




9.30 Registrierung

10.00 Begrüßung

Angela Schwarz, Mag. Wolfgang Wilhelm, WASt

Eröffnung der Konferenz

STRin Sandra Frauenberger

10.20 Die Europäische Perspektive - (Anti)Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen in Europa

Dipl.Soz.in Kati Mustola, Universität Helsinki 

11.00 Pause

11.20 Die Bedeutung von Minderheiten für die Kultur des Zusammenlebens in der modernen Kommunikationsgesellschaft

Univ.Prof. Dr. Thomas A. Bauer, Universität Wien

12.00 Erfolge, aktuelle Projekte und Zukunftsperspektiven der WASt

Angela Schwarz, Mag. Wolfgang Wilhelm

12.30 Die Bedeutung der WASt für die L-S-TG-Community

Michele Bachmeier, TransX

Mag.a Christine Klapeer, Rosa Lila Tipp-Lesbenberatung

Mag. Kurt Krickler, HOSI-Wien

13.00 Mittagessen 

14.00 Workshop I: Geschichte, Gegenwart und Zukunftstrends in der Beratung und Selbsthilfe von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen

Mag.a Eva Fels, TransX, Wien

Mag. Johannes Wahala, Beratungsstelle Courage, Wien

Marcel Wolters, Rosa Lila Tipp-Schwulenberatung, Wien

Moderation: Angela Schwarz

Workshop II: Die Richtung der Loyalität - Antidiskriminierungsarbeit im Spannungsfeld zwischen Verwaltung und Community

Helga Pankratz, HOSI-Wien

Norbert Pauser, AGPRO, Wien

Moderation: Mag. Wolfgang Wilhelm

15.00 Workshop III: Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen - (K)ein Thema?

Dr.in Constanze Ohms, Broken Rainbow, Frankfurt

Dr. Ernst Silbermayr, Psychotherapeut, Wien

Moderation: Angela Schwarz

Workshop IV: Sexuelle Orientierungen und Schule - Thema oder Tabu?

Dr. Stefan Timmermanns, Dt Gesellschaft für Sexualpädagogik, Köln

Mag.a Claudia Schneider, EfEU, Wien

Moderation: Mag. Wolfgang Wilhelm

16.00 Kurzberichte aus den Workshops

16.20 Podiumsdiskussion:Wo stehen wir heute? Bilanz und Ausblick kommunaler Antidiskriminierungsarbeit

Univ.Prof. Dr. Thomas A. Bauer, Universität Wien

Mag.a Eva Fels, TransX, Wien

Dr. Helmut Graupner, Rechtskomitee Lambda, Wien

Dipl.Soz.in Kati Mustola, Universität Helsinki

Angela Schwarz, WASt

Moderation: Mag. Wolfgang Wilhelm

17.00 Ende der Veranstaltung
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Die Vortragenden

Sandra Frauenberger - ab dem Jahre 2001 Abgeordnete zum Wiener Landtag und
Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien, seit Jänner 2007 Amtsführende Stadträtin
für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und zudem auf kommunal-
politisch Ebene für Antidiskriminierung zuständig.

Kontakt: Büro der Geschäftsgruppe Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal,
Rathaus, A-1010 Wien. Tel. +43 1 4000 81280
sandra.frauenberger@gif.wien.gv.at, www.sandra-frauenberger.at

Angela Schwarz ist zertifizierte Beraterin für Diversity und war zehn Jahre lang ehren-
amtliche Mitarbeiterin der Beratungsstelle „Rosa Lila Tipp“. Sie war als Kostenrechnerin,
Buchhändlerin, Funktionärin in der Katholischen Jugend, Aktivistin in der OÖ-
Friedensbewegung, „Peace-worker“ im Frauenfriedenscamp „Greenham Common“ in
Südengland und in der Behindertenarbeit tätig, sowie Beraterin und Kursleiterin in der
arbeitsmarktpolitischen Mädchenarbeit und ist seit 1998 Antidiskriminierungs-
beauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Stadt Wien.

Kontakt: Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen,
Auerspergstraße 15, A-1082 Wien. Tel. +43 1 4000 81449
angela.schwarz@wien.gv.at, www.queer.wien.at 

Wolfgang Wilhelm, Mag., MAS, geb. 1971 in Wien, ist Kommunikationswissenschafter,
Supervisor und Coach sowie eingetragener Mediator (ÖVS, ARGE, ÖBM, BMJ). Er war
lange Jahre in der Aids-Hilfe Wien sowie als Leiter einer sozialwissenschaftlichen
Forschungsstelle im Behindertenbereich tätig und ist seit 1998 Antidiskriminierungs-
beauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Stadt Wien. Er ist Autor des
Buches „Coaching Gender“ (Saarbrücken, 2007) und Co-Autor u.a. des Handbuches
„Mit Vielfalt umgehen. Sexuelle Orientierung und Diversity in Erziehung und Beratung“
(Düsseldorf, 2004).

Kontakt: Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, 
Auerspergstraße 15, A-1082 Wien. Tel. +43 1 4000 81449
wolfgang.wilhelm@wien.gv.at, www.queer.wien.at 

Kati Mustola, Dipl. Soz.in, studierte Soziologie in Helsinki, Berlin und Jena. Sie ist
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte und hat sich spezialisiert auf Jugendforschung, Geschlechterstudien und
Queer-Studies. Gemeinsam mit Jukka Lehtonen führte sie eine Studie zur Situation von
Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen in der Arbeitswelt durch („Straight people
don't tell, do they...?“, 2004). Veröffentlichungen zur finnischen und skandinavischen
Queergeschichte, u. a. „Criminally Queer. Homosexuality and Criminal Law in
Scandinavia, 1842 - 1999“ (2007).

Kontakt: kati.mustola@helsinki.fi

Foto: Ingo Pertramer



Thomas A. Bauer, Dr., O. Univ. Prof., geb. 1945 in Diessen/Ammersee. Studien:
Philosophie, Theologie, Kultursoziologie, Kommunikationswissenschaft, Gruppen-
dynamik und Kommunikationspädagogik. Seit 1993 Ordinarius am Institut für
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, Gastprofessuren in
São Paulo, Beijing, Shanghai, Istanbul, New York, Gastlektor u. a. an den Universitäten
in Rom, Dubrovnik, Maribor. Vielfältige Kooperationsprojekte mit der Stadt Wien (PID) in
Themenbereichen wie Medienentwicklung, Stadtkommunikation, Wissenschafts-
kooperation, Europa.
Herausgeberfunktionen: deScripto, a Journal of Media in Southeast Europe;
OKTO, Community TV Programm in Wien; ESEC-Erasmus EuroMedia Awards.
1. Präsident der European Society for Education and Communication (ESEC),
Vorsitzender der Österr. Gesellschaft für Bildung und Kommunikation, Mitglied der
Expertenkommission „Zukunft der Schule“. Arbeitsschwerpunkte: Theorieentwicklung,
Kulturtheoretische Konzeptionen von Kommunikation und Medien, Medien im
Transitionskontext, Interkulturelle Kommunikation, Medien im transkulturellen Dialog der
Religionen, Medienpädagogik.

Kontakt: Universität Wien, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft,
Schopenhauerstraße 32, A-1180 Wien. Tel. +43 1 4277 49335
thomas.bauer@univie.ac.at, www.thomasbauer.at

Michele Bachmeier, geb. 1943 in Glasenbach, Salzburg, als Kind des akademischen
Bildhauers Karl Bachmeier und der Lehrerin Michaela Bachmeier, geborene Rohracher.
Absolvierte nach der schulischen Ausbildung eine Bäckerlehre und war von 1962 bis
1993 Berufssoldat (Sanitätsdienst und Wirtschaftsdienst/Kassenwesen). Michele
Bachmeier lebt in Scheidung, outete sich am 10. Jänner 2005 als transsexuell, ließ 2007
eine geschlechtsangleichende Operation durchführen und ist bei der Selbsthilfegruppe
TransX verantwortlich für die TransX-Beratungshotline.

Kontakt: TransX, Linke Wienzeile 102, A-1060 Wien. Tel. +43 664 795 18 63
michris@transgender.at, www.transgender.at

Christine Klapeer, Mag.a, ist freie Politikwissenschafterin und Lektorin an den
Universitäten Wien und Graz. Sie beschäftigt sich mit Forschung und Lehre in den
Bereichen feministische/queere Theorien und Bewegungen sowie mit Staats-,
Demokratie- und Entwicklungstheorien. Sie ist derzeit (ehrenamtliche) Mitarbeiterin in
der Lesbenberatung/Lila Tipp des Vereins Rosa Lila Tipp und war vormals Mitarbeiterin
des feministischen Archiv- und Bildungsprojektes ArchFem in Innsbruck. Sie ist verortet
in diversen lesbisch/feministisch/queeren Bewegungskontexten und immer wieder an
unterschiedlichen Aktionen, (Kultur-)Projekten und feministischen Interventionen 
beteiligt.

Kontakt: Lesbenberatung Lila Tipp, Linke Wienzeile 102, A-1060 Wien. Tel. +43 1 586 81 50
chriz@villa.at



Kurt Krickler, Mag., geb. 1959, studierte Übersetzung in Wien und Paris. 1979 war er
Mitbegründer der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien, deren ehrenamtlicher
Mitarbeiter er seither ist: 1980-94 war er Auslandssekretär, seit 1984 ist er
Vorstandsmitglied und seit 1994 Generalsekretär, seit 1991 zudem Chefredakteur der
LAMBDA-Nachrichten. Seit 1981 ist er auch aktiv innerhalb der International Lesbian
and Gay Association (ILGA), war von 1997-2003 Vorstandsvorsitzender des europäi-
schen Regionalverbands ILGA-Europe, und ist seit 2004 Vorstandsmitglied der
European Pride Organisers Organisation (EPOA). Seit 2004 ist er Vorstandsmitglied im
„Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern“, seit 2005
Beiratsmitglied der Glocalist Review - Digitale Wochenzeitschrift für NGOs & NPOs
(Wien), seit 2007 Kuratoriumsmitglied des Mauthausen-Komitees Österreich.

Kontakt: HOSI Wien, Novaragasse 40, A-1020 Wien. Tel. +43 1 545 13 10, Mobil: +43 664-57 67 466
kurt.krickler@hosiwien.at, www.hosiwien.at

Eva Fels, Mag.a, studierte Ethnologie und Volkswirtschaft und arbeitet als Ver-
sicherungsmathematikerin in Wien. Sie ist seit 2000 Obfrau der TransGender-
Vereinigung TransX und war in dieser Funktion u.a. Mitbegründerin des Ersten
Europäischen TransGender-Rats (Wien 2005). Infolgedessen arbeitete sie bis 2008 im
Vorstand der Europäischen TG-Vereinigung TGEU.Net. Neben zahlreichen feminis-
tischen und transgenderistischen Publikationen erschienen ihre Recherchen über 
indische Transgenderkulturen unter dem Titel "Auf der Suche nach dem 3. Geschlecht"
(Wien, 2005).

Kontakt: TransX, Linke Wienzeile 102, A-1060 Wien.
eva@transgender.at, http://eva.transgender.at

Johannes Wahala, Mag., Univ.-Lekt., ist Psychotherapeut (Systemische
Familientherapie und Psychodrama), Sexualtherapeut, Pädagoge und Theologe. Er ist
Leiter der PartnerInnen-, Familien- und Sexualberatungsstelle Courage mit den
Schwerpunkten gleichgeschlechtlich und transGender Lebensweisen, Sexualität und
Beziehungen sowie Gewalt und sexuelle Übergriffe. Er ist Präsident der Öster-
reichischen Gesellschaft für Sexualforschung (ÖGS). Weiters ist er Mitglied der
ExpertInnengruppe „Psychotherapie und Transsexualität“ im Österreichischen
Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP).

Kontakt: Courage, Windmühlgasse 15/1/7, A-1060 Wien. Tel. +43 1 585 69 66
j.wahala@courage-beratung.at, www.courage-beratung.at 

Marcel Wolters, geb. 1979 in Mecklenburg, studierte in Rostock und Wien. Er war meh-
rere Jahre freiberuflich in der Erwachsenenbildung tätig und übte zusätzlich unter-
schiedliche ehrenamtliche Funktionen in den Jugendorganisationen von ver.di und dem
DGB aus. Er ist Mitarbeiter der Rosa Tipp Schwulenberatung und seit April 2008
Obmann des Rosa Lila Tipp.

Kontakt: Rosa Tipp Schwulenberatung, Linke Wienzeile 102/3, A-1060 Wien. Tel. +43 1 585 43 43
rosatipp@villa.at, www.villa.at 



Helga Pankratz, geb. 1959 in Wr. Neustadt (NÖ), lebt in Wien. Sie ist Autorin und
Generalsekretärin des AutorInnenvereins Ö.D.A.. Seit Ende der 70er Jahre ist sie in der
Lesben- und Schwulenbewegung aktiv, im Verein HOSI Wien war sie Mitbegründerin
der Lesbengruppe (1981) und der Jugendgruppe (1983), von 2001 - 2004 Obfrau und
ist gegenwärtig Koordinatorin des Projekts Peer ConneXion. Zudem ist sie ständige
Mitarbeiterin zahlreicher feministischer und schwul-lesbischer Zeitschriften und
Vorstandsmitglied der Initiative Minderheiten-Platform of Minorities in Austria (seit 2002)
sowie der ARGE Region Kultur. Im Jahr 2000 erhielt sie den seither jährlich von der
HOSI Linz verliehenen Gay and Lesbian Award für Verdienste um die lesbisch-schwule
Gleichberechtigung in Österreich.

