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Vorwort

In einer Serie von Interviews haben wir im Herbst 2007 einiges 
herausgefunden, das sogar uns als Hartgesottene überrascht hat. Wir 
haben mit lesbischen, schwulen und transsexuellen Migrantinnen und 
Migranten mit türkisch-kurdischen Hintergrund gesprochen. Diese 
haben uns zum Thema «Identität» Geschichten erzählt, die wir hier gern 
in Auszügen dokumentieren. 
„Anti-Homophobika“ ist eine interessante Sammlung geworden, die 
zeigt, wie verschieden Antworten auf Fragen wie «Wer bin ich?»  
und «Was bin ich?» sein können. (Leider konnten wir nicht alle 
Interviews berücksichtigen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen 
Mitwirkenden!)

Wir haben „Anti-Homophobika“ als Medikament konzipiert, das in kleinen 
Dosen eingenommen werden kann. Wenn Sie allerdings den Eindruck 
haben, dass Sie eine größere Menge brauchen, können Sie ohne Risiko 
auch die ganze Broschüre auf einmal lesen und dann Ihren Freundinnen 
und Freunden oder Bekannten weiterempfehlen. So oder so werden Sie 
merken, dass Sie sich erleichtert fühlen…

Sollten Sie mit Nebenwirkungen konfrontiert sein, die Sie nicht 
verstehen, können Sie sich für Nachfragen gern an uns wenden. Unsere 
Forschungsabteilung wird Ihre Erfahrungen gern in die Entwicklung 
weiterer Resistenz-Produkte einfließen lassen!

Diese Broschüre ist im Rahmen des «Europäischen Jahres der 
Chancengleichheit für alle» entstanden. Wir möchten der EU für die 
Förderung unseres Projekts danken. 

Weitere Exemplare können bei GLADT e.V. – Kluckstraße 11, D–10785 
Berlin – bestellt oder in drei unterschiedlichen Versionen (Deutsch, 
Türkisch und Kurdisch) von www.gladt.de heruntergeladen werden.
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Hast Du persönliche Erfahrungen, oder kennst Du Geschichten 
von Homophobie in Deinem Umfeld?

Würde man meine Mutter zur Homosexualität befragen, würde sie es 
heute noch als  «nicht normal» definieren, obwohl sie inzwischen seit 
über acht Jahren durch mich damit konfrontiert wird.

Kannst Du Empfehlungen an z.B. Eltern, Geschwister, Arbeits-
kollegen/innen, Arbeitgebern/innen geben?

Mir ist aufgefallen, dass die Menschen unwissend oder nicht ausreichend 
informiert sind. Dadurch entstehen Vorurteile und Klischees. Deshalb 
würde ich allen empfehlen, sich ausreichend zu informieren und 
hemmungslos Homosexuellen in ihrem Umfeld Fragen zu stellen.

ich weiß, dass das eine Lüge wäre. Ich will nicht in Deinem Namen 
lügen, also sage ich ja und hoffe, dass er keine Fragen mehr stellt. 
 
Warum ist es so schwer, mich zu verteidigen?

Es ist nicht schwer, Dich zu verteidigen oder nicht zu verteidigen, sondern 
es zu verstehen; oder es nachzuempfinden, das fällt mir schwer. Seit Jahren 
kämpfe ich für die Menschenrechte, für die Rechte von Arbeiter/innen  
und Freiheit einer jeden Person. Vor diesem Hintergrund ist es auch  
für mich neu, was ich gerade durchmache. Immer kämpfe ich für die Rechte 
von Anderen – und wenn es um meinen Bruder geht, bin ich paralysiert…

Woher kommt das Deiner Meinung nach?

Ich meine, uns fehlt eine Menge Wissen. Wir kennen meistens niemanden, 
die lesbisch oder der schwul ist wir wissen nicht, was das ist, und wenn  
es uns begegnet, wollen wir es gar nicht sehen. Was wir nicht kennen, 
ängstigt uns, und wenn es uns ereilt, gucken wir erst einmal blöd. Außer-
dem habe ich wohl irgendwie Dein Schwulsein auf mich bezogen. Wir 
sind Brüder, vielleicht liegt es in der Familie und so… Ich habe wohl  
mehr Angst vor meiner eigenen möglichen Verwicklung als vor Deiner   
Homosexualität. Jetzt guck mal, was mir für Ideen kommen beim Reden… 
 
Und meine Schwägerin, wie hat die reagiert?

Sie mag das, so, als würde sie das irgendwie bereichern. Sie sieht einen 
Schwulen in der Familie als Bereicherung, ja. – Ist ja auch nicht ihre 
Familie… (Lacht.) Dein Neffe war zum Beispiel gar nicht erstaunt, als 
er von Dir hörte. Ich hätte gewollt, dass er es von Dir erfährt und mit Dir 
darüber sprechen kann. So haben wir irgendwas herumgestottert, aber 
ich glaube, er hat es schon verstanden…

Hast Du Angst, dass er schwul sein könnte?

Auch wenn es so wäre, würde er nicht das durchmachen, was Du 
erlebt hast, glaube ich. Heutzutage spricht man darüber, es gibt mehr 
Unterstützung als früher. Du hast uns doch an das Thema herangeführt, 
beim Zweiten ist es immer einfacher… (Lacht.)

Das letzte Wort…

Schade, dass wir einander nicht näher standen. Wenn wir das alles ohne 
irgendwelche Scheren im Kopf hätten diskutieren können –  zu seiner Zeit… 

Was hat Dich besonders aufgeregt, als Du erfahren hast, dass ich 
schwul bin?

Deine sexuelle Präferenz, Vorliebe, Orientierung oder was auch immer 
geht mich eigentlich nichts an. Aber wenn Dritte danach fragen, ist es 
nicht besonders angenehm. Ich weiß nicht, was ich antworten soll, wenn  
der Nachbar fragt, ob Du schwul bist. Ich würde gern nein sagen, aber 
 

Stellt hemmungslos Fragen!
Dr. Berna Güroğlu, 31

Was soll ich antworten, wenn der 
Nachbar fragt, ob Du schwul bist? 
Mehmet H., 44, aus İzmir, gewerkschaftlich 
organisierter Arbeiter, Familienvater, ein schwuler 
Bruder
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Was hast Du als erstes gedacht, als ich Dir gesagt habe, dass ich 
schwul bin?

