
Gemeinsam gegen Trans- und Homophobie 
 

Stellungnahme zum Runden Tisch «Gemeinsam gegen Homophobie» 

des Berliner Integrationsbeauftragten und der Landesstelle für Gleich-

behandlung – gegen Diskriminierung am 28. Oktober 2008. 

 

 

Über 30 Teilnehmende aus drei Netzwerken haben sich am 28. Oktober 

2008 beim Berliner Runden Tisch gegen Homophobie über Ihre Perspekti-
ven zu den Themenfeldern Migration/Homosexualität und Rassis-

mus/Homophobie ausgetauscht, ihre bisherige Arbeit in diesen Bereichen 

vorgestellt und zum Teil Einschätzungen abgegeben, wie eine gelingende 

Bearbeitung lesben- und schwulenfeindlicher Einstellungen in Mig-

rant/innen-Communities aussehen kann. Dass ein erstes Gespräch ge-

glückt ist, werten wir als erfreuliches Ergebnis. 

Zum Runden Tisch waren neben dem Arbeitskreis «Akzeptanz gleichge-

schlechtlicher Lebensweisen in den Migrant/innen-Communities» nur 

Vertreter/innen des Landesbeirats für Integrations- und Migrationsfragen 

und des Berliner Islamforums eingeladen. Durch die Einladungspolitik 
reagierte der Berliner Senat damit also vor allem auf eine Mediendebatte, 

in der «Muslime» sowohl als Täter/innen als auch als Opfer homophober 

Diskriminierung und Gewalt im Fokus stehen. Ausgrenzungs- und Gewalt-

erfahrungen von Transpersonen, aber auch die Situation lesbischer Mig-

rantinnen und schwuler Migranten mit anderen religiösen Hintergründen 

blieben fast vollständig ausgeblendet. 

Es spricht aus unserer Perspektive nichts dagegen, Trans- und Homopho-

bie in einzelnen Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt zu stellen – nur 

so lassen sich zielgruppenspezifische Ansprache-, Aufklärungs- und Inter-
ventionsstrategien entwickeln. Dabei dürfen die gesamtgesellschaftliche 

Dimension von Trans- und Homophobie und das Zusammenwirken unter-

schiedlicher Diskriminierungsformen allerdings nicht aus dem Blick gera-

ten. 

Der bisher vor allem von einigen Schwulenorganisationen gewählte Weg 

der Skandalisierung in den Medien – hier die schwulen (und selten the-

matisiert: lesbischen) Opfer homophober Gewalt, dort die homophoben 

Muslime – führt zu einer Polarisierung, die einer sachlichen und zielfüh-

renden Debatte allerdings mehr schadet als nutzt. Es wird nicht gelingen,                                 

Migrant/innen für die «eigenen» Anliegen zu gewinnen, indem man über sie einzig als Prob-
lemverursachende spricht. Es wird auch nicht gelingen, Migrant/innen für die «eigenen» Anlie-

gen zu gewinnen, ohne sich simultan «ihrer» Anliegen anzunehmen. Seit über einem Jahrzehnt 

gibt es – vor allem ehrenamtlich geleistete – kleinteilige Aufklärungs- und Sensibilisierungsar-

beit innerhalb türkischer, kurdischer, arabischer, ex-jugoslawischer, iranischer und anderer 

Communities, die Erfahrungen mit Rassismus, Sexismus und Homophobie als Gesamtheit in 

den Fokus nimmt, ohne die einzelnen Phänomene zu hierarchisieren. 

Einzelne Projekte und Vereine unter uns haben zu diesen Themen Broschüren, Plakate, Filme 

und anderes Material erstellt – und zwar gemeinsam mit (heterosexuellen) Migrant/innen. 

Andere haben pädagogische Konzepte entwickelt, in denen ein hierarchisierungsfreier Umgang 

mit Unterschiedlichkeit im Fokus steht. Das Zusammendenken verschiedener Ausschlussme-
chanismen und das Zusammen- (Er-) Arbeiten sehen wir als zentrale Bedingungen für die ge-
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lingende Bearbeitung trans- und homophober Einstellungen innerhalb von Migrant/innen-

Communities. 

Für den begonnen Dialog halten wir es für hilfreich, dass alle Beteiligten sich in den Kernfähig-

keiten von Dialog üben (vgl. Hartkemeyer, Die Kunst des Dialogs, 2005): dazu zählen u. a. radi-

kaler Respekt, Offenheit, aktives Zuhören, das Zulassen von Verlangsamung und produktives 

Plädieren. 

Die Bekämpfung von Homo- und Transphobie muss als gesamtgesellschaftliches Phänomen 

gesehen werden. Der einseitige Blick auf bestimmte «ethnische» und/oder «religiöse» Grup-

pen verstellt die Realität, dass Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit in unserer Gesell-

schaft noch immer nicht vollständig akzeptiert werden.  

Wir fordern ein mehrdimensionales Herangehen auf allen Ebenen, um gemeinsame und nach-

haltige Strategien zu entwickeln, die Rassismus, Sexismus und Homophobie als mit einander 

verwobene Phänomene in den Blick nehmen und sie nicht gegeneinander ausspielen. 

Die meisten Anwesenden haben ihren Willen zum Dialog bekundet, nutzen wir die Chance für 

eine fruchtbare Auseinandersetzung – und riskieren wir einen Blick über den eigenen «Betrof-

fenheits-Tellerrand»! 