Kontakt: HOSI Wien, Novaragasse 40, A-1020 Wien
helga.pankratz@hosiwien.at, www.hosiwien.at

Norbert Pauser ist zertifizierter Berater für Managing Gender & Diversity (ASYS, AGG),
Experte und Trainer für DiM und wurde 2005 zum „Social Responsible Manager 
of the Year“ ausgezeichnet. Er studiert Bildungswissenschaften, ist externer Lehrbe-
auftragter und Gastlektor an den Universitäten Wien und Graz, Sprachkursleiter, zertifi-
zierter Dolmetscher für die Österreichische Gebärdensprache, Journalist und Autor
zahlreicher Publikationen zu „Diversity and Inclusion“. Unter anderem war er verantwort-
lich für die Erstellung der Ö-Norm 2501 „Allgemeiner Leitfaden zur Implementierung von
Diversity Management“, die Adaptierung der „Diversity Scorecard“ für den deutschspra-
chigen Raum, langjähriger Diversity Beauftragter eines Schulungsinstitutes, Initiator
eines Diversity-Netzwerkes für Ostösterreich sowie zahlreicher Trainings und Be-
ratungen im In- und Ausland. Er ist u.a. Vorstandsmitglied des FEDM - Forum European
Diversity Management und der agpro (austrian gay professionals).

Kontakt: Tel. +43 664 24 55 988
pauser@diversity-inclusion.at, www.diversity-inclusion.at

Constanze Ohms, Dr.in, ist Soziologin und Koordinatorin mehrerer EU-Projekte zu
Gewalt gegen Lesben, Gewalt in lesbischen Beziehungen und Arbeit mit lesbischen
Täterinnen. Sie ist Mitbegründerin und Vorstand von Broken Rainbow e.V., dem
Bundesverband der lesbischen, lesbisch-schwulen und transidentischen Anti-Gewalt-
Projekte in Deutschland sowie Dozentin an der Verwaltungsfachhochschule
Frankfurt/Main, Abteilung Polizei.Veröffentlichungen u. a. „Mehr als ein Herz gebrochen“
(1993),  „Gewalt gegen Lesben“ (2000), „Das Fremde in mir. Gewaltdynamiken in
Liebesbeziehungen zwischen Frauen“ (2008).

Kontakt: Broken Rainbow e.V., Kasseler Strasse 1A, D-60486 Frankfurt/Main. Tel. +49 69 70794300
info@broken-rainbow.de, www.broken-rainbow.de 

Ernst Silbermayr, Dr., ist Psychotherapeut, Klinischer Psychologe, Supervisor und
Trainer in freier Praxis. Seine Arbeitsschwerpunkte sind sexuelle Identität,
Gesundheitsförderung, Sucht und  Psychosomatik. Zudem ist er Lehrbeauftragter u. a.
der Gesellschaft kritischer Psychologinnen und Psychologen, der ARGE
Erziehungsberatung und im ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie
und Gruppendynamik).

Kontakt: Dürergasse 14-16/6, A-1060 Wien. Tel. +43 650 2168229
www.ernst-silbermayr.at



Stefan Timmermanns, Dr., geb. 1968, hat eine Lehrerausbildung für Gymnasien an der
Universität Bonn absolviert und an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Köln promoviert. Er arbeitete als Sexualpädagoge bei pro familia und ist
aktuell als Fachreferent für die Deutsche AIDS-Hilfe tätig. Dort sowie an der
Evangelischen Fachhochschule Darmstadt hatte er auch Lehraufträge. Er ist
Vorsitzender der Gesellschaft für Sexualpädagogik e. V. und Mitglied im Fachbeirat des
globalen Netzwerks GALE (Global Alliance for LGBT Education). Seine
Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Sexualpädagogik,
Gender, Diversity und empirische pädagogische Forschung.

Kontakt: Deutsche AIDS-Hilfe - Bundesgeschäftsstelle, Wilhelmstraße 138, D-10963 Berlin.
Tel. +49 30 69 00 87 50, mail@timmermanns.eu

Claudia Schneider, Mag.a, ist Sozialwissenschafterin und Vorstandsmitglied von
EfEU - Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle. Ihre
Arbeitsschwerpunkte sind Beratung, Forschung und (Fort-)Bildung zu den Themen
Gender und Bildung. Sie ist Lehrbeauftragte am Institut für Bildungswissenschaften der
Universität Wien sowie Gründungsmitglied der ASD - Austrian Society for Diversity.

Kontakt: EfEU, Untere Weißgerberstraße 41, 1030 Wien. Tel. +43 1 966 28 24
schneider@efeu.or.at, www.efeu.or.at 

Helmut Graupner, Dr., ist Rechtsanwalt in Wien, Präsident des Rechtskomitees 
LAMBDA (RKL), Co-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualforschung
(ÖGS), Vice-President for Europe der International Lesbian and Gay Law Association
(ILGLaw), österreichisches Mitglied der European Commission on Sexual Orientation
Law, Berater der International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe), Experte
österreichischer Justizminister, des Nationalrats, des deutschen Bundestags sowie der
EU-Kommission. Er ist Mitglied des Editorial Boards des Journal of Homosexuality
sowie Mitglied der World Association for Sexual Health (WAS). 2001 erhielt er den
Gay/Lesbian Award (G.A.L.A.). Er hat bereits zahlreiche führende Fälle vor den öster-
reichischen Höchstgerichten, dem EU-Gerichtshof und Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof vertreten.

Kontakt: Maxingstraße 22-24/4/9, A-1130 Wien. Tel. +43 1 876 61 12
hg@graupner.at, www.graupner.at 



 
 
 
 
 
 
 
Sandra Frauenberger: 
Eröffnung der Konferenz 
 
Seit zehn Jahren gibt es nun die Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen (WASt). Es waren dies sehr erfolgreiche zehn Jahre, von denen nicht nur die 
Stadt Wien und ihre MitarbeiterInnen, sondern auch alle WienerInnen profitiert haben.  
 
Zehn Jahre WASt - das bedeutet zehn Jahre kompetente Beratung, zehn Jahre Sensibilisierung 
innerhalb der Stadt Wien, aber auch an Schulen, Akademien und Fachhochschulen. Während 
dieses Jahrzehnts gab es zahlreiche Änderungen, Kooperationen, Projekte und 
Veranstaltungen, mit Hilfe derer Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung und 
Identität bekämpft wurden.  
In diesen zehn Jahren haben die beiden Antidiskriminierungsbeauftragten Angela Schwarz 
und Wolfgang Wilhelm mit viel Energie mögliche Diskriminierungen aufgespürt und 
beseitigt. Auch wurde durch kontinuierliche Arbeit - magistratsintern wie -extern - das 
Bewusstsein, dass niemand aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität diskriminiert 
werden darf, geschaffen und erhöht.  
 
Wien hat die rechtlichen Möglichkeiten zur Antidiskriminierung und Gleichbehandlung 
umfassend ausgeschöpft und mit dem Wiener Antidiskriminierungsgesetz 2004 das beste 
Antidiskriminierungsrecht Österreichs beschlossen. Für Beschäftigte der Stadt Wien gibt es 
im Bereich Wohnen das Eintrittsrecht in Mietverträge von Gemeindewohnungen sowie die 
Möglichkeit der Jungfamilienförderung. Zudem besteht für gleichgeschlechtliche 
LebensgefährtInnen eine im Dienstrecht ausdrücklich verankerte Pflegefreistellung und die 
Möglichkeit der Hospizkarenz zur Pflege gleichgeschlechtlicher PartnerInnen.  
 
Die rechtliche Absicherung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften ist heute zum 
europäischen Standard geworden - dem Österreich jedoch trotz eines ersten vorliegenden 
Gesetzesentwurfes hinterherhinkt. Die Einführung einer Eingetragenen PartnerInnenschaft für 
Lesben und Schwule ist ein vorrangiges politisches Ziel, für das ich mich weiterhin einsetzen 
werde und das ich auch anlässlich des heutigen Jubiläums einmal mehr und mit Nachdruck 
fordere!  
 
Wien ist eine weltoffene und vielfältige Stadt, das sieht man besonders deutlich, wenn die 
Regenbogenparade alljährlich über die Ringstraße zieht. Und auch hier ist die WASt mit 
dabei, indem sie jedes Jahr mit einem eigenen Paradewagen und einem gesellschaftspolitisch 
wichtigen Thema Teil der Parade ist. Gemeinsam mit der WASt schmücke ich jedes Jahr 
anlässlich der Regenbogenparade das Wiener Rathaus mit einer riesigen Regenbogenfahne.  
 
Die Einrichtung der WASt als institutionalisierte Antidiskriminierungsstelle war ein 
eindeutiges Signal der Anerkennung und der Unterstützung der berechtigten Anliegen von 
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Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen durch die Stadt Wien und die Wiener Politik. 
Mit ihrer konstruktiven, beharrlichen und wichtigen Arbeit zeigt die WASt jeden Tag aufs 
Neue, wie richtig ihre Gründung war und wie wichtig es nach wie vor ist, den Kampf gegen 
Diskriminierung und für Gleichberechtigung weiterzuführen. Die WASt ist heute eine 
etablierte und allgemein akzeptierte Institution und mir tagtäglich eine große Unterstützung in 
der Erreichung meines politischen Zieles, Wien nachhaltig als tolerante, weltoffene, 
europäische Metropole zu verankern. 
 
 
 

Kati Mustola: 
Die Europäische Perspektive - (Anti)Diskriminierung von 
Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen in Europa 
 
Die Änderung der gesetzlichen Situation für Lesben und Schwule hat in den 
verschiedenen europäischen Ländern einer sehr ähnliche, stufenweise Entwicklung 
genommen: 
 
Zuerst kam es zur Entkriminialisierung der Homosexualität, dann zur Angleichung der 
Altersgrenzen für Sexualkontakte. Oft waren von dieser Unterscheidung nur schwule 
Kontakte betroffen gewesen. 
Die weiteren Schritte gingen in Richtung Schutz vor Diskriminierung auf Grund der 
sexuellen Orientierung. Die rechtliche Grundlage und damit Möglichkeit für 
einheitliche Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung innerhalb der EU ist der 
Amsterdamer Vertrag aus dem Jahr 1999. Der rechtliche Schutz vor Diskriminierung 
auf Grund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität ist allerdings bei 
weitem noch nicht ausreichend. In vielen Ländern gibt es nach wie vor massive 
rechtliche Diskriminierungen von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen. 
Außerdem kann eine homophobe Grundstimmung in einem Land nicht allein durch 
die Implementierung von Antidiskriminierungsbestimmungen verändert werden. 
 
Eine rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist bisher nur 
in einigen EU Mitgliedsstaaten erfolgt. Dabei gibt es eine große Bandbreite von 
rechtlichen Folgen. Manche Staaten, wie die Niederlande, Belgien, Spanien und 
Norwegen, haben die zivilrechtliche Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare 
geöffnet und damit eine rechtliche Gleichstellung erreicht. Andere haben das 
Instrument einer Eingetragenen PartnerInnenschaft gewählt, die weniger Rechte als 
die heterosexuelle Ehe beinhaltet. 
Das Recht, Kinder zu adoptieren oder eine gleichberechtigte Elternschaft für ein 
leibliches Kind in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist der letzte Schritt in der 
Umsetzung von gleichen Rechten. 
 
Diese Entwicklung ist in ihren einzelnen Schritten zwar ähnlich, das Tempo und das 
Ausmaß an gewährten Rechten unterscheidet sich allerdings sehr. VorreiterInnen für 
fast alle Schritte waren Dänemark, Schweden, Norwegen und die Niederlande. In 
den Ländern des ehemaligen Ostblocks ist diese Entwicklung verzögert. Trotzdem 
gibt es manche überraschende Entwicklungen, wie z. B. die Einführung einer 
Eingetragenen PartnerInnenschaft in Tschechien, Slowenien und Ungarn, nicht aber 
in Österreich, Irland oder Italien. 
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Das Leben von Transgenderpersonen ist in vielen Ländern Europas immer noch von 
Vorurteilen und Diskrimnierung geprägt, wie auch eine aktuelle Studie über 
Transgenderpersonen mit den Fokus auf Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen 
zeigt (Transgender EuroStudy, 2008: www.ilga-
europe.org/europe/publications/non_periodical).  
Die Möglichkeit, rechtlich anerkannt im Zielgeschlecht leben zu können, ist mit 
großen rechtlichen und gesellschaftlichen Hürden verbunden.  
 
Mit der Errichtung der Agentur für Grundrechte verfügt die EU über eine Einrichtung, 
die die Mitgliedsstaaten und relevanten Organe der EU bei der Umsetzung der 
Grundrechte unterstützt und Fachkenntnis bereitstellt. 
Das Europäische Parlament hat die Agentur beauftragt, Studien in den 
Mitgliedsstaaten über die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und 
Identität durchzuführen. 
Der Bericht über die rechtliche Situation ist bereits auf der Homepage zu finden 
(http://fra.europa.eu/fra/index.php). Der zweite Teil über die soziale Lage von 
Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen wird noch dieses Jahr veröffentlicht 
werden. 
 