«Ach komm, der verscheißert mich doch», habe ich gedacht. Aber 
eigentlich war es mir vorher schon durch den Kopf gegangen. Ich kannte 
nur Deine Freunde, Du hattest nicht eine Freundin, also jedenfalls nicht 
im Sinn einer Beziehung. Also, ich habe mich schon gewundert, warum 
Du mit mir nie über Frauen gesprochen hast…

Wie ist es für Dich, einen älteren Bruder zu haben, der schwul ist?

Gar nicht ist es. Also, ich kenne Dich und mag Dich. Mir ist es egal, was 
Du bist, Du bist eben mein älterer Bruder.

Ist es dir wirklich egal?

Was soll ich denn tun? Wenn du schwul bist, geht es mich nichts an. Wir 
haben neun Monate im selben Bauch verbracht, wenn Du auch einen 
anderen Vater hast. Komisch ist es natürlich, dass Du mit Männern dings 
machst – oder anders herum, was weiß ich, dass Du Beziehungen mit 
Männern hast… Wann ist es denn passiert?

Es ist nicht «passiert», es war nie anders…

Das fällt mir zum Beispiel schwer zu glauben. Mir kommt es so vor, als 
würde das nachträglich passieren, durch Vergewaltigung oder so – so hört 
man es doch immer, die Armen, die Opfer oder so. Aber so bist Du ja nicht. 
Ich meine, uns musste ja auch nichts passieren, damit wir normal – ich 
meine: heterosexuell – werden. Außer den Sachen, die Du eben als Mann 
so erfüllen musst. Aber wenn Du vergewaltigt worden wärst, das wäre 
anders…

Sind Oma und Opa auch lesbisch? 
N. Kılıç, 34, super integrierte Kurdin, Mutter, Geschäftsfrau, lesbisch

Mit 28 Jahren verliebte ich mich zum ersten Mal in eine Frau. Mich 
überraschte das nicht. Ich hatte homosexuelle Freunde, daher blieb es 
nicht aus, mich mit dem Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe aus-
einander zu setzen und zu gucken, wie es «um mich stand». Meine 
Freunde/innen und Geschwister waren irritiert, zum Teil auch regel-
recht schockiert, weil eine so hübsche Frau, wie ich nun einmal bin, 
sich plötzlich als Lesbe definierte. Sie hatten ein bestimmtes Bild 
von Lesben: kurze Haare, burschikos, nicht so gepflegt, männer- 
hassende Kampflesben halt. Dieses Klischee erfüllte ich nicht. Mein 
Sohn, der damals 1 ½ Jahre alt war, begriff natürlich nicht, was es 
hieß, dass seine Mutter lesbisch lebte. Er wuchs auf in und mit meiner 
damaligen Beziehung, so dass es für ihn selbstverständlich wurde. 
Ab und an stellt er Fragen wie, ob Oma und Opa auch lesbisch seien, 
oder ob ich denn nie wieder mit einem Mann zusammen käme, auch 
wenn es Michael Jackson wäre, der vor mir steht. Manchmal werde ich 
gefragt, wie es mir damit ginge, wenn mein Sohn sich irgendwann als  
Schwuler outet. Ich antworte dann, dass mich seine Sexualität 
und sein Lebensstil nichts angehen. So lange er glücklich und zu- 
frieden ist, sich selbst und anderen keinen Schaden zufügt, ist alles o.k.

Meinen Eltern gegenüber habe ich mich nicht geoutet. Sie wissen es 
trotzdem, aber es wurde und wird nicht darüber gesprochen. Ich lebe 
meine Homosexualität offen aus. Menschen, die es sehen wollen, sehen 
es, und der Rest ist egal. 

Um unseren Wowereit zu zitieren: «Ich bin lesbisch und das ist gut so!»

Noch eine andere Frage: Wenn Dein Sohn Dir eines Tages eröffnen 
würde, dass er schwul ist, wie würdest Du reagieren? 

Das ist etwas ganz Anderes! Wenn er auf der Straße seinen Pimmel 
oder Arsch herumzeigen würde – oder sich so eine Glatze rasieren ließe, 
diese Ledersachen anzöge, würde ich ihn nicht in die Wohnung lassen. 
Aber wenn er so wäre wie Du, könnte ich das wohl akzeptieren. Du bist 
doch sein Onkel, Du würdest ihm schon helfen, oder? Aber eins noch: 
Mach was Du willst, da mische ich mich nicht ein, aber lass Dich nicht 
von hinten nehmen – das würde mich betrüben.

Wenn er so ist wie Du, kann ich das 
akzeptieren! 
Yaman F., 29, Hamburger Türke, Muslim, Busfahrer, 
zwei Söhne, ein schwuler Bruder
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Wie bist Du aus dieser Dunkelheit herausgekommen?

Eines Tages habe ich mich in jemanden verliebt, der anders war, 
niemandem ähnelte, ein bildhübscher Mann. Mein Gott! Meine ganze 
Ausgeglichenheit war hin. Eine Unzufriedenheit, die mich innerlich 
auffraß, eine schmerzvolle Zeit begann. Einerseits wollte ich ihn sehen, 
andererseits die Reflexe meines Körpers, wenn ich ihn sah. Und als 
reichte all das nicht, auch noch die Angst, die Anderen könnten es 
bemerken. Dann aber auch: «Nur er soll es erkennen, allein er» – und 
die entsprechenden Bestrebungen. Ich amüsierte mich und fand mich 
gleichzeitig blöd. Die Frage: «Was soll der Scheiß?» kam mir in den Sinn, 
und gelegentlich wohl auch zu mir selbst: «Das geht doch eh nicht!» bzw. 
«Ach, hör doch auf!» Die Ängste der Anderen mal beiseite gelassen, 
habe ich mich ganz schön gequält… Was für ein schreckliches Gefühl, 
diese Liebe! Du bist 24 und merkst, dass du nicht «du» bist, wie du 
dich kennst… Etwas passierte, ich wurde schöner. Die Spiegel waren 
trotzdem nicht mehr nur Freunde, sie waren auch Feinde. Einen Moment 
bin ich sehr schön und alles ist toll, den anderen Moment wird es so 
dunkel wie im Hades, in den gegen ein Goldstück die Toten geschifft 
werden auf Booten. Ich glaube, während ich versuchte, vor mir selbst 
wegzulaufen, kam ich mir selbst zum ersten Mal wirklich nahe.