 
 

Thomas A. Bauer: 
Die Bedeutung von Minderheiten für die Kultur des 
Zusammenlebens in der modernen 
Kommunikationsgesellschaft 
 
Thesen: 
 
1. Die Innenseite der Diskriminierung 
 
Identität, Homogenität und Normalität sind Hygiene- und Immunitätskonzepte einer 
Gesellschaft, die sich selbst nicht traut. Die Diskriminierung von Verschiedenheit ist 
die Folge der moralischen Besetzung der Gleichheitsvorstellung. Das Eigene, das 
Fremde und das Andere verlieren sich im Freund-Feindschema einer moralischen 
Weltdeutung. Das Modell von unmoralischer Andersheit und das Programm der 
Diskriminierung sind religiös. Das Modell der Verschiedenheit und das Programm der 
Gleichstellung von Unterschiedlichkeit sind emanzipatorisch: Der Mensch gehört sich 
selbst. Das repressive Du das aggressive Potenzial der heilen Welt: Gewalt nach 
innen und nach außen, Zerstörung als Angst- und als Wutvorstellung.  
 
2. Komplexitätskontrolle 
 
Die Mehrheitsgesellschaft gibt es, weil es Minderheiten gibt. Das 
Homogenitätsmodell der Gesellschaft ist nicht nur eine fromme, sondern auch eine 
naive und im Hinblick auf die Mehrheit (notwenige Vielheit) der Minderheiten zugleich 
eine zynische Trivialsierung, mit der Eliten die Gültigkeit ihrer Weltvorstellung immer 
schon zu kontrollieren versuchten. Den eigentlichen Minderwertigkeitskomplex haben 
Mehrheitsgesellschaften, die ihr Mehrheitsmodell mit Kategorien definieren, mit 
denen sie Minderheiten feststellen. Eine Gesellschaft ist ein kulturelles Modell der 
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sozialen und ein soziales Modell der kulturellen Vielfalt. Alle andere wäre nur ein 
Verein. Oder eine offene Psychiatrie. 
 
3. Ordnungsmodelle 
 
Gesellschaften leben im Kopf - und daher von ihrer inneren Diversität und von ihrem  
kulturellen Bezug zu anderen Gesellschaften (im Kopf). Gesellschaften sind 
Ordnungsmodelle von Beziehungen. Diese können hierarchisch, anarchisch oder 
eben heterarchisch, inklusiv oder exklusiv etc. ausfallen. Gesellschaften sind keine 
Naturgegebenheiten, sondern Konstruktionen, die einen wandelbaren modus 
operandi haben, der zugleich ihr Ordnungsmodell bedeutet: Kommunikation. Es gibt 
kein anderes Protokoll des Vertrauens als das der Kommunikation - und kein 
anderes Protokoll der Kommunikation als von Vertrauen und Empathie. 
 
4. Differenz 
 
Minderheiten sind das Differenzmodell einer Gesellschaft im Wandel. Sie 
signalisieren durch die  kulturelle und soziale Darstellung der anderen Seite oder von 
anderen Seiten, dass Gesellschaften soziale Ordnungsmodelle von Beziehungen 
sind, die dann einen Sinn machen, wenn und weil in diesen Beziehungen Individuen 
mit unterschiedlicher Lebensausrichtung sozial zueinander verbunden werden. Im 
Rahmenmodell der Vergemeinschaftung macht Unterschiedlichkeit kulturellen Sinn. 
 
5. Urbanisierung 
 
Minderheiten machen Gesellschaften urbaner, urbane Zusammenschlüsse sind in 
besonderem Maße auf Minderheiten und ihre partizipatorische Kompetenz 
angewiesen. Daher ist es richtig und notwendig, dass urbane Administrationen (wie 
Wien dies tut  - Diversity Management) kreativ sind in der Einrichtung von Strukturen 
und Instituten der Partizipation wie der  kulturellen Mediation. Beispiel 
Antdiskriminierungsstelle, Integrationshaus, Okto Community TV. 
 
6. Medialisierung 
 
In dieser Gesellschaft gibt es keine medienfreie Existenz. Alle Diskurse, in die 
Menschen eingebunden sind, sind medienvermittelt. Umso wichtiger ist es, 
Minderheiten eine mediale Präsenz zu geben. 
 
7. Globalisierung 
 
Im Kontext von Globalisierung bekommen Minderheiten eine neue Chance, werden 
aber auch Opfer neuer Formen der Diskriminierung (Trivialisierung): die weltweite 
Vernetzung gibt Visibilität und Power, zugleich aber nivelliert (standardisiert) sie 
Minderheiten als ökonomisch relevante Größen.  
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Wolfgang Wilhelm & Angela Schwarz: 
Erfolge, aktuelle Projekte und Zukunftsperspektiven der 
WASt 
 
Als die Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
(WASt) am 5. Oktober 1998 ihre Arbeit als Teil des StadträtInnenbüros für 
Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal aufnahm, war sie 
die erste Stelle ihrer Art in Österreich und das ist sie noch heute. Seit damals sind wir 
paritätisch besetzt und haben zu unserer Unterstützung eine ebenfalls vollzeit 
beschäftigte Kollegin im Sekretariat.  
 
Wir treten gegen Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen 
auf und setzen uns für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen ein. Als Stelle des Magistrats der Stadt Wien sind wir für alle 
WienerInnen zuständig.  
 
Zu unseren Aufgabenbereichen gehören die Überprüfung der Wiener 
Rechtsmaterien auf Diskriminierung und die Erarbeitung von Vorschlägen für Politik 
und Verwaltung, die Beratung und Unterstützung von diskriminierten Personen, 
Bildungsarbeit, Information und Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit, das 
Mitwirken an EU-Projekten sowie Vernetzung und Netzwerkarbeit. Zudem fungieren 
wir als Schnittstelle zwischen der Stadt Wien und den vielfältigen Gruppen, Vereinen 
und Medien der Lesben-, Schwulen- und Transgender-Community.  
 
1. Rechtliche Ebene 
 
Im Dienstrecht des Landes Wien gibt es auf unsere Initiative hin seit 1999 die 
Pflegefreistellung und seit 2003 die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
Hospizkarenz auch zur Pflege von homosexuellen LebenspartnerInnen.  
 
Im Bereich Wiener Wohnen gibt es für gleichgeschlechtliche PartnerInnen seit 2002 
das Eintrittsrecht in bestehende Mietverträge, das Eintrittsrecht in den Mietvertrag 
auch für gleichgeschlechtliche LebenspartnerInnen im Todesfall der 
Hauptmieterin/des Hauptmieters gibt es bereits seit 1996. Mietverträge schließt 
Wiener Wohnen bei Bedarf mit beiden Teilen eines gleichgeschlechtlichen Paares 
gleichberechtigt ab. Seit 2001 haben auch gleichgeschlechtliche Paare Anspruch auf 
Jungfamilienförderung.  
 
Das Wiener Jugendschutzgesetz 2002 stuft Daten, Veranstaltungen und Sachen als 
jugendgefährdend ein, wenn dadurch Menschen u. a. aufgrund der sexuellen 
Orientierung oder Identität diskriminiert werden. In Wien kann somit wirksam gegen 
homophobe Hetzschriften vorgegangen werden.  
 
2004 wurden die Beschäftigungsrichtlinie und die Antirassismusrichtlinie der EU 
umgesetzt und das Wiener Antidiskriminierungsgesetz beschlossen, das gleichen 
Schutz vor Diskriminierungen für alle diskriminierten Gruppen bietet. Im 
Wirkungsbereich des Landes Wien dürfen Lesben, Schwule und 
Transgenderpersonen somit auch beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen nicht 
diskriminiert werden, während im Bundesgesetz Lesben und Schwule nur im Bereich 
Beschäftigung und Beruf vor Diskriminierung geschützt werden.  
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Weiters können in Wien auch homosexuelle Paare die Pflegeelterngenehmigung 
erlangen und in weiterer Folge als Paar Verantwortung für Pflegekinder übernehmen.  
 
Seit 2005 können gleichgeschlechtliche Paare bei Vorliegen einer ausländischen 
eingetragenen PartnerInnenschaft den Familiennamen analog zu einer 
Eheschließung angleichen. 
 
Das Land Wien hat somit die landesrechtlichen Möglichkeiten der Gleichbehandlung 
von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen ausgeschöpft.  
 
2. Beratung 
 
Wir bieten anonyme, vertrauliche und kostenfreie Beratung für alle von 
Diskriminierung betroffenen Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen in Wien 
an. Immer wieder wenden sich auch KlientInnen aus den Bundesländern an uns und 
auch in diesen Fällen versuchen wir, konkrete Hilfestellung zu geben. Nur in 
Abstimmung und auf ausdrücklichen Wunsch unserer KlientInnen hin werden wir in 
Diskriminierungsfällen nach außen hin aktiv. Dies reicht von vermittelnden 
Gesprächen über Mediation hin zu auf den Einzelfall abgestimmten Interventionen, 
die die Beendigung einer konkreten Diskriminierung zum Ziel haben.  
Jährlich verzeichnen wir etwas mehr als 100 KlientInnenkontakte. Der mit jedem 
einzelnen Kontakt für uns verbundene Arbeitsaufwand ist im Einzelfall 
unterschiedlich und hängt vom jeweiligen Thema und der individuellen 
Fallkonstellation ab.  
 
3. Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung 
 
Wir sind seit vielen Jahren fix in die Curricula unterschiedlichster Aus- und 
Fortbildungsinstitutionen eingebunden und sensibilisieren in Vorträgen, Workshops 
und Diskussionen umfassend zu den Themen Diversity, sexuelle Orientierung und 
Identität. Wir legen dabei unseren Arbeitsschwerpunk auf Berufsgruppen, die mit den 
Thematiken Homosexualität und Transsexualität befasst sind. Unter anderem sind 
wir tätig an zahlreichen Krankenpflegeschulen der Stadt Wien, Akademien und 
Fachhochschulen, der Verwaltungsakademie und abteilungseigenen Aus- und 
Fortbildungszentren  unterschiedlichster Abteilungen der Stadt Wien. Internationale 
Maßstäbe konnten wir beispielsweise mit einem verpflichtenden Seminar für alle 
Lehrlinge der Stadt Wien setzen, in dem diese für Antidiskriminierung und 
Gleichbehandlung sensibilisiert werden. Im Jahr 2007 hielten wir 44 Schulungen für 
insgesamt 928 TeilnehmerInnen ab, die durchschnittliche Dauer unserer Vorträge 
und Workshops betrug 3,8 Stunden.  
 
In zahlreichen Einzelveranstaltungen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen greifen 
wir aktuelle Teilaspekte der Diskriminierung von Lesben, Schwulen und 
Transgenderpersonen auf und steigern so das Bewusstsein sowohl der Lesben-, 
Schwulen- und Transgender-Community, wie auch der Gesamtbevölkerung.  
Besonders hervorzuheben sind die beiden großen Fachkonferenzen “Mit Vielfalt 
umgehen: Sexuelle Orientierung und Diversity in Erziehung und Beratung“ (2005) 
und „Sexuelle Orientierung und Schule - Thema oder Tabu?“ (2006).  
 
Mit Aktionen wie dem alljährlichen Hissen der Regenbogenfahne gemeinsam mit 
unserer Stadträtin anlässlich der Regenbogenparade am Wiener Rathaus, dem 
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Hissen eines Red Ribbons anlässlich des Welt-Aids-Tages, unserer Präsenz bei 
verschiedenen Großveranstaltungen und Straßenfesten sowie unserer alljährlichen 
Teilnahme mit einem eigenen Wagen an der Regenbogenparade, weisen wir 
öffentlichkeitswirksam auf die Situation von Lesben, Schwulen und 
Transgenderpersonen in Österreich hin. 
 
In den Entwicklungsprozess eines Mahnmales für homosexuelle und transgender 
NS-Opfer auf den Wiener Morzinplatz ist die WASt maßgeblich eingebunden und hat 
hier ein die Fachjury ergänzendes Community-Board eingerichtet und geleitet.  
 
4. EU-Projekte 
 
2001 begannen wir, an EU-Projekten mitzuarbeiten und haben mittlerweile als 
(Hauptkooperations-)PartnerIn insgesamt vier EU-Projekte erfolgreich 
abgeschlossen. Diese beschäftigten sich mit dem Bereich Schule (Projekte „Triangle“ 
und „Schoolmates: Bullying in der Schule“) sowie mit Gewalt gegen Lesben (Projekte 
„Gewalt gegen Lesben“ und „Häusliche Gewalt in lesbischen Beziehungen“).  
 
5. Publikationen 
 
Neben in der Stadt großzügig verteilten Foldern der WASt zur Bekanntmachung 
unserer Angebote und einer umfangreichen Homepage, haben wir anlässlich 
unseres dreijährigen Bestehens einen ausführlichen Tätigkeitsbericht erarbeitet, 
anlässlich unseres fünfjährigen Bestehens die Broschüre „Dein Recht im Alltag: Ein/e 
RatgeberIn für Lesben und Schwule zum Umgang mit Diskriminierung, Mobbing und 
Ungleichbehandlung“ (Wien, 2004) gemeinsam mit dem externen Juristen Stefan 
Dobias verfasst und diese für Lesben, Schwule und ihre Lebens- und 
Beziehungsgestaltung hilfreiche Publikation anlässlich unseres nunmehr 
zehnjährigen Bestehens unter dem Titel „Dein Recht im Alltag: Ein Leitfaden für 
Lesben und Schwule“ (Wien, 2008) überarbeitet und neu aufgelegt.  
Im Rahmen unserer EU-Projekte entstanden die Studie „Gut aufgehoben?“ 
(Frankfurt, 2001), der Leitfaden „Gegen Gewalt“ (Frankfurt, 2002), die CD-Rom 
„Psycho-soziale Arbeit mit lesbischen Frauen, die Gewalt ausüben“ (Frankfurt, 2008) 
sowie das Handbuch „Mit Vielfalt umgehen: Sexuelle Orientierung und Diversity in 
Erziehung und Beratung“ (Düsseldorf, 2004). Die Leitfäden „Bullying im 
Klassenzimmer“ und „Bullying in der Schule“ sowie die Anleitung für Anti-Bullying-
Workshops „Bullying bekämpfen“ werden aktuell erarbeitet und erscheinen in den 
nächsten Monaten.  
 