Wie hat es Dich geprägt, Deine Identität in einer Liebesbeziehung 
zu finden?

Ich habe es zu dem Zeitpunkt gar nicht bemerkt, aber ich war ziemlich 
allein. Der Preis des Weglaufens vor mir selbst, der Preis des Versteckens 
war eine tiefe Einsamkeit, die ich damals nicht bemerkte. Weil sogar ich 
Angst hatte vor mir selbst, habe ich wohl gedacht, dass es mir möglich 
sein könnte, mich zu verstecken. Versteckspielen. Das Spiel «Keine 
Angst, mich gibt es gar nicht!» – Aber so war es nicht. Wenigstens nach 
dieser Liebe konnte es das nicht mehr sein. Die Angst, er könnte mir 
ein blaues Auge verpassen, wenn er herausfände, dass er mir gefällt, 
dieses Kommen und Gehen in meinem Kopf, das Leid und die Qual… 
Wenigstens innerlich bestand ich nun aus zwei Personen. Statt der 
Albträume gab es Träume, ich lebte zum Teil in einer erfundenen Welt, in 
der es anstelle der Bedeutungslosigkeit nun Bedeutung gab, wenn auch 
keine schöne. Unglückliches Glücklichsein. Weinen hatte nun einen 
Sinn, denn es gab etwas zum drüber Weinen. Ich wusste nun, wie der 
Schmerz schmeckt. Ich wurde zum Menschen, dazu gehörte wohl auch 
das Sterben-Können.

Wann hast Du bemerkt, dass Du nicht «wie die Anderen» bist?

Als ich vier Jahre alt war hatte ich schon Häkelnadeln und Strickzeug in 
der Hand. Mit neun war ich eine Küchenfee, wenn es auch noch nicht 
so schmeckte, wie wenn meine Mutter kocht. Mein Lieblingsspiel war 
als Kind «Vater-Mutter-Kind», wobei ich die Mutter war und ein Kind zur 
Welt brachte. Ich war so sauber, gepflegt, ordentlich und fleißig wie die 
Mädchen in meiner Umgebung. Mir gefielen die Komplimente unserer 
Besucher/innen, die mich in der Rolle eines «wohlerzogenen Mädchens» 
sahen, auch wenn das vermeintlich nicht zu meinem Geschlecht 
passte. In der achten Klasse, auf dem Gymnasium, saß ich noch am 
Knie meiner Mutter, fügte mich ihren Wünschen, verhielt mich gesittet 
und war bedacht, alles so zu machen, dass sich niemand beschweren 
konnte. Während meine Altersgenossen auf der Straße Fußball spielten 
oder sich im Kino «herumtrieben», war ich mit meinen Hausaufgaben 
beschäftigt, mit meinem Häkelzeug oder der Küche, und wurde immer 
gelobt und erhielt Komplimente…

Aber als Du erwachsen wurdest, hast Du doch etwas bemerkt, 
oder?

Eigentlich war es auf der Uni auch nicht anders. Erfolg, intellektuelle 
Entwicklung, Treppen, die aufwärts führten…und ein monotones Leben, 
das aus Studium und Wohnung bestand. Von draußen betrachtet  
war ich ein freundlicher Mensch, der andere unterhielt und den alle 
«akzeptierten», den man anrufen musste, um zu erfahren, wo man Spaß 
haben konnte, aber gleichzeitig auch ein Mensch ohne Geschlecht. 
Niemand fragte, was ich denn sei. Sie hatten Angst zu fragen – und ich 
hatte vermutlich Angst vor ihrer Angst. In dieser großen, weiten Welt 
lebte ich wohl wie im Gefängnis.

Liebe macht es einfacher zu sagen: 
«Mich gibt es – und hier stehe ich!»
Suzan Nevin Girginer, Diplom-Psychologin/
Psychotherapeutin, aus Izmir/Hamburg/Berlin
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Die Liebe nahm mich mit sich. Die Liebe trägt ja immer auch den Mut in 
sich. Mir hat sie jedenfalls einen Antrieb gegeben. Alles wurde erträglicher, 
was die Welt von mir hielt – oder halten könnte – war mir nicht wichtig, 
genauso wenig wie all das, was hätte passieren können. Ich meine, wie 
wichtig ist es denn, was ich gewinne oder verliere? Wie wichtig ist die 
Welt außerhalb dieses babylonischen Gottes, in den ich mich da verliebt 
habe? Wer die Welt ist, wer was sagt, denkt oder fühlt?

Wenn die Liebe an der Tür steht, ist es einfacher, du selbst zu sein. Es 
ist einfacher, dich in einer Liebe auch zu dir selbst zu bekennen, und das 
Leben ist so einfach – oder unerträglich – wie die Liebe selbst. Nichts 
Anderes ist richtig.

nicht damit auseinandersetzte. Ich konnte es für mich annehmen, und 
das Wichtigste überhaupt: zu mir und meiner Beziehung, öffentlich und 
in meinem jugendlichen Leichtsinn - etwas provokativ auszuleben - und 
dazu zu stehen…

Das große «Coming Out» in dem Sinne gab es für mich nicht. «Ich habe 
mich in eine Frau verliebt» und «ich bin mit einer Frau zusammen», 
waren meine unspektakulären und selbstverständlichen Worte. Meine 
Geschwister und Freunde/innen dachten, das sei mal wieder irgendeine 
«Gülay-Phase» und ginge irgendwann vorbei. Dies ist wohl eine nimmer 
enden wollende Phase…

Noch immer gibt es Menschen in meinem Umfeld, die nicht in der Lage 
sind, meine Art der Liebe, d.h. letztendlich mich, ernst zu nehmen. Ich 
lasse mich davon nicht beeindrucken. Immer wieder versuchte ich, 
solchen Menschen verständlich zu machen, worum es mir ging – nämlich 
um die Liebe zum Menschen, egal ob Mann oder Frau. Aber ich merkte 
rasch, dass man an die Ignorantz dieser Welt nicht ran kommt. 

Ich lebe mich, alles Andere wäre eine Verleugnung und Unterdrückung 
meines Selbst. Ich liebe Frauen. Besonders die eine, denn sie ist Meine.

«Lebe dich, deine Liebe, dein Leben, denn das ist das, was dich stärken wird.» 
 
Und allen anderen Menschen kann ich nur sagen: «Auch wenn Ihr 
die Homosexualität nicht versteht, weil sie nicht in Euer Weltbild, Eure 
Religion, Tradition oder was auch immer passt – lasst uns, wie Ihr auch 
gelassen werden möchtet.»

P.S.: Wäre meine Mama noch am Leben, hätte sie es zwar bedauert, 
dass ich keine Kinder habe, aber meine Lebensform akzeptiert. Davon 
bin ich überzeugt.

Meine ersten homoerotischen Erfahrungen hatte ich mit meiner Cousine. 
Das ging über ein paar Jahre ,und ich denke weder ihr, noch mir war 
damals klar, was das tatsächlich hieß, dass wir uns liebten. Meine Mutter 
hatte einen bunt gewürfelten Freundeskreis, darunter auch Frauen, die 
einander liebten, also war mir das nicht wirklich fremd.

Frauen haben mich, obwohl ich auch Beziehungen zu Männern hatte, 
schon immer angezogen. Das erste Mal verliebte ich mich mit etwa neun 
oder zehn Jahren in eine Freundin meiner Mutter, die Liesel hieß. Sie war 
Deutsche, hatte blaue Augen, lange dunkelblonde Haare und ein sehr 
warmes Lächeln, und wenn sie Türkisch sprach mit ihrem Akzent, dann 
schmolz ich so vor mich hin, wie es halt 9-10–Jährige nur können.

Mit 23 Jahren hatte ich meine erste bewusste lesbische Liebe. Ich war 
anfangs etwas irritiert, weil ich eine langjährige heterosexuelle Beziehung 
hinter mir hatte und mich fragte, warum es denn nun wieder eine Frau 
war, in die ich mich verliebte. Diese Irritation legte ich schnell ab. Ich war 
durch und durch verliebt und das zählte, was nicht hieß, dass ich mich 

Lasst uns, wie Ihr auch gelassen werden 
möchtet 
Gülay Akın, 35, Berlinerin türkischer Abstammung, 
Lebens-Künstlerin, Machoprinzessin, lesbisch
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Für mich gehören nun einmal Mann und Frau zusammen
Tülay, 32, Deutsch-Türkin, Mutter, selbstständig, heterosexuell, offen 
und trotzdem konservativ

Als meine Schwester mir zu jener Zeit mitteilte, dass sie mit einer Frau 
zusammen ist, dachte und sagte ich im ersten Moment: «Naja, wenn’s 
dich denn glücklich macht.» Mein zweiter Gedanke war: «Bir bu eksikti! 
[Das fehlte noch!] Typisch Gülay.» Ich fragte mich, warum sie denn 
immer anders sein musste. 

Ich habe zwei Meinungen dazu. Selbstverständlich steht das Glück 
meiner Schwester im Vordergrund, egal ob sie mit einem Mann oder einer  
Frau zusammen ist. Ich finde es auch in Ordnung, wenn sich Menschen 
sexuell ausleben, so lange keiner einen Schaden davon trägt. Das denkt 
die eine, offene Seite in mir. Die andere Seite dagegen ist konservativ, 
konventionell, diese wünscht sich eine Schwester, die einen Mann und 
Kinder hat, klassische Lebens- und Liebesverhältnisse eben. Ich hatte, 
wie einige andere auch, gehofft, dass das nur eine Phase ist.  Manchmal 
ertappe ich mich dabei, wie ich versuche, sie zu beeinflussen. Vergebliche 
Liebesmüh´ nenn’ ich das, denn sie lässt es nicht zu. Also habe ich mich 
damit abgefunden, dass meine Schwester lesbisch ist. Akzeptieren 
kann ich das nicht wirklich, denn dafür müsste ich von ihrer Lebensform 
überzeugt sein, und dass bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es 
irgendwie der Natur widerspricht, Natur im Sinne von Fortpflanzung, 
ohne Samenspender, in der zwei Menschen einander lieben und aus 
diesem mystischen Moment heraus ein Kind zeugen…

Auch wenn es jetzt einen Aufschrei in der schwul-lesbischen Community 
gibt, für mich gehören nun einmal Mann und Frau zusammen.

Mein Sohn, der acht Jahre alt ist, weiß nichts von seiner lesbischen Tante. 
Gülay fragte mich mehrmals, wovor ich denn Angst hätte. Ich möchte ihm 
in erster Linie meine Werte vermitteln und als Mutter natürlich schützen. 
Wenn er alt genug ist, um Homosexualität zu begreifen, werde ich ihn 
aufklären. Meine Tochter ist sieben Monate alt, so stellt sich die Frage 
der Aufklärung nicht. Angst habe ich insofern, dass er sich zu früh mit 
diesem Thema auseinandersetzt und irgendwann vielleicht meint, es 
auch ausprobieren zu müssen. Ich wünsche es mir nicht für meinen 
Sohn, und wenn er doch irgendwann denkt, dass er schwul ist, würde ich 
trotzdem 100%ig zu ihm stehen. 