6. Ausblick 
 
Neben der Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Arbeit starten wir anlässlich 
unseres zehnjährigen Bestehens noch im Oktober 2008 das Projekt „Queere 
Stadtgespräche“. Bei diesen wollen wir einzelne für die Community relevante und 
gesellschaftspolitisch wichtige Themen gemeinsam mit VertreterInnen der  Lesben-, 
Schwulen- und Transgendercommunity und mit für das jeweilige Thema 
kompetenten Stellen und ExpertInnen in der Stadt Wien vertiefend diskutieren. Wir 
wollen im Zuge dieser ab nun regelmäßig stattfindenden Diskussionsrunden sowohl 
in der Community aktuell diskutierte Themen vertiefen, als auch weniger beachtete 
Aspekte des queeren Lebens in Wien ansprechen und in den Mittelpunkt des 
Interesses rücken. Das erste Queere Stadtgespräch, an dem auch Stadträtin 
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Frauenberger teilnehmen wird, ist dem Thema „Lesben, Schwule und 
Transgenderpersonen im Alter“ gewidmet.  
 
 
 

Die Bedeutung der WASt für die Lesben-Schwulen- und 
Transgender-Community 
 
Michele Bachmeier:  
Ein Erfahrungsbericht 
 
Ich habe mich am 5. Jänner 2005 als Transfrau geoutet. Da ich noch kaum Kontakt 
zu TransX und schon gar nicht zur Antidiskriminierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Stadt Wien hatte (ich galt ja noch als 
heterosexuell), interessierte ich mich zwar für die WASt, aber ich glaubte nicht, sie 
mal zu brauchen. Wie sehr irrt der Mensch.  
Bei TransX erfuhr ich, dass sich die WASt auch für TransGender-Personen einsetzt 
und uns insbesondere Wolfgang Wilhelm, der sich auch durch zahlreiche 
regelmäßige Besuche bei TransX-Abenden bestens über unsere Probleme informiert 
hat, äußerst kompetent engagiert und unterstützt. Mein erster persönlicher Kontakt 
ergab sich, als Wolfgang Wilhelm MzF-Transsexuelle für Interviews suchte. Ich 
bewarb mich und es blieb nicht bei diesem ersten Kontakt.  
 
Infolge meiner Transition zur Frau kamen große Probleme auf mich zu. Es kam im 
Alltag immer wieder zu Diskriminierungen und der Ausspruch: „Euch hat der Hitler 
zum Vergasen vergessen, es Gsindl“, ist nur die Spitze des Eisberges: Es kam zu 
Übergriffen, zu Begrabschungen, und meine beste Freundin, Transfrau wie ich, 
wurde sogar vergewaltigt. Wie ich hörte, ist das keine Seltenheit unter uns 
postoperativen Transfrauen. Zudem konnte meine Umwelt, die Nachbarschaft, nicht 
mit meiner Transsexualität umgehen. Die Folge war das Abwenden von Freunden 
und Bekannten. Zudem tuschelte man hinter meinem Rücken, begann meinen Ruf zu 
schädigen. In den öffentlichen Massenbeförderungsmitteln wurde ich mehr als einmal 
verhöhnt und als „Tunte“ beschimpft. Ich verstand die Welt nicht mehr und folgte 
nach langen Gesprächen mit unserer TransX-Obfrau Eva Fels und mit Freundinnen 
und Freunden von TransX deren Ratschlag, mich doch an die WASt zu wenden. 
 
Es war und ist für mich ungemein wichtig, mich mit Mitarbeitern der WASt 
austauschen zu können, denn ich erhalte stets Hilfestellung, manch guten Rat und 
viele Probleme, die mir unlösbar schienen und scheinen, wurden dort schon gelöst 
und werden es auch heute noch. 
 
Ich möchte aber auch darauf verweisen, dass sich die WASt beim Zustandekommen 
des ersten Europäischen TransGender-Rates, der im November 2005 im Wiener 
Rathaus stattfand, sehr engagierte und an dem Gelingen desselben maßgeblich 
beteiligt war. 
 
Ich kann daher aus eigener sehr positiver Erfahrung sagen, dass ich der Stadt Wien 
dankbar bin, dass es die Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen gibt, und Wolfgang Wilhelm dafür, dass er dort wirkt. Durch die WASt 
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und deren Mitarbeiter wurde TransGender-Personen in kritischen Lagen schon oft 
geholfen. Mir wurde viel Leid erspart und ich stünde ohne die WASt heute nicht als 
die glückliche Frau da, die ich bin. 
 
Übrigens ein heißer Tip für alle LGBT-Leute mit dicken Sorgen: Auerspergstraße 15, 
gleich hinter dem Wiener Rathaus.  
 
 
 
Christine Klapeer:  
Die Bedeutung der WASt aus demokratiepolitischer Perspektive 
 
Der Lila Tipp gratuliert der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen zu ihrem 10-jährigen Bestehen. Vor dem Hintergrund einer 
historischen und immer wieder erfahrbaren Marginalisierung und Unsichtbarmachung 
lesbischer Existenzweisen, Realitäten und Forderungen eben nicht nur in einem 
patriarchalen Umfeld, sondern auch gerade in progressiven, „toleranten“ und „gay 
friendly“ Bewegungen und Kontexten, möchte ich als Mitarbeiterin des Lila Tipps 
besonders die positiv zu beurteilende Aufmerksamkeit der WASt für lesbische 
Themen herausstreichen. Freilich können wir als Lila Tipp unsere besondere Affinität 
zu unserer langjährigen Mitarbeiterin Angela Schwarz nicht leugnen, trotzdem ist es 
jedoch auch auf einer Repräsentationsebene positiv zu vermerken, dass eine 
feministische, nicht immer angepasste, lesbische Aktivistin maßgeblich die 
Aktivitäten der WASt mitbestimmt. 
Der Lila Tipp hat in den letzten Jahren daher gute Erfahrungen gemacht, was 
Networking, Informationsaustausch und gegenseitige Kommunikation betrifft. 
Insbesondere für diverse Fragen, welche die sozialpolitischen Aspekte lesbischen 
Lebens betreffen, ist und war die WASt eine wichtige und kompetente Stelle, an die 
wir gerne weiter vermitteln. 
 
Wird die Arbeit und Bedeutung der WASt darüber hinaus aus einer 
demokratiepolitischen Perspektive betrachtet, so sind mindesten zwei Aspekte von 
besonderer Relevanz:  
 
1) Interventionen in und eine nachhaltige Veränderung von lesben-, schwulen-, trans- 
und frauenfeindlichen Gesellschaftsstrukturen können nur durch die Gleichzeitigkeit 
einer systemimmanten Kritik (wie eben durch die WASt) und autonomer politischer 
Bewegungen und Projekte passieren. Ein ausschließlich systemimmanentes 
queering - eben durch die Einrichtung entsprechender LGBT-Abteilungen/Projekte 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung und des Staatsapparates -  kann nur eine 
Strategie zur Bekämpfung homophober Gewaltstrukturen sein. Es braucht soziale 
Bewegungen, die fordern, intervenieren, Ideen und Utopien spinnen, die radikal und 
eben nicht reformistisch agieren. D.h. Hier schwingt auch eine Kritik und Forderung 
mit: Es ist gut, wenn die öffentliche Hand Verantwortung für den LGBT-Bereich 
übernimmt und entsprechende Stellen einrichtet, andererseits darf dieser Prozess 
jedoch nicht mit einer Ersetzung zivilgesellschaftlich entstandener autonomer Stellen, 
Organisation und Projekte einhergehen. Diese müssen daher weiterhin gefördert und 
unterstützt werden, damit sich diese doppelte Strategie wirkungsvoll materialisieren 
kann. 
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2) Zum zweiten ist natürlich die WASt in Österreich ein uniquum und eine besondere 
Form der Sichtbarmachung (visibility) und Anerkennung von LGBT-Realitäten bzw. 
dem politischen Handlungsbedarf, der angesichts der noch immer zu 
konstatierenden Diskriminierung von LGBT's auf allen Ebene des ökonomischen, 
sozialen und politischen Lebens offensichtlich ist. Trotzdem können in einem 
administrativen Apparat die Wirksamkeit und Effektivität einer Abteilung letztendlich 
nicht von ihrer Budgethoheit bzw. Budgetkompetenz getrennt werden. Für uns als 
politische Projekte oder Aktivistinnen mit vielen subversiven Ideen wäre es daher ein 
großer Zugewinn und wünschenswert, wenn wir uns für die Organisation von 
Veranstaltungen und Aktionen direkt an die WASt wenden könnten; denn schließlich 
sitzen genau dort BeamtInnen, die sich mit der Thematik auskennen und um die 
verschiedenen Kompetenzen einzelner Projekte wissen. 
 
Aber mit 10 Jahren ist man noch jung und offen für viele progressiven 
Veränderungen, oder? Deshalb herzlichen Glückwunsch und viel Energie, 
Durchsetzungskraft und Motivation  (besonders auch für die zuständige Frau 
Stadträtin Sandra Frauenberger) für die Planung vieler spannender zukünftiger 
Projekte! Alles Gute! 
 
 
 
Kurt Krickler:  
Best Practice 
 
Für die HOSI Wien liegt die Bedeutung der WASt in ihrer tatsächlich einzigartigen 
Rolle zwischen der Politik und den NGOs, der LSBT-Bewegung. Die WASt kann der 
Politik, in dem Fall speziell der Landesregierung und Stadtverwaltung, quasi 
„zuarbeiten“ und die Verbesserungen in der Stadt vorbereiten, wobei es ja nicht nur 
um rechtliche Veränderungen geht, sondern auch um die Formulierung von Politiken 
und Richt- bzw. Leitlinien sowie um die Bewusstseinsbildung in einem großen 
Apparat, wie die Stadt Wien es nun einmal ist. Die Politik scheut ja oft davor zurück, 
konkrete Vorschläge vorzulegen, weil ihr die Expertise dazu fehlt. Und die 
Bewegung, die Forderungen aufstellt, sieht ihre Funktion ja nicht darin, Vorschläge 
im Detail auszuarbeiten, was meist aufgrund fehlender Ressourcen gar nicht möglich 
wäre. Insofern stellt die WASt eine wichtige Einrichtung zwischen diesen beiden 
Akteuren dar. 
 
Dazu kommt natürlich die durchaus bedeutsame Funktion der WASt als Anlauf- und 
Schnittstelle, als Ansprechpartnerin, als Forum für den Gedankenaustausch usw. 
Keine Frage: Die Stadt Wien würde sicherlich auch ohne WASt schwul-lesbische 
Projekte unterstützen, etwa die Rosa Lila Villa oder die Regenbogenparade. Dies hat 
sie ja auch vor der Gründung der WASt getan. Aber durch die WASt ist zweifellos ein 
systematisches Mainstreaming schwul-lesbischer Anliegen in der Stadtverwaltung 
und der Landespolitik Wiens erfolgt, was natürlich eine ganz andere Qualität mit sich 
bringt als bloß einzelne punktuelle Unterstützungen. 
 
Für die HOSI Wien stellte die WASt eines der ganz wenigen Beispiele für „best 
practice“ in Sachen Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung 
in ganz Österreich dar. 
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Workshop I:  
Geschichte, Gegenwart und Zukunftstrends in der 
Beratung und Selbsthilfe von Lesben, Schwulen und 
Transgenderpersonen 
 
Eva Fels:  
Von der TransSexuellen- zur TransGender-Selbsthilfegruppe und 
darüber hinaus 

 
Die klassischen TS-Selbsthilfegruppen, die in den 80er und 90er Jahre entstanden, 
waren vor allem durch das gemeinsame Bedauern der Lebenssituation geprägt: 
Geteilter Frust ist umso berechtigter. Dabei dominierte die Vorstellung, dass ein 
vorgegebener steiniger „Weg“ vom ersten geschlechtlichen Unbehagen zur 
Personenstandsänderung zu beschreiten sei. Wer dieses „Ziel“ erreicht hat, hatte 
„es“ angeblich geschafft. Der Bedarf an Beratung bezog sich infolge dessen primär 
auf das Abstolpern der einzelnen Schritte. Es war bekannt, „wie weit“ jedeR war, und 
wer schon fast das „Ziel“ erreicht hatte. Nur von jenen, die „es geschafft hatten“, 
wusste man recht wenig, weil man sie in den Selbsthilfegruppen fast nie antraf. Sie 
mussten wohl im Himmel leben! 
Wer aber dem Spießrutenlauf zögernd oder distanziert gegenüberstand, konnte in 
solchen Gruppen keine Freunde finden. Noch zu Beginn dieses Jahrzehnts gab es in 
Wien eine Gruppe, die nur „echte TS“ betreute und Personen ohne 
Operationswunsch schlicht wegschickte. Doch diese Zeit ist längst vorüber. 
Das Credo der standardisierten TS-Transformation ist mittlerweile brüchig geworden. 
Ein einheitliches „Ziel“ wird längst nicht mehr allgemein anerkannt. Dank des 
gestiegenen Selbstbewusstseins der Betroffenen hat die individuelle Auswahl und 
Reihung der Therapien an Bedeutung gewonnen. 
 
TransX hat sich von Beginn an - und das ist immerhin seit 1995 - als TransGender-
Gruppe verstanden. TransvestinInnen und Transsexuelle finden hier ebenso Raum 
wie alle anderen Formen fluider Geschlechtsidentitäten. Als ältester TG-Verein 
Österreichs, ist TransX heute ein Multitasking-Prozess, der Beratung, Selbtshilfe, 
Lobbiing und TG-Aktivismus nach dem Organisationsmodell von Horden miteinander 
verknüpft. 
Wesentliche Aufgabe ist es, die Betroffenen in persönlicher Konfrontation mit allen 
Facetten des TransGender-Spektrums zu ermuntern, ihren Weg zu gehen. In der 
„Beratungsarbeit“ hat das Internet längst die Vermittlung standardisierten Wissens 
übernommen. Persönliche Kontakte bleiben aber für individuelle Tipps und Tricks 
notwendig. Dabei ist das Community-Building und der Aufbau von 
Informationsnetzwerken längst in den Vordergrund getreten.  
 
Unsere Selbsthilfearbeit deckt mittlerweile ein immer breiteres Spektrum ab: 
Stimmarbeit, Selbstverteidigung, Körpersprache & Kommunikationsseminare 
gehören ebenso dazu wie Makeup-Workshops und Selbsterfahrungswochenenden. 
Selbsthilfe impliziert aber auch politische Arbeit. Solange unsere individuelle 
Entwicklung durch eine staatliche Regulierung eingeschnürt wird, die uns für das 
Leben unseres eigenen Geschlechts medizinische Behandlungen und Operationen 
abverlangt, müssen die Rahmenbedingungen für die geschlechtliche 
Selbstbestimmung erkämpft werden. Die letzte Bundesregierung ist an ihrem 
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Vorhaben, rechtliche Verbesserungen für TG-Personen zu realisieren, kläglich 
gescheitert. Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass jene, die sich mit der 
Geschlechtsordung arrangieren können, überhaupt die bestehenden 
Geschlechtszwänge erkennen können, wenn wir - die Betroffenen - sie dafür nicht 
sensibilisieren. 
Dabei konnten wir erfahren, dass im öffentlichen Auftreten für TransGender-Rechte 
ein gewaltiges emanzipatorisches Potential für TG-Personen selbst liegt: Durch das 
bekennende Offenlegen der eigenen Entwicklung kann die schamvolle 
abendländische Geschichte der Geschlechtsüberschreitung selbstbewusst 
überwunden und so der Diskriminierung entgegengetreten werden.  
 
 
Johannes Wahala:  
Lesben, Schwule, Bisexuelle, TransGender-Personen und ihre 
Angehörigen brauchen ... 
 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, TransGender-Personen und ihre Angehörigen 
brauchen gut informierte und vorurteilsfreie BeraterInnen und PsychotherapeutInnen, 
die mit den spezifischen Lebensstilen vertraut sind und die gängigen Beratungs- und 
Therapiekonzepte daran anpassen können. 
 
Wir stellen uns gerne als aufgeschlossene und tolerante Menschen dar und halten 
auch vor uns selbst an diesem Bild mit großer Beharrlichkeit fest. Prüfen wir jedoch 
die Vorstellung, die weite Kreise der Bevölkerung - und leider auch viele ‚Fachleute’ 
aus den therapeutischen, sozialen und kirchlichen Berufen - von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und transidenten Menschen in sich tragen, so müssen wir feststellen, 
dass hier nach wie vor ungeprüfte Bilder bestehen und weitergegeben werden, die 
wenig mit der Lebensrealität dieser Menschen zu tun haben und durch grobe 
Einseitigkeiten und Verzerrungen geprägt sind.  
 
Die Ängste und Unsicherheit über das Besondere homosexueller Liebes- und 
Lebensformen sowie dem transidenten Empfinden sind bei den professionellen 
HelferInnen - und meiner Erfahrung nach auch bei PsychotherapeutInnen - groß. 
Erfahrungsmangel und Unsicherheiten des/r BeraterIn und PsychotherapeutIn 
werden von homosexuell orientierten Menschen sowie von TransGender-Personen 
schnell wahrgenommen und haben bei zuwenig Kenntnis heutiger 
Humanwissenschaften und der Lebensrealitäten von Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und TransGender-Personen, sowie der fehlenden Auseinandersetzung des/r 
BeraterIn oder PsychotherapeutIn mit den eigenen homoerotischen Anteilen und den 
eigenen Geschlechtsrollenzuschreibungen, einen blockierenden Einfluss auf die 
Beratung bzw. auf den psychotherapeutischen Prozess. 
 
Heterosexualität und Homosexualität sind aus der Sicht heutiger 
Sexualwissenschaften verschiedene Ausprägungen und somit gleichwertige 
Normvarianten der einen vielgestaltigen menschlichen Sexualität. Homosexualität ist 
also nicht krankhaft, abnorm oder gar pervers, sondern eine Entwicklungsvariante 
und so auch eine Ausdrucksform menschlichen Lebens. Diesem Erkenntnisstand 
entsprechend wurde 1987 von der American Psychiatric Association im DSM-III-R 
und 1991 von der Weltgesundheitsorganisation im ICD-10 Homosexualität als 
Diagnose einer psychischen Störung ersatzlos gestrichen. 
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Trotz dieser Kenntnisse müssen Lesben und Schwule heute noch einen oft 
schmerzvollen Coming-out-Prozess durchlaufen, um zu ihrer homosexuellen 
Orientierung - also zu ihrer persönlichen Identität und den daraus resultierenden 
Lebensentwürfen - stehen zu können. Hintergründe dafür sind der heute immer noch 
vorherrschende Heterosexismus und die daraus resultierende Homophobie mit ihren 
vielfältigen Formen antihomosexueller Gewalt sowie die internalisierte Homophobie. 
 
Unter Heterosexismus verstehen wir ein gesellschaftlich institutionalisiertes Denk- 
und Verhaltenssystem, welches Heterosexualität anderen Formen sexueller 
Orientierung als überlegen klassifiziert, ja sogar jede nicht-heterosexuelle Form von 
Identität und Verhalten ablehnt und stigmatisiert. In unserer christlich 
abendländischen Kultur stellt Heterosexismus eine omnipräsente Größe 
gesellschaftlicher Umgangsform dar, in der von frühester Kindheit an alle Menschen 
aufwachsen und der sich kaum jemand entziehen kann. 
Homophobie bezeichnet sodann eine soziale, gegen Lesben, Schwule und 
Bisexuelle gerichtete Aversion, welche vordergründig mit Emotionen der Abscheu 
und des Ärgers, tiefgründig und meist unbewusst hingegen mit Angst in bezug auf 
Unsicherheiten in der eigenen sexuellen Identität einhergeht. Homophobie ist die 
logische Konsequenz des heterosexistischen Weltbildes. 
 
Mit Recht kann behauptet werden, dass wir in einer heterosexistischen Welt leben, 
die von patriarchalen Männerbildern und Familienstrukturen geprägt ist. Dieser 
Heterosexismus zeigt sich in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen: in Familie, 
Schule, Kirchen, am Arbeitsplatz, in den Medien, in Werbebotschaften wie in der 
Wissenschaft und bleibt in den allermeisten Fällen unhinterfragt. So erfahren 
lesbisch, schwul oder bisexuell entwickelnde Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene kaum etwas über Alternativen zum allgegenwärtigen heterosexuellen 
Lebensentwurf.  
Heterosexismus ist ein Thema, welches sich für gleichgeschlechtlich Empfindende 
tagtäglich stellt. So müssen sie sich ständig damit auseinandersetzen, dass sie den 
heterosexuellen Rollenerwartungen nicht entsprechen. Vor einem Coming-out 
bedeutet dies eine stetige Aushöhlung der eigenen Identität, die in dieser 
Entwicklungsphase sowieso oft brüchig ist. So werden von Menschen aller sexuellen 
Orientierungen zwangsläufig, meist unbewusst und mit einer großen 
Selbstverständlichkeit, heterosexistische Wertvorstellungen internalisiert. Dies wirkt 
sich bei Lesben, Schwulen und Bisexuellen natürlich besonders selbstdestruktiv aus, 
da es ihrem psychischen Erleben schlicht widerspricht.  
 
Besonders verhängnisvoll ist es, dass nicht wenige Lesben und Schwule die ihnen 
von der Außenwelt vermittelten negativen Vorurteile und Zerrbilder in ihr Selbstbild 
übernehmen und deshalb ihre sexuelle Orientierung nicht als etwas 
Selbstverständliches, für sie Richtiges und Gutes erleben können, sondern von 
Selbstwertkrisen und Scham- und Schuldgefühlen geplagt werden. 
Psychotherapeutisch sprechen wir hier vom Phänomen der internalisierten - also der 
verinnerlichten - Homophobie. Insbesondere vor einem Coming-out stellen die von 
Lesben, Schwulen und Bisexuellen in den eigenen Innenraum aufgenommenen 
heterosexistischen und homophoben Bilder, Gefühle und Kognitionen für sie den 
psychischen Grundkonflikt schlechthin dar. Es ist ein Fakt, dass in Österreich die 
Selbstmordversuchsrate bei Homosexuellen siebenmal so hoch ist als bei 
Heterosexuellen. Hauptursache ist die mangelnde soziale Unterstützung! Über 90% 
aller Selbstmordversuche von gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen 
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geschehen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren, also während des oft sehr 
schmerzhaft erlebten Coming-out-Prozesses. 
 
Lebensspezifische Themen in der Beratung bzw. Psychotherapie von Lesben, 
Schwulen und Bisexuellen sind: Die verwirrenden Kindheitserfahrungen; die 
spezifischen Erfahrungen im Prä-Coming-out und im Coming-out; die verinnerlichte 
Homophobie; Wem sage ich es, wann und wie?; Angst vor Ablehnung / Ächtung / 
Diskriminierung; Kompensation der Homosexualität mit Leistung, Anpassung und 
anderem; Weiblichkeit / Männlichkeit; Perspektiven SchwuLesBischer Lebensweisen; 
Familie / Kinderwunsch etc. 
Dazu bedarf es BeraterInnen und PsychotherapeutInnen, die gleichgeschlechtlich 
Liebenden grundsätzlich mit Akzeptanz begegnen und sich ausführlich mit ihren 
lebensspezifischen Themen, mit ihren besonderen Lebensbedingungen und den 
daraus resultierenden Lebensstilen beschäftigt haben. Nötig sind außerdem 
ausreichende persönliche, aus privaten und beruflichen Zusammenhängen 
gewonnene Erfahrungen mit gleichgeschlechtlich empfindenden und l(i)ebenden 
Menschen, um die spezifische Interaktion zwischen Homosexualität und psychischen 
Störungen verstehen zu können. Ähnliches gilt für TransGenderPersonen bzw. die 
Transidentität. Hier bedarf es zusätzlich jedoch einer guten Kenntnis der hormonellen 
Behandlung und der geschlechtsangleichenden Operationen. 
 
Dass es dazu Professionalität braucht, liegt auf der Hand. COURAGE versteht sich 
als professionelle Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle, TransGender-
Personen und ihre Angehörigen. Das COURAGE-Team besteht aus Frauen und 
Männern der Fachbereiche PartnerInnen-, Familien-, Lebens- und Sexualberatung, 
Psycho- und Sexualtherapie, Psychologie, Sozialarbeit, Pädagogik, Theologie, 
Psychiatrie und Neurologie, Rechtswissenschaften, Mediation, Supervision und 
Coaching. Die Beratungsstelle ist in Österreich die erste vom Bund im Sinne des 
Familienberatungsförderungsgesetzes und der Stadt Wien anerkannte und 
geförderte Beratungsstelle für gleichgeschlechtliche und transGender Lebensweisen. 
COURAGE versteht ihre Aufgabe aber nicht nur in der professionellen Beratung, 
sondern auch in der Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Ziel ist die gesellschaftliche 
Sensibilisierung in den Themen Sexualität, sexuelle Orientierungen, geschlechtliche 
Identitäten, Geschlechtsrollen und Beziehungen, Homophobie und Gewalt, 
psychische und physische Gesundheit etc. COURAGE positioniert sich auch klar für 
die rechtliche Gleichstellung und die Garantie sozialer Gleichwertigkeit 
gleichgeschlechtlicher und transGender Lebensweisen.  
 
 
Marcel Wolters: Zur Beratungstätigkeit der Rosa Tipp 
Schwulenberatung im Rosa Lila Tipp 
 
Die schwul-lesbische Forschungsgruppe am Institut für Psychologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München kommt in einer im Auftrag des niedersächsischen 
Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales 2001 veröffentlichten Studie zu dem 
Ergebnis, dass Gefühle von Angst und Sorge für das schwule Coming Out noch 
genau so bestimmend sind wie zu Beginn der 70er Jahre. Gleichzeitig ist eine 
größere Bedeutung positiver Gefühle wie Stolz zu verzeichnen, worin die 
ForscherInnen einen Erfolg der Schwulenbewegung sehen1. Legt mensch auf diese 
Folie die statistische Dokumentation der Rosa Tipp Schwulenberatung, wird deutlich, 
warum sich auch bei den Gründen für die Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle 
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keine signifikanten Unterschiede zeigen2. Lediglich die Anzahl der Kontakte 
schwankt, wobei diese nicht kontinuierlich zurück geht, wie sich vielleicht annehmen 
ließe, sondern vielmehr mit der Öffentlichkeitsarbeit des Rosa Tipp zusammenhängt3. 
Wesentlich mehr Änderungen hat das theoretische Fundament der Beratung 
durchgemacht. Die von der Queer Theory angeregte Kritik von Geschlechts- und 
Begehrensnormen und eine subjektorientierte kritische Psychologie haben 
wesentlichen Einfluss auf die Beratungstätigkeit gewonnen. Zudem sind zukünftig 
stärkere Impulse aus der kritischen Männerforschung zu erwarten. 
 