Ich liebe Gülay und respektiere sie, auch wenn ich mit ihrem Lesbisch-
Sein nichts anfangen kann. Sie zeichnet sich für mich nicht nur als 

«Lesbe» aus. Sie ist Künstlerin, meine Schwester, Freundin, Vertraute, 
die Tante meiner Kinder und vieles mehr. Ich denke, man sollte in erster 
Linie den Menschen an sich akzeptieren, respektieren und alles Andere, 
mein Gott, ich nehme es an und ich finde mich damit ab. Macht es genau 
so und hört auf zu kämpfen, das zermürbt nur unnötig.

Mama und Papa, ich mach komische Sachen mit den 
Männern 
Ömer, 31, Türke aus Nürnberg, Pastırmacı Deutschländer in Kayseri

Seit ca. zehn Jahren bin ich auf mich allein gestellt. Meine Eltern leben 
nicht mehr. Daher hatte ich es mit meinem Coming Out nicht so schwer. 
Ich bin schwul geworden – wiederhole mich gern – , ich habe es mir nicht 
ausgesucht, ich bin es geworden. Dann habe ich bei Bedarf angefangen, 
nach und nach meine Umgebung/Umwelt zu informieren. Manche haben 
es als Witz angenommen und manche so auf die goldene Waage gelegt, 
dass Sie von mir nichts hören wollten. Auf Deutsch gesagt, sie haben 
mein Schwul-Sein ignoriert. Meine Gefühle zu Männern gehören zu 
meiner Person. Wer den Ömer nicht als türkischen Schwulen akzeptieren 
kann, siktir olup gitsin [soll sich verpissen].

Komischer Weise wird mein Schwul-Sein von meinen Geschwistern 
eher akzeptiert als von Freunden. Nur mein Machobruder sagte zu mir 
Folgendes: «Mir ist Dein Leben egal! Hauptsache, dass meine Freunde  
es nicht erfahren.» Da denkt sich der Ömer: «Ups! – Was ist ihm wichtig, 
seine Familie oder seine Freunde?» Aber ehrlich gesagt, wenn ich die 
Möglichkeit hätte auszusuchen, ob ich schwul werden kann oder nicht, 
würde ich es genauso tun. Ich sag nur: «Ich liebe die Männer und die 
Männer mich!»

Ich würde mich nie verstecken. Viele Schwule bzw. gleichgesinnte 
türkische Männer haben Angst vor der Gesellschaft. Sie verstecken sich. 
Manche haben sogar so viel Angst, hören auf die Eltern und heiraten. Ich 
finde das irrsinnig. Warum hat man vor der Gesellschaft Angst? Je mehr 
man sich versteckt, desto mehr wird man doch gehänselt. Leute, steht 
einfach zu dem, was ihr seid. Halllooooooooo!!! Ihr lebt in Deutschland, 
ihr seid sozusagen ein Hanswurst. Seid offen und stark. 

Ein Freund von mir, auch aus Nürnberg, ist bei seiner Familie geoutet. 
Er hat seinen türkischen Eltern gesagt: «Mama und Papa, ich mach 
komische Sachen mit den Männern und das gefällt mir auch sehr. Ich 
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denke, es ist die Zeit, Euch zu sagen, dass ich Euch keine Enkelkinder 
anbieten werde. Ich bin schwul und bin sogar mit einem deutschen Mann 
zusammen.»

Die Eltern waren sehr schockiert, mussten sich erstmal erkundigen, 
was sie mit einem schwulen Sohn erwartet… Das Ende vom Lied: Die 
Eltern stehen nach wie vor zu ihrem Sohn, nur der Sohn traut sich nicht, 
sich bei seinen Freunden zu outen. Ist das nicht komisch? Meistens 
ist es umgekehrt! Eltern/Freunde, steht zu Euren Kindern/Freunden/
Geschwistern – und sie werden für Euch auch immer da sein.

Was ist dem Ömer überhaupt wichtig? Mir sind mein Job und die 
Menschen, die mich lieben, sehr wichtig. Ich arbeite in einem der 
größten Konzerne Deutschlands. Ich habe Bürokaufmann gelernt und 
arbeite seit 16 Jahren in der Einrichtungsbranche. Mein Chef ist mit mir 
sehr zufrieden und hat mir kürzlich verantwortungsvollere Aufgaben 
anvertraut. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten mit der Akzeptanz, aber 
ich habe immer zu meinem Schwul-Sein gestanden. Jetzt bekomme ich 
sogar Empfehlungen/Verkupplungen von meinem Chef, ist das nicht toll? 
Warum soll ich mich verstecken, nur weil ich im Bett etwas abweichenden 
Sex habe? In Nürnberg würde man sagen: «So a Gschmarrn!»

Hat sich danach etwas für Dich verändert?

Es hat sich etwas verändert, ja und zwar ins Positive. Aufgrund ihrer 
Offenheit konnte ich ihr von Anfang an sehr schnell sehr viel Vertrauen 
entgegen bringen. Wahrscheinlich hätte sich ohne diesen großen 
Vertrauensbeweis keine so innige Freundschaft entwickeln können.

Nimmst Du wahr, wie andere Leute auf Euch reagieren, wenn Ihr 
gemeinsam unterwegs seid?

Teils, teils, würde ich sagen. Viele sind irritiert, wenn sie uns zusammen 
sehen. Die denken dann wahrscheinlich: Sind die lesbisch? Die mit den 
langen Haaren auch? Meine Reaktion ist ruhig. Mich interessiert es in 
dem Moment nicht, was andere Menschen denken oder denken könnten. 
Mir ist wichtig, was zwischen uns ist. Ich würde meine lesbische, beste 
Freundin gegen keine Hete eintauschen. (Lacht.)

Ich würde meine lesbische, beste Freundin gegen keine 
Hete eintauschen!
Sevim, 23, Muslimin, Europäerin, Schülerin, heterosexuell

Deine beste Freundin ist Lesbe. Seit wann kennst Du sie?

Seit 2004, glaube ich. Wir sind beide am selben Tag nach Berlin gezogen 
und waren für einander jeweils die erste Person, die wir kennen gelernt 
haben. Allein deswegen sind wir so eng miteinander.