Thesen zur Grundlegung der Beratungstätigkeit 
 
Geschlechtliche und sexuelle Identitäten, damit auch Begehrensnormen, sind nicht 
biologisch, medizinisch, oder spirituell erzeugt, sondern sozial. Geschlechtliche und 
sexuelle Identifizierung sind wie Begehren aktiv gestaltete individuelle Prozesse in 
einem mindestens mittelfristig stabilen gesellschaftlichen Kontext. Jede sexuelle 
Orientierung ist damit aus einem gegebenen Set frei gewählt. A-, Bi-, Hetero-, 
Homo,- Inter- und Transsexualität sind Kategorien der Moderne, die „Normalität“ 
positiv und negativ abgrenzen. Heterosexualität ist dabei als „normal“ gesetzt. Die 
anderen Begriffe beschreiben Abweichungen vom „Normalen“, die in 
unterschiedlicher Weise pathologisiert werden. Gesellschaftlich anerkannt ist, was 
„normal“ ist. Der daraus resultierende Druck manifestiert sich als strukturelle Gewalt 
auf alle Individuen. Als Konsequenz ergeben sich daraus folgende Ziele für die 
Beratungstätigkeit: Diskriminierungsschutz vor der normierenden Gewalt und 
Gewaltprävention, also der Versuch, Geschlechts- und Begehrensnormen, sowie 
Rollenerwartungen so umfassend zu kritisieren, dass sie ihre gesellschaftliche 
Bedeutung verlieren. 
 
Individuelle und kollektive Beratungstätigkeit 
 
Diese Grundlegung wird konsequent in die Beratungstätigkeit übersetzt. Auf 
individueller Ebene wird die klassische Beratung als Informationsweitergabe durch 
Bestärkung der Individuen in ihrer Identitätswahl ergänzt. Die Rosa Tipp 
Schwulenberatung ist eine niedrigschwellige Erstanlaufstelle. Viele KlientInnen, die 
nicht nur das Informationsangebot und die Bibliothek in Anspruch nehmen wollen, 
werden somit auch bereits beim Erstkontakt an andere Einrichtungen weiter 
verwiesen. Im letzten Jahr waren dies (geordnet nach Häufigkeit) die Beratungsstelle 
Courage, die Lila Tipp Lesbenberatung, TransX, die AIDS-Hilfe Wien, die ÖH Uni 
Wien, Libertine e.V., ZARA und die Solidaritätsgruppe. 
Nach einer längeren Stagnationsphase, bedingt durch geringe personelle 
Ressourcen, wird in diesem Herbst neben einem neuen Gruppenangebot, auch ein 
älteres wieder belebt. Für Jugendliche, insbesondere schwule Schüler, wird ein 
offener Treffpunkt geschaffen (ab November). Die seit 2001 bestehende 
Common!Motion!-Gruppe wird als langfristiges, halb-offenes Projekt mit stärker 
sozialarbeiterischem Anspruch fortgeführt. Zudem wird das Angebot eines offenen 
Treffpunkts für Schwule mittleren Alters zwischen 40 und 60 wieder 
aufgenommen (ab Oktober). Bei entsprechendem Bedarf werden für ältere Schwule 
noch weitere mehr problemzentrierte Angebote (vorrangig im Bereich Gesundheit) 
geschaffen. 
Neben diesen regelmäßigen Gruppenangeboten, können zeitlich befristete Coming 
Out Gruppen statt finden, die für verschiedene Zielgruppen zusammen gestellt 
werden. In diesen Gruppen spielt nicht nur die individuelle Problembewältigung eine 
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Rolle, sondern auch gesellschaftliche und politische Zusammenhänge rund um den 
Themenkomplex „Homosexualität“. Bei all diesen Angeboten steht das 
Betroffenheitsprinzip im Vordergrund. Fragen zu Coming Out und schwulem Leben 
werden ausschließlich von Menschen beantwortet, die diese Erfahrung selbst 
gemacht haben bzw. so ein Leben führen ... 
Schwule und bisexuelle Männer können aber nicht die ganze Zielgruppe sein. 
Geschlechtliche und sexuelle Identitäten werden nicht als gesellschaftliche 
Strukturen hinterfragbar, wenn die Kritik daran nur mit dieser einen abgegrenzten 
Zielgruppe thematisiert wird. Vor diesem Hintergrund versteht sich die Rosa Tipp 
Schwulenberatung auch als Bildungseinrichtung, Kulturzentrum, politische Initiative 
und in Grenzen auch als wissenschaftliche Einrichtung. 
 
Bildung 
 
Seit langem finden Schulexkursionen in die Rosa Lila Villa statt. Hier wird Raum 
geschaffen, sich mit positiven wie negativen Vorurteilen gegenüber 
lesbischwulentransqueeren Lebensweisen auseinander zu setzen und Prävention 
gegen strukturelle und normierende Gewalt zu leisten. Das Angebot wird nun von der 
Rosa Tipp Schwulenberatung um Stammtische für in und mit Schulbildung 
Beschäftigte, Eltern von homo- und bisexuellen Jugendlichen (jeweils ab November), 
sowie weitere Seminar- und Workshopangebote (u.a. zu Diversity Management und 
zum Erkennen von und Umgang mit Rechtsextremismus/Rassismus/Sexismus) 
ergänzt. 
 
Kultur, Politik und Wissenschaft 
 
Mittlerweile finden wieder fast wöchentlich Veranstaltungen in der Rosa Tipp 
Schwulenberatung statt. Die Palette reicht von Festen und Filmabenden über klar 
politische Diskussionen und Workshops bis zu eher wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen (in diesem Herbst z.B. zur kritischen Männerforschung). 
Gleichberechtigt neben dem Angebot des Rosa Tipp stehen die Räume im 1. Stock 
der Rosa Lila Villa auch anderen Gruppen und Initiativen aus der Community für ihre 
Veranstaltungen und Treffen zur Verfügung. 
Mittelfristig wird auch der Textoutput erhöht. Neben beratungsunterstützenden 
Veröffentlichungen zu Coming Out und Gesundheit, sowie pädagogischen 
Handreichungen und Seminarmaterialien, sollen Dokumentationen der 
Veranstaltungsschwerpunkte und Texte zu einzelnen politischen Fragestellungen 
erscheinen. Bereits jetzt können Studierende mit Unterstützung beim 
Forschungsdesign rechnen, bzw. Praktika absolvieren. Zudem steht das Know how 
zur Verfügung, anderen Einrichtungen in Fragen diskriminierungsfreien Umgangs 
und geschlechtlicher Gleichbehandlung zur Seite zu stehen. 
 
Ausblick 
 
Die Rosa Tipp Schwulenberatung kann und will mehr leisten, als klassische 
Beratungsstelle und Jugendbildungsträger zu sein. Viele Angebote werden aber noch 
kaum abgefragt. So sind zwar Bedarfe z.B. zur stärkeren kollektiven Coming Out 
Unterstützung oder zum nicht-sexistischen Forschungsdesign im Studium erkennbar, 
allerdings gibt es nach wie vor Schwierigkeiten, diese Bedarfe so zu konzentrieren 
und zu verdichten, dass die Angebote dauerhaft nutzbar sind. Konkret für diese 
Bereiche klaffen z.B. die Anforderungen an eine Coming Out Gruppe bei potentiellen 
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Teilnehmenden so stark auseinander, dass seit einem Jahr außerhalb der 
Common!Motion!-Gruppe nur indivduell Coming Out Unterstützung geleistet wird, 
oder Studierende schrecken regelmäßig davor zurück, Angebote zur 
Zusammenarbeit anzunehmen und belassen es bei der Bibliotheksnutzung. 
Allerdings ist seit der erfolgreichen Leitbilddiskussion 2007 erkennbar, dass in dem 
Maße, in dem die ehrenamtliche Basis wieder wächst - sei es als ideelle 
Unterstützung oder tatsächliche Mitarbeit - auch die Akzeptanz der Angebote steigt. 
Eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit erweist sich hierfür als ganz zentral. Zum 
11. Geburtstag der Wiener Antidiskrimierungsstelle werden wir hoffentlich mehr von 
der Arbeit mit Eltern und LehrerInnen berichten und die eine oder andere Broschüre 
vorstellen können. 
 
1 Vgl. Biechele, Ulrich: Dokumentation "Schwule Jugendliche - Ergebnisse zur Lebenssituation, 
sozialen und sexuellen Identität", Hannover 2001. 
2 Hierbei wurde stichprobenartig die Dokumentationen der Jahre 1989 und 2008 verglichen. 
3 Vgl. hierzu die Jahresberichte des Vereins Rosa Lila Tipp an die MA13. 
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Workshop II: 
Die Richtung der Loyalität - Antidiskriminierungsarbeit im 
Spannungsfeld zwischen Verwaltung und Community 
 
Helga Pankratz:  
Als Lesbe in der LBST-Bewegung 
 
Loyalität: „Verbundenheit und Treue gegenüber einer Gemeinschaft“. Ich möchte 
dazu einige Bemerkungen aus meinem eigenen Erfahrungsrepertoire als LESBE in 
der LBST-Bewegung machen. 
Darüber hinaus liegt mir daran, einige Schlaglichter auf den Genderaspekt  zu 
werfen. Schwulenbewegung - Lesbenbewegung - eine LesBiSchwule Bewegung, die 
diese Bezeichnung tatsächlich verdient, das sind mindestens dreierlei sehr 
verschiedene Paar Schuhe! 
 
*** 
Die Besetzung der WASt mit je einer Lesbe und einem Schwulen war und ist für die 
Wirksamkeit dieser Stelle in sämtliche Richtungen (verwaltungsintern, aber ebenso in 
die „Community“ hinein) extrem wichtig. Diese Doppelbesetzung ist ein richtiges und 
wertvolles Signal der Stadtverwaltung, dass sie Antidiskriminierungspolitik und 
Gleichberechtigung sehr ernst nimmt. 
 
*** 
Zur Loyalität: 
Mein eigenes Engagement als lesbische Frau in der lesbisch-schwulen Bewegung 
wurde von lesbischen Frauen, die nicht „gemischt“ arbeiten wollen, über die 
Jahrzehnte hinweg immer wieder als ein vorprogrammierter „Loyalitätskonflikt“ 
angesehen, in dem ich mich ihrer Meinung nach wohl permanent befinden müsse. 
Dem ist nicht so. Denn mein Credo war stets und ist bis heute: Statt „entweder - 
oder“ ein „Sowohl-als-Auch“ zu suchen. Ja ich brauche das sogar regelrecht zur 
Gestaltung eines lebenswerten, geistig und sozial reichhaltigen Lebens. Ich fühle 
mich sowohl der  Frauenbewegung unverbrüchlich zugehörig als auch der (lesbi) 
Schwulenbewegung. 
Ich nehme an, so oder ähnlich geht es vielleicht auch Gela und Wolfgang, unseren 
beiden Antidiskriminierungsbeauftragten seit nunmehr 10 Jahren.  
 
Wie es in meinem Fall vor fast exakt 30 Jahren eine SCHWULEN-Bewegung war, die 
mir Bereitschaft und Interesse zeigte, mich als LESBISCHE Aktivistin in ihren Reihen 
willkommen zu heißen, was unter den Schwulen damals ganz und gar nicht 
unumstritten war und Konflikte bedeutete, die sie mit einander auszutragen hatten, 
so ähnlich war es wohl auch: 
Eine Wiener Stadtverwaltung, die sich entschloss, die WASt einzurichten und diese 
nicht mit „irgendwelchen“ Fachreferenten zu besetzen, sondern mit einer Expertin 
des Lesbischseins und einem Experten des Schwulseins. Damit auch: eine 
Einstellungspolitik zu dokumentieren, in der offen gelebte Homosexualität das 
Positiv-Kriterium und ein wesentlichster Bestandteil des Jobprofils war! - Eine 
Vermittlerin und ein Vermittler zur lesbischen und schwulen Szene und Bewegung 
waren gesucht - und wurden ausgewählt … 
Ohne ein gewisses Maß an Konfliktfähigkeit auf beiden Seiten geht sowas nicht gut.  
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Zum Genderaspekt: 
Unter Homosexualität stellt der Großteil der Bevölkerung sich allemal männliche 
Homosexualität vor. Nur minimal überspitzt formuliert ist es noch allemal so, dass 
Schwule um ihre Gleichberechtigung mit der heterosexuellen Mehrheit (der Männer) 
ringen, während es für lesbische Frauen immer noch erst um den Status der 
Sichtbarkeit geht: darum, nicht negiert zu werden; nicht „vergessen“, „ausgeblendet“, 
„übersehen“; nicht entweder der lesbischen Identität und Lebenswirklichkeit völlig 
unangemessen unter dem Überbegriff des männlich Schwulen subsumiert zu werden 
oder aber - genau so inadäquat - unter dem Überbegriff des (heterosexuell) 
Weiblichen. Das widerfährt lesbischen Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Beginnend in unserer (dispersen) lesbischwulen Community, über Familie, Schule, 
Medien bis hin zur Politik. 
 