Erinnerst Du Dich daran, wie und wann sie sich Dir gegenüber 
geoutet hat?

Am zweiten Abend nachdem wir uns kennen gelernt haben. Hätten wir am 
ersten Abend Zeit gehabt, hätte sie es wahrscheinlich auch da gemacht! 
(Lacht.) Wir saßen mit zwei anderen Freundinnen da. Alle haben cool 
reagiert, aber ich glaube, ich war die Einzige, die es ernst gemeint hat. 
Dadurch hatte ich Mut und habe auch von meinen Erfahrungen mit 
Frauen erzählen können.

Wie alt warst Du, als sich Deine Schwester Dir gegenüber geoutet hat? 
 
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde schätzen, dass ich 14 
Jahre alt war.

Wie war das für Dich? Kannst Du Dich dran erinnern?

Mich hat es nicht überrascht, weil ich heimlich in ihren Tagebüchern 
gelesen hatte. Dadurch hatte ich einen guten Einblick in ihr Privatleben.

Wie war Deine Reaktion?

Ich vermute, dass ich es ihr zuerst nicht geglaubt hatte, mit der Zeit 
jedoch gemerkt habe, dass sie es ernst meint.

Akzeptieren ist eine Sache, Unterstützen 
die andere…
C. Ç., 18, Frau, heterosexuell, Schülerin, 
Agnostikerin, Tochter, über ihre lesbische 
Schwester, 22
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Berna Güroğlu, Dr. Psychologie

Ich könnte mir nicht vorstellen, mein Lesbisch-Sein ver-
stecken zu müssen. Zum Glück musste ich das noch 
nie und bisher hatte ich auch noch nie Probleme damit. 
Ich muss meine Homosexualität aber nicht zum Thema 
machen. Es sollte nicht vordergründig sein. 

Wie würdest Du Euer Verhältnis heute beschreiben?

Meiner Meinung nach ist mein Verhältnis zu ihr sehr angespannt. Ich 
denke aber nicht, dass es nur an ihrer Sexualität liegt. Vielmehr gibt es 
andere Probleme, die zwischen uns stehen und schwer zu lösen sein 
werden. Aber, dass sie lesbisch ist, macht es mir nicht einfacher.

Wie wäre es für Dich, wenn sie mit ihrer Freundin nach Hause 
kommen würde? Würdest du sie unterstützen?

Ich würde sie momentan auf keinen Fall unterstützen, auch wenn es sehr 
hart klingt. Notfalls würde ich sogar den Kontakt für eine gewisse Zeit 
abbrechen. Ich weiß, dass unsere Mutter in solch einem Fall am Ende 
ihrer Kräfte wäre, und das ist es einfach nicht wert.

Also hat Deine Einstellung mehr mit Deiner Mutter als mit Deiner 
Schwester zu tun?

Ja, wahrscheinlich ist es so.

Was würdest Du anderen Schwestern raten, deren Schwestern sich 
ihnen gegenüber outen?

Keine Ahnung, sie sollen es akzeptieren. Ich finde, akzeptieren ist 
eine Sache und unterstützen die andere. Was ich damit sagen will: Ich 
akzeptiere meine Schwester, aber ich unterstütze sie nicht.

Wie wichtig ist Dir die Sichtbarkeit in Deinem Job?

İpek İpekçioğlu, DJane

Die Sichtbarkeit ist mir wichtig, sehr wichtig sogar. 
Und zwar aus dem Grund, weil sehr wenige lesbische, 
schwule, bisexuelle und transidente Migranten/innen 
sichtbar sind. Es ist mir wichtig, Vorbilder zu haben, 
diese Gesellschaft und ihre Normalität in Frage zu 
stellen und eine neue Normalität eben mit diesen 
Vorbildern zu schaffen. 

Koray Yılmaz-Günay, Übersetzer

Ich habe mich an meinen Arbeitsplätzen immer schnell 
geoutet. Auf Versteckspiele hatte ich keine Lust. Wenn 
mich mein Partner anruft, möchte ich, dass meine 
Kollegin sagt: «Dein Partner hat angerufen.» Schließlich 
ist er nicht irgendwer für mich. 

Tünya Özdemir, Designerin

Ich finde Sichtbarkeit nicht nur am Arbeitsplatz, sondern 
überall, wo ich mich bewege, wichtig. Dennoch gab es 
Situationen, in denen ich Angst vor den Reaktionen 
hatte. Es geht nicht nur um das, mit wem ich ins Bett 
gehe, sondern um was sich aus der Konsequenz einer 
vielfältigen Sicht auf die Gesellschaft verändert... um 
die Betrachtung gesamt-gesellschaftlicher Kontexte, die  
allgemeine Annerkennung ihrer Vielschichtigkeit und den  
Respekt und die Freude über diesen Reichtum.
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Wer nicht fragt, bleibt dumm! 
Fehmi, 29, Mann mit weiblichem Körper

Meine Gefühle, Zuneigung und sexuelle Orientierung zwängten mich 
in eine Definition hinein, nämlich die des Transmannes (wird auch als 
Synonym für Frau-zu-Mann-Transsexueller gebraucht, Abkürzung «FzM»).  
Deswegen habe ich mir einen männlichen Spitznamen zugelegt. Eine 
andere Definition lautet: «Mensch, dessen Geschlechtseintrag in der 
Geburtsurkunde ‹weiblich› lautet oder lautete, der sich jedoch mit diesem 
Wort falsch oder nicht ausreichend beschrieben fühlt.»

An eine Geschlechtsumwandlung habe ich nie gedacht, weil ich einfach 
der Meinung bin, dass ich ja eh alles ausleben kann, was ich mir 
wünsche und was meine Partnerin erwartet worin ich sicherlich sehr viel 
Glück habe. Was ich als Botschaft rüber bringen möchte ist: Lebt Eure 
Phantasien aus und geht Euren Gefühlen nach – nur dann seid Ihr wirklich 
frei. Lasst Euch nichts vorgaukeln. Kein Mensch weiß besser, was gut ist 
für Euch, als ihr selbst! Lasst Euch nicht beirren, bleibt weiterhin offen, 
ehrlich und mutig!