Mädchenarbeit, Mädchenförderung innerhalb der lesbisch-schwulen Bewegung war 
ein deklarierter Arbeitsschwerpunkt, dem ich mich während meiner Obfrauzeit in der 
HOSI Wien (2001-2004) intensiv gewidmet habe. (Mit der Medienpädagogik-
Ausbildung, die ich bei WienXtra absolviert hatte, war ich mit den jungen Lesben und 
Schwulen der HOSI-Jugengruppe insgesamt von 1998 bis 2003 sehr Projekte-aktiv. 
Es entstanden daraus einige Filme der Jugendgruppe und nicht zuletzt das bis heute 
aktive Schulbesuchs-Projekt der HOSI-Jugend, „Peer ConneXion“.) 
In den Jahren 2001 bis 2003 existierte innerhalb der schwul-lesbischen HOSI 
Jugendgruppe eine zahlenmäßig und bezogen auf das Engagement beachtliche 
Gruppe lesbischer Mädchen, die sich selbst als „HOSI Görlz“ bezeichneten und 
eigene Projekte machten: Ein lesbischer Coming-Out-Film war eines der Produkte. 
Das größte Projekt aber war die beeindruckende Teilnahme der HOSI Görlz an der 
Großveranstaltung „Görls Cultures“ im Oktober 2002 im Wiener Rathaus. 
Die lesbischen „Mädlz“ aus der HOSI Wien - im Alter zwischen 16 und 21 - 
gestalteten und betreuten dort einen Infostand, führten auf der Bühne eine Talkshow-
Parodie mit dem Titel „Hilfe, meine Tochter ist lesbisch!“ vor, veranstalteten für die - 
und mit den - anderen (nicht unbedingt lesbischen) Mädchen des Events einen Drag-
King-Schnellsiedekurs und „Drag King Contest“ und traten bei der 
Schlussveranstaltung als „Drag-Boygroup“ auf - frenetisch bejubelt von den 
hunderten anwesenden Geschlechtsgenossinnen im Teenageralter, die garantiert 
mehrheitlich heterosexueller Orientierung waren. 
 
Dass es die Antidiskriminierungsbeauftragte Gela Schwarz gab, war als ein 
Bestandteil des rundum gelungenen lesbische Mädchen fördernden Gesamtkonzepts 
unserer Teilnahme an „Görls Cultures“ von unschätzbarem Wert: 
Während der Vorbereitung unseres Infostandes führte ich einige der interessierten 
HOSI Görlz zu einem Gesprächstermin mit Gela in die WASt, wo Gela - als ein 
Rolemodel wie frau es sich gar nicht besser wünschen könnte - ihnen Rede und 
Antwort stand, sie mit tollem, aktuellem Plakatmaterial für den Infostand beschenkte 
und ihre Einladung annahm, der Jury des Drag King Contests anzugehören. 
Es ist nicht zu beziffern, wie wertvoll schon allein die Existenz einer Frau in Gelas 
Position für diese jungen Lesben und das Projekt als ganzes war. Dass diese 
Antidiskriminierungsbeauftrage dann auch noch das Naturell, die Persönlichkeit - 
sowie die nicht zu vernachlässigende berufliche Erfahrung aus der feministischen 
Mädchenarbeit - mitbrachte, die Gela aufzuweisen hat, war darüber hinaus ein 
Glücksfall. 
Ein weiteres Mal, dass ich mich während meiner Zeit als HOSI-Obfrau, wo ein 
weiteres intensives Betätigungsfeld von mir die Pflege der politischen Bildung 
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innerhalb des Vereins durch Diskussionsrunden mit ExpertInnen aus der Szene war, 
glücklich schätzte, auf Gela als Referentin zurückgreifen zu können, war der Round 
Table “Hallo Kollegin! Hallo Kollege!” -am 25.2.2003 im Wiener HOSI Zentrum: Zu 
Themen und Problemen aus der Arbeitswelt. Auf dem Podium: Angela Schwarz von 
der Wiener Antidsikriminerungsstelle (WASt), Manfred Wolf von der Gewerkschaft 
der Privatangestellten (GPA), Michaela Judy von der Volkshochschule Ottakring. 
Angela Schwarz: eine „gestandene“ lesbische Frau, die mit einem soliden 
Background und völlig authentisch sowohl Theorie referieren als auch aus der Praxis 
berichten konnte. - Unbezahlbar. 
 
*** 
Anliegen: 
Es würde mich sehr freuen, mit den VertreterInnen der WASt, den Mitwirkenden auf 
dem Podium und den BesucherInnen der Veranstaltung neben anderen Aspekten 
der Arbeit für eine „Verbesserung der Welt“ insbesondere über den Genderaspekt zu 
diskutieren, der in NGOs, die sich für die Rechte von Lesben und Schwulen 
einsetzen ebenso relevant ist wie in allen Arbeitsbereichen der WASt: Informationen 
und Beobachtungen zusammen zu tragen, Strategien zur (dringend nötigen) 
Verbesserung - bzw. gegen eine Verschlechterung - der Lage zu diskutieren … 
 
*** 
Mein ganz persönliches Statement zu „Loyalität“: 
Unerlässlich finde ich für mich selbst: bei aller Loyalität zu vorgegebenen „Linien“ in 
Zusammenhang mit der jeweiligen Vereinszugehörigkeit innerhalb der LBST-Szene 
immer authentisch zu bleiben, sich die eigene Meinung und v.a. Einschätzung von 
Situationen nicht „abkaufen“ zu lassen.  
Kritikfähigkeit - sowohl den ArbeitspartnerInnen und deren Positionen als auch und 
vor allem gegenüber sich selbst - zu bewahren, ist mitunter irre schwer, aber sehr 
lohnend. 
Ohne eine gewisse persönliche Grundausstattung mit Humor hätte ich es bestimmt 
nicht schon fast 30 Jahre lang geschafft, als feministisch bewusste lesbische Frau 
mit so vielen schwulen Männern so lang und intensiv (gut und gern) zusammen zu 
arbeiten. - Was sind eigentlich die entsprechenden (Überlebens-)Rezepte unserer 
beiden Beauftragen??  
 
 
Norbert Pauser:  
Antidiskriminierung und Diversity Management 
 
Antidiskriminierung lässt sich als eine Herangehensweise an das Phänomen von Vielfalt im 
Kontext von Diversity Management (DiM) verorten. Aus Sicht der agpro - austrian gay 
professionals - ist DiM zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein probates Mittel, um sexuelle 
Orientierungen abseits von Heterosexualität in einem so genannten Top-Down/Bottom Up 
Prozess in Organisationen einfließen zu lassen. Bei DiM rückt eine pluralistische (Arbeits) 
Gesellschaft ins Zentrum der Betrachtung. Begründet wird dies in erster Linie durch 
ökonomische Vorteile und legislativen Druck. In der Auseinandersetzung mit Diversity - im 
Sinne einer umfassenden, systematischen Beschäftigung von Unternehmen mit Vielfalt - 
werden Differenzen aufgegriffen, um sie in ökonomisch sinnvolle und Diskriminierung 
vermeidende Strategien umzuwandeln. 
Anhand folgenden Modells sollen die unterschiedlichen Zugänge, die dabei gewählt werden 
können, erläutert werden: 
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Diversity-Ansätze Zugang Sozial-

kategorien 
Organisations-
kultur 

Zielsetzung 

Resistenz-
persepektive 

Diversität kein 
Thema, Gefahr 

Dominantes Ideal Monokultur, 
Homogenität erhalten 

Status quo verteidigen 

Fairness- und 
Antidiskriminie-rung 

Vielfalt verursacht 
„Probleme“ 

Klassische 
Unterschiede 
(benachteiligte 
Gruppen) 

Assimilierung und 
Chancengleichheit 

Gleichbehandlung 
benachteiligter 
Gruppen 

Marktzutritts-
perspektive 

Vielfältigkeit führt zu 
Vorteilen 

Generelle 
Unterschiede 

Differenzierung und 
„celebrate 
differences“ 

Zugang zu neuen 
KundInnen  
und Märkten 

Lern- und 
Effektivitäts 
perspektive 

Vielfalt und 
Gemeinsamkeit 
führt zu Vorteilen 

Wichtige 
Unterschiede/Ge
meinsamkeiten 

Transkulturelle 
Veränderung, 
Pluralismus 

Langfristiges Lernen, 
Abbau von 
Dominanzen 

 
Abb.: Diversity-Ansätze (Quelle: nach Dass und Parker 1999) 
 
Ziel des (Diskussions-)Beitrags ist es, zu beleuchten, welchen Stellenwert diese einzelnen 
Herangehensweisen für die GLBT-Community  haben können und welche Formen derzeit 
tatsächlich anzutreffen sind. Die damit verbundenen Chancen und Risken sollen im 
Anschluss diskutiert werden. 
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Workshop III:  
Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen - (K)ein 
Thema? 
 
Constanze Ohms:  
Gewaltdynamiken in gleichgeschlechtlichen Beziehungen 
 
1. Eine mathematische Annäherung an das Thema 
 
Wien hat annähernd 1,7 Mio Einwohner (Stand: Juni 2008). Nehmen wir weiterhin 
an, dass der Anteil Homosexueller an der Bevölkerung bei 5% liegt. Das wären dann 
85.000 Lesben und Schwule (über Transgender lässt sich hier nichts sagen). 
Weiterhin ist davon auszugehen, dass es derzeit mehr Frauen als Männer in Wien 
gibt (877.000:804.000). Das bedeutet auch, dass - sofern die gleichgeschlechtliche 
Ausrichtung bei Männern und Frauen gleichermaßen vorliegt - mehr Lesben als 
Schwule in Wien leben.  
Nehmen wir weiterhin an, dass das Ausmaß häuslicher Gewalt (also physische, 
psychische, sexualisierte Übergriffe, Zwang und kontrollierendes Verhalten) gleich 
hoch ist wie in gegengeschlechtlichen Beziehungen (konservativ: 25%). So kämen 
wir auf 21.250 Lesben und Schwule, die in ihren Beziehungen Gewalt erlebt haben. 
Die Anzahl der Täter und Täterinnen dürfte etwas geringer ausfallen, da einige von 
ihnen in mehreren Partnerschaften Gewalt und Missbrauch verübt haben. 
 
Diese Zahlen stehen in deutlichem Widerspruch zur Praxiserfahrung der Polizei, den 
lesbischen und schwulen Fachberatungsstellen, und der Wiener 
Antidiskriminierungsstelle. Bei allgemeinen Opferschutzeinrichtungen zu häuslicher 
Gewalt wie beispielsweise Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen und 
Einrichtungen für die psychosoziale Arbeit mit Tätern ist davon auszugehen, dass 
sich Opfer und Täter/innen in einem noch weitaus geringeren Maß an diese wenden 
als an lesbische und schwule Fachberatungseinrichtungen. 
 
2. Dunkelfeld-Analyse 
 
Das sog. Dunkelfeld - also die Differenz zwischen den in den Beratungseinrichtungen 
und der Polizei gemeldeten Fällen und dem vermuteten Ausmaß - kann zum Beispiel 
durch die Befragung der Täter und Täterinnen sowie der Opfer erhellt werden. 
Oftmals führt auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit dazu, dass mehr Opfer bereit 
sind, eine Beratungsstelle aufzusuchen oder Anzeige bei der Polizei zu erstatten und 
so das Dunkelfeld verkleinern. Im Bereich der häuslichen Gewalt in 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen stehen wir hier noch am Anfang. 
 
3. Gewaltdynamiken in lesbischen Intimpartnerschaften 
 
In den vergangenen Jahren habe ich 25 intensive Interviews (2,5 Std.) und  
zahlreiche Beratungsgespräche im Rahmen des Fallmanagements durchgeführt (ca. 
100) und grundlegende Gewaltdynamiken in lesbischen Partnerinnenschaften 
herausgearbeitet. Diese wurden in dem Buch „Das Fremde in mir - Soziologische 
Perspektiven auf ein Tabuthema“ in 2008 veröffentlicht.  
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Grundsätzlich kann zwischen einer mono-direktionalen und einer bi-direktionalen 
Ausrichtung der gewalttätigen Dynamik unterschieden werden, wobei beide 
Kategorien noch verschiedene Unterkategorien aufweisen. Das wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal zwischen mono-direktionalen und bi-direktionalen 
Gewaltverläufen bildet dabei die ANGST des Opfers. Es hat sich gezeigt, dass die 
Akteurinnen in einer bi-direktionalen Ausrichtung des gewalttätigen Verhaltens zwar 
situative Angst zeigen können, diese jedoch nicht die Partnerschaft trägt. 
Demgegenüber leben zum Beispiel die Opfer einer sog. Misshandlungsbeziehung 
ständig in Angst vor einem erneuten Übergriff. Diese Angst prägt auch die Strukturen 
innerhalb der Partnerschaft. 
 
5. Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zu gegengeschlechtlichen 
Paardynamiken  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten zu können, müssen die 
drei Ebenen, in denen sich lesbische Paarbeziehungen bewegen, näher betrachtet 
werden: 

Individuelle Ebene 
o Persönlichkeitsmerkmale von Täterin und Opfer 
o Interaktionsmuster der Partnerschaft (verbale und non-verbale, 

Erwartungen, Hoffnungen an die Partnerschaft usw.) 
Gesellschaftliche Ebene 
Subkulturelle Ebene 

 
Betrachtet man die Ebene der Persönlichkeitsmerkmale, zeigt sich kaum ein 
Unterschied zu heterosexuellen Tätern und Opfern: Viele weisen Gewalterfahrungen 
in der Lebensgeschichte auf, zeigen Akzentuierungen in der Persönlichkeit 
(besonders antisoziale oder narzisstische Betonungen) usw. Für mich ist von 
besonderem Interesse, dass sich die Täterinnen und die Opfer in ihren 
Persönlichkeitsmerkmalen kaum unterscheiden und die lebensgeschichtliche 
Erfahrung von Gewalt ein Merkmal für sowohl eine Täterschaft als auch eine 
Opferwerdung ist. 
Allerdings zeigen sich in den Erwartungen, Hoffnungen und Fantasien, die an die 
Partnerschaft geknüpft sind, Unterschiede zu heterosexuellen Paarbeziehungen: 
Unabhängig von der sexuellen Ausrichtung wage ich zu behaupten, dass die 
Beziehung für die meisten Menschen ein „Hort der Sicherheit und Geborgenheit“ 
darstellt, ein Ort, an dem man sich von den Mühsalen des Arbeitslebens und der 
alltäglichen Begegnungen erholen kann. Lesbische Frauen in gewalttätigen 
Beziehungsstrukturen zeigen hier oftmals eine Überhöhung dieser Werte: Die 

Individuum

Gesellschaft Subkultur
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Beziehung ist ein Schutzraum vor dem als feindlich wahrgenommenen Äußeren;  
durch die biologische Gleichheit wird oftmals auch eine gleiche 
Sozialisationserfahrung vorausgesetzt, die explizite Kommunikationsstrukturen 
unnötig erscheinen lässt. Unterschiede werden folglich als störend, wenn nicht sogar 
als für die Beziehung bedrohlich empfunden. Gewalt wird eingesetzt, um diese 
Unterschiede zu zerstören. 
 
Gesellschaftliche Ebene: 
Lesbische Paarbeziehungen bewegen sich auch in westeuropäischen Kulturen in 
einer Gesellschaft, die mehr oder weniger große Vorbehalte gegenüber dieser 
Lebensweise hegt. Wesentlicher Aspekt von kulturellen Werten und zugleich deren 
Ausrichtung ist die Vorrangigkeit gegengeschlechtlicher staatlich anerkannter 
Paarbindungen. Gewalttätige lesbische Paarbeziehungen bewegen sich folglich in 
einem Kontinuum der Ablehnung: (1) Homosexualität ist nach wie vor keine von der 
Mehrheit der Bevölkerung akzeptierte und als gleichwertig anerkannte Lebensweise 
und (2) zerstört die reale Gewalttätigkeit von Frauen den gesellschaftlichen Mythos 
der friedfertigen Frau. 
 
Lesbische, schwule und transgender Subkulturen: 
In den Subkulturen wird das Phänomen der häuslichen Gewalt nur sehr selten 
thematisiert. Hier ist vorrangig eine „Mauer des Schweigens“ anzutreffen. Mögliche 
Gründe dafür sind u.a. in dem Verhältnis von Subkulturen zu der dominanten Kultur 
zu sehen. Dieses Verhältnis ist von Aus- und Abgrenzungen geprägt. Subkulturen 
sind stark ambivalent, streben sie doch nach gesellschaftlicher Teilhabe und grenzen 
sich zugleich von der vorherrschenden Kultur ab. 
 
6. Die Verantwortung der Subkulturen: Community Response 
 
Untersuchungen zu häuslicher Gewalt in heterosexuellen Partnerschaften haben 
gezeigt, dass (männliche) Täter ihr Verhalten nicht nur dann ändern, wenn es 
juristisch sanktioniert wird, sondern auch dann, wenn diesen gesellschaftliche 
Wertsetzungen entgegengestellt werden: Sprechen sich der Pfarrer, die Verwaltung 
der Wohnungsgenossenschaften, die Mitarbeiter/innen in den Gemeindehäusern 
usw. offen gegen häusliche Gewalt aus, können sich die Täter nicht länger auf ihre 
vermeintlich gesellschaftlich getragenen Vorrechte des „patrias potestas“ berufen 
und sehen sich so gezwungen, ihr Verhalten zu ändern. In den lesbischen und 
schwulen Subkulturen wirkt das Schweigen um häusliche Gewalt ähnlich 
„normverlängernd“ wie gesellschaftliche Werte zu Männlichkeit. D.h. dass das 
Schweigen den Tätern und Täterinnen den Rücken stärkt. Zugleich haben die Opfer 
kaum Möglichkeiten, sich an eine Fachberatungsstelle zu wenden. Erst eine offene 
Wertsetzung gegen jegliche Form von Gewalt und kontrollierendem Verhalten 
entzieht den Täterinnen und Tätern ihren geistigen Nährboden. Hierin liegt die 
besondere Verantwortung der lesbischen und schwulen Communities. 
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Ernst Silbermayr:  
Der psychotherapeutische Blick auf Gewalt in 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen 
 
Der Titel des Workshops ist eine Frage, die es gilt zu beantworten. Aus 
psychotherapeutischer Sicht ist sie folgendermaßen zu beantworten: 
- Ja: Gewalt in homosexuellen Beziehungen ist ein Thema und es ist wichtig, 

dieses Thema in therapeutischen Prozessen nicht auszublenden. 
- Ja: Schwule und Lesben formulieren Gewalterfahrungen im geschützten 

Rahmen der Psychotherapie, wenn auch meist vorsichtig, zeitverzögert und 
schambesetzt. 

 
Festzuhalten ist, was unter Gewalt in Partnerschaften zu verstehen ist: 

Manipulationen 
Abwertungen, Beleidigungen und ständiges Kritisieren 
Demütigungen 
Einschüchterungen 
Drohungen  
Kontrolle (Post, sms, e-mails, etc… ) 
Einengung der Bewegungsfreiheit (Einsperren, Schlüssel oder Reisepass 
wegnehmen, etc…) 
Körperliche Übergriffe (Stossen, Bewerfen, mit Messer oder anderen Waffen 
bedrohen, Verletzungen zufügen, Schlagen, ...) 
Sexuelle Übergriffe (nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, 
Vergewaltigung, sexuelle Nötigung) 

 
Als Psychotherapeut befasse ich mich in der Regel mit den Lebensgeschichten 
meiner KlientInnen aus deren subjektivem Blickwinkel. Mich leiten folgende Fragen: 
- Welche Rolle spielt Gewalt innerhalb gleichgeschlechtlicher Beziehungen? 
- Welcher Dynamik spielt sich zwischen TäterIn und Opfer ab? 
- Welche Einflussnahme in diese Dynamik ist möglich? 

 
Subjektive Biografien verweisen auch auf soziale Strukturen, soziale Bewegungen 
und Institutionen. Das heißt, dass Gewalt in homosexuellen Beziehungen im 
Zusammenhang mit den sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen zu sehen 
sind, in denen Lesben und Schwule ihre Partnerschaften leben. 
 
Gewalt ist meist ein schleichender Prozess, selten ein abrupt und plötzlich 
eintretendes Ereignis. Das ist wichtig für die Intervention. Denn je früher eingegriffen 
wird, desto besser sind die Prognosen für eine Deeskalation. 
Es wird oft erst im Laufe einer Beziehung offensichtlich, dass gewalttätiges Verhalten 
vorliegt. Am Beginn stehen oft leichtere Formen der Manipulation oder Abwertung, 
die vom Opfer oft nicht als solche wahrgenommen werden. Es entsteht zunächst ein 
diffuses Unbehagen, das nicht genau zuordenbar ist. 
 
Auf der TäterInnenseite ist es so, dass Menschen mit Impulskotrollstörungen sich am 
Beginn einer Beziehung noch sehr bemühen, ihr eigenes Verhalten unter Kontrolle 
zu halten. Diese Fähigkeit schwindet zusehends, je länger die Beziehung dauert und 
je sicherer sich die/der TäterIn seines oder ihres PartnerIn ist.  
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Das Spezifische an Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen: 
Zwei Männer bzw. zwei Frau werden tendenziell eher als gleich stark 
gesehen, so dass das jeweilige Opfer nicht automatisch mit Verständnis 
rechnen kann, sondern sich mit Vorwürfen, sich nicht besser gewehrt zu 
haben, konfrontiert sieht. Die Gefahr ist, dass Gewalt in gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen weniger ernst genommen wird. Als Folge schreibt sich das Opfer 
oft selbst die Schuld am Übergriff zu („ich hätte mich besser wehren müssen“, 
„mir hätte es besser gelingen müssen, zu flüchten“, etc ...)  Der Täter bzw. die 
Täterin fühlt sich bestärkt, dass es sich bei dem Übergriff nicht wirklich um 
einen gewalttätigen handle. Tatsache ist, dass es in jeder Beziehung ein 
Ungleichgewicht der Macht geben kann, unabhängig vom Geschlecht und 
unabhängig von der physischen Verfassung. 
Sowohl Opfer als auch TäterInnen bagatellisieren gewalttätige Übergriffe. 
Opfer decken häufig die TäterInnen.  
Gewalt in homosexuellen Beziehungen verstört die Geschlechterordnung: 
Frauen, die schlagen, und Männer, die geschlagen werden, widersprechen 
den Geschlechtsrollenstereotypen. 
Gewalt in homosexuellen Beziehungen ist verzahnt mit dem Prozess des 
„Stigma-Managements“. Sie korreliert mit der Qualität der Integration der 
Homosexualität in das Selbstbild.  
Dabei geht es nicht nur um das jeweils individuelle Selbstbild, sondern auch 
um die Identität als gleichgeschlechtliches Paar. Wie gut ist das Paar als 
gleichgeschlechtliches Paar in die soziale Umgebung eingebunden? Wie sehr 
ist es als Paar akzeptiert, sowohl privat als auch beruflich? Gibt es 
Geheimhaltungsstrategien (z.B. am Arbeitsplatz) bzw. geht man offen am 
Arbeitsplatz mit seiner Homosexualität und seinem Partner um? Etc… 
Es gibt keine expliziten Anlaufstellen weder für lesbische bzw. schwule Opfer 
von häuslicher Gewalt, noch für lesbische bzw. schwule TäterInnen. 
Sozialrechtliche Diskriminierung ist eine Form von struktureller Gewalt. 
Diskriminierung erhöht den Druck auf das Paar!  

 
Präventive Maßnahmen und mögliche Interventionen können im Workshop 
besprochen werden. 
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Workshop IV: 
Sexuelle Orientierungen und Schule - Thema oder Tabu? 
 
Claudia Schneider:  
Heterosexualität auf dem “heimlichen Lehrplan” 
 
Heterosexualität ist Bestandteil des "heimlichen Lehrplans". SchülerInnen lernen in 
weiten Teilen des österreichischen Schulsystems: Mädchen lieben Jungs und Jungs 
lieben Mädchen.  
 
Diese großteils unbewusst und unhinterfragt tradierte Norm gilt es für 
genderbewusste LehrerInnen aufzubrechen und zu thematisieren. Grundlegend 
dabei sind die Reflexion der persönlichen Gender-Bilder, ein theoretisches 
Verständnis von Gender als Triade von sex-gender-sexuellem Begehren und eine 
Auseinandersetzung mit Heteronormativität. 
 
Im Workshop werden Erfahrungen aus der universitären LehrerInnen-Ausbildung vor 
allem mit dem Diversitäts-Konzept - als Umgang mit Unterschieden, Vielfalt und 
Gemeinsamkeiten - präsentiert und zur Diskussion gestellt.  
 
 
Stefan Timmermanns:  
Keine Angst vor heißen Eisen! Sexuelle Orientierung in Schule und 
Jugendarbeit angehen 
 
Was gehört zur erfolgreichen Arbeit gegen die Diskriminierung von Lesbisch- und 
Schwulsein in pädagogischen Zusammenhängen in Deutschland? Der Vortrag gibt 
einen Überblick über die Effektivität schwul-lesbischer Aufklärungsprojekte in 
Schulen, neue Literatur zum Thema Homosexualität in Schule und Erziehung sowie 
einen kleinen Ausblick über Entwicklungen im internationalen Kontext. 
 
Schwul-Lesbische Aufklärungsprojekte, in denen meist junge Lesben und Schwule 
(vereinzelt auch Bi- und Transsexuelle) ehrenamtlich in Schule und Jugendarbeit 
über sexuelle Orientierung aufklären, existieren in Deutschland seit mehr als 20 
Jahren. Ihre Arbeit wurde in einer empirischen Studie evaluiert. Dabei kam heraus, 
dass sich die Einstellungen Jugendlicher durch eine persönliche Begegnung 
verändern und dass sich dadurch auch Vorurteile abbauen lassen. Es konnte sogar 
vereinzelt eine differenziertere Wahrnehmung festgestellt werden. 
 
In der Anti-Diskriminierungsarbeit kommt es vor allem auf die Haltung derer an, die 
diese Arbeit machen. Sie sollten weniger einen „missionierenden Eifer“ an den Tag 
legen und müssen selber Vorbilder für Toleranz und Akzeptanz sein. Das heißt 
jedoch nicht, dass sie alles hinnehmen müssen: Verächtlichmachung, Abwertung, 
Beleidigung oder Beschimpfung müssen konsequent unterbunden und bei 
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Wiederholung geahndet werden. Eine Berufung auf die Menschenrechte kann hier 
argumentativ und strategisch von Nutzen sein. Die Yogyakarta-Prinzipien zur 
Anwendung der Menschenrechte auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche 
Identität wurden 2006 von internationalen Menschenrechtsexpertinnen und -experten 
zusammengetragen und können als Argumentationshilfe auf unterschiedlichen 
Ebenen dienen.  
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