Meine Empfehlung an alle Angehörigen und Freunde, die mit uns einen 
Umgang haben: Tut nicht nur so, als ob ihr es verstehen würdet, sondern 
handelt auch danach. Fragt doch, was Euch unter den Fingernägeln 
brennt! Nur wer nicht fragt, bleibt dumm!

sind wir in derselben Position, aber trotzdem würde ich mit den Eltern gern 
über die Erziehung ihrer Kinder sprechen statt über meine Bisexualität.

Wie wichtig ist Dir die Sichtbarkeit in Deinem Job? 
Handan, 34, Direktorin einer Grundschule

Ich bin Direktorin in einer Grundschule. Das bedeutet, dass ich eine 
staatliche Position vertrete. Dadurch muss ich manche Regeln akzeptieren 
dazu gehört, dass ich den «privaten» und den «beruflichen» Bereich 
trennen muss. Aber ich leide nicht darunter, es ist in Ordnung so. Ich will 
die Leute, die mich wirklich brauchen, nicht dadurch abschrecken.

Hast Du Erfahrungen mit Homophobie oder kennst Du Geschichten 
von Homophobie in deinem Umfeld?

Unter Führungskräften ist Homophobie ein Problem. Ich kenne genügend 
Beispiele von Leuten, die nicht sichtbar sind. Unsere Eltern sind aus einer 
armen Gemeinde, die meisten haben keine gute Bildung und machen 
im Alltag selbst genug Diskriminierungserfahrungen als Roma. Eigentlich 

Bei uns im Dorf gab es auch einen. «Der Kemal mit den Zimbeln» 
nannten wir ihn bloß. Immer wenn wir Frauen beieinander saßen, tanzte 
er für uns. Jetzt verstehe ich es erst, der Arme war schwul.

Wieso «der Arme»?

Na ja, einfach war es wohl nicht, alle haben sich lustig gemacht über ihn. 
Wir nahmen ihn nicht ernst, weil er nicht so männlich war.

Wie jetzt?

Er hat nie geheiratet, Zimbeln hier, Zimbeln da… Er ist wohl letztes Jahr 
gestorben – da war ich traurig. Als Du sagtest, dass Du schwul bist, war 
mir sofort Kemal eingefallen. Aber jetzt gibt es ja so viele Fortschritte, in 
der Medizin und so…

Du denkst, dass ich krank bin?

Kann doch sein, dass zwischen Dir und den Frauen so eine Distanz ist. 
Sie können mittlerweile sogar Unfruchtbarkeit behandeln. Aber Du bist ja 
sicher, dass es keine Krankheit ist. Na ja, und ich meine, unsere Religion 
ist doch auch dagegen…

Aber wegen meines Verhaltens kommst Du doch nicht in die Hölle, 
oder?

Das nicht, aber man muss ja auch nicht hausieren gehen damit, oder? Es 
ist nicht so einfach, weisst Du… Wir kannten nur Zeki Müren, niemanden 

Ich habe seit deiner Kindheit befürchtet, 
dass du wie Zeki Müren bist 
Gülcan A., 69, überzeugte Muslimin jüdischer 
Herkunft, Rentnerin, Hamburgerin, über ihren 
schwulen Sohn
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sonst. Und der war Künstler, der hatte eben schöne Bühnen-Outfits, da 
dachte niemand an Homosexualität. Wir sagten uns, das ist auch Gottes 
Kind, alle sollen machen, was sie wollen. Jetzt ist es anders, alle sollen 
zwar machen, was sie wollen – aber so … öffentlich?

Was ist denn dann?

Schau mal, ich habe schon seit Deiner Kindheit befürchtet, dass du wie 
Zeki Müren bist. Ich bin Mutter – und vor Müttern versteckst du so leicht 
nichts. Ich wusste es, ich wollte aber nicht, dass alle es wissen damit Du 
nicht wie Zimbel-Kemal in aller Munde landest. Wer weiß, was sie über 
Dich gesagt hätten…

Warum kümmern Dich die Leute?

Schatz, wir haben noch alle bei einander gelebt. Wir haben uns darum 
gekümmert, was die Leute tun oder sagen. Das ist heute auch noch 
wichtig für uns. Ihr lebt in einer anderen Zeit, da komm ich gar nicht mit. 
Aber es ist natürlich Eure Zeit. Ich bin gläubig und ich bete – und Du 
sagst mir: «Ich bin schwul.» In so einer Zeit leben wir. Ich begnüge mich 
damit zu sagen, dass Gott Dir verzeihen möge, falls Du sündigst. Er hat 
uns erschaffen, mit dem Teufel haben wir es ja alle nicht. Du bist mein 
Schatz, mein Sohn – und in allem ist eine versteckte Weisheit… Was 
weiss ich, Gott wird es schon richten…

Was kann der Homosexuelle tun?

Zuallererst sollte er zum Rekrutierungsbüro gehen und sagen, dass 
er homosexuell ist, und dann seine Einweisung ins Militärkrankenhaus 
beantragen. Er wird in die Abteilung für Psychiatrie geschickt. Man 
unterhält sich dort mit ihm, um seine Homosexualität festzustellen. 
Er muss persönliche Fragen beantworten: Seit wann er mit Männern 
schläft; ob er Geld dafür bekommt; wenn nicht, wie er dann seinen 
Lebensunterhalt bestreitet; ob er allein oder mit seinen Eltern wohnt. 
Dann lässt der Militärtherapeut seinen Patienten das Haus zeichnen, in 
dem er gern leben würde. In dieser Zeichnung wird nach phallischen 
Elementen gesucht. Ein von einem Zaun und Obstbäumen umgebenes, 
zweistöckiges Haus, dessen Schornstein raucht, in einem Blumengarten 
zu zeichnen, gilt zum Beispiel als Zeichen von Homosexualität.           
Eine «psychosexuelle Störung» wird hier diagnostiziert; ein Bericht wird 
angefertigt. Aber der militärische Ausschuss braucht einen konkreten 
Beweis. Der Patient wird aufgefordert, Analsex zu dokumentieren. Dafür 
muss er Fotos vorlegen, die ihn während des Analverkehrs abbilden. 
Das Gesicht, gar der Gesichtsausdruck, ist dabei besonders relevant. 
Diverse Stellungen sind zur Glaubwürdigkeit erwünscht. Dadurch sollen 
die Pseudohomosexuellen, die sich vor dem Militärdienst drücken wollen, 
ausgeschlossen werden – so erklärt zumindest das Militär diese absurde 
Forderung.

Der Militärausschuss tagt zweimal im Monat, Freitag nachmittags, 
und entscheidet über die Ausmusterungsanträge. Darunter finden sich 
Plattfüßige, die Übergewichtigen (mindestens 130 Kilo) und Unter-
gewichtigen, geistig Behinderte, die, die aufgrund gesundheitlicher 
Beschwerden zur Erfüllung der Pflicht nicht in der Lage sind – und die 
Homosexuellen… Vor dem Tagungsraum wird darauf gewartet, dass der 
Name aufgerufen wird. Der Reihe nach wird dann in den Raum getreten. 
Zuerst wird der Bericht gelesen, dann sieht man sich die Fotos und 
den Antragsteller an. Ein, zwei Fotos sind nicht genug; jede Aufnahme 
wird akribisch überprüft. Es wird festgestellt, ob die Person mit dem 
Gegenüber identisch ist. Der Militärausschuss, dessen Heterosexualität 
angenommen wird, erfüllt seine Aufgabe ohne Scham und mit großer 
Gewissenhaftigkeit.

Nötigenfalls werden Fragen gestellt, etwa: «Ihr Homosexuellen, an 
welchem Ohr tragt ihr den Ohrring? Am linken oder am rechten?» 
Wird die Homosexualität von dem Ausschuss bestätigt, bekommt 
man in das Wehrbuch den Vermerk «Für den Militärdienst untauglich» 
geschrieben. Nachdem die Fotos in einen beschrifteten Ordner gelegt 

Der größte Soldat ist unser kleiner Mehmet

«Ich habe Dich für dieses Vaterland geboren», sagte meine Mutter zu 
mir, als ich sagte, dass ich nicht zum Militär gehen wolle. Dass ihr Sohn 
seine Bürgerpflicht nicht erfüllen wollte, war für sie eine Katastrophe. 
Hätte ich ihr gesagt, dass ich mich in die Kaserne begebe, um Märtyrer 
zu werden, ich habe keinerlei Zweifel daran, sie hätte mich mit Gott-ist-
groß-Parolen fortgeschickt.

Der Kasernenhof ist ein Männerhof; er ist von Kopf bis Fuß maskulin. 
Die Kaserne lässt nur aktive Männer zu; die sexuell passiven Männer 
werden als untauglich eingestuft. Homosexualität widerspricht vor allem 
den militärischen Normen und Disziplinregeln, sie ist unmoralisch.
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Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.
Paul-Lincke-Ufer 44a 
10999 Berlin-Kreuzberg
Tel:  +49–30–618 92 07  
e-Mail:   office@kkh-ev.de 
www.kkh-ev.de

worden sind, wird man nach Hause geschickt. Den schriftlichen Rapport 
bekommt man in ca. zwei Monaten in einem Behördenumschlag nach 
Hause zugeschickt. Wohnt man bei den Eltern und hält die sexuelle 
Identität versteckt, wird man durch die behördliche Post gleich geoutet  
«Diagnose: Psychosexuelle Störung, Homosexualität.»

Unser kleiner Mehmet, wie Wehrpflichtige auch genannt werden, ist ein 
anständiger Bursche. Mit seinen Geschlechtsgenossen macht er lieber 
Krieg als Liebe.

auch einige sehr religiöse Menschen, die damit nicht einverstanden 
sind. Sie sind aber nicht dagegen, dass wir Lesben und Schwule so 
akzeptieren, wie sie sind.

Können Sie sich ein offen lesbisches oder schwules Vorstands-
mitglied in Ihrem Verein vorstellen?

Wir wollen, dass Lesben und Schwule als selbstverständlicher Teil der 
gesellschaftlichen Normalität anerkannt werden. Klar können wir uns ein 
offen lesbisches oder schwules Vorstandsmitglied in unserem Verein 
vorstellen!

Vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen: Was müssen wir beachten, 
wenn wir Aufklärungsarbeit zum Thema Homosexualität machen?

Da sind Sie doch die Experten… Ihre Sichtbarkeit ist die wichtigste 
Bedingung. Als befreundeter Verein werden wir Sie weiter unterstützen, 
so gut wir es können. Bei der Aufklärungsarbeit sollten Sie auf die 
Generationen-Frage achten – viele Ältere mit muslimischem Hintergrund 
sind sehr sensibel, was die Homosexualität betrifft.

Sie engagieren sich als Interessenvertretung von kurdischen 
Migranten/innen u.a. gegen die Diskriminierung von Frauen, aber 
auch von Lesben und Schwulen. Was ist Ihre Motivation?

Wir sind der Meinung, dass Lesben und Schwule sowohl einen Anspruch 
auf zivilrechtlichen als auch strafrechtlichen Schutz vor Diskriminierung 
haben. Lesben werden als Frau häufig doppelt diskriminiert. Sie sind 
gesellschaftlich weitgehend unsichtbar und zu selten in wichtigen 
Entscheidungspositionen anzutreffen. Um dies zu ändern, zeigen wir 
unser Engagement. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch sein Leben 
selbstbestimmt entfalten darf. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel gern 
mit GLADT zusammen und unterstützen Ihre Arbeit.

Oft gibt es das Bild von der «orientalischen» Machokultur, in der 
es gar keine offenen Lesben oder Schwulen gibt. Befürchten Sie, 
als «Nestbeschmutzer» zu gelten? Wie reagieren zum Beispiel Ihre 
Mitglieder auf Ihr Engagement?

Wir befürchten nicht, als «Nestbeschmutzer» zu gelten, weil wir als 
sehr liberale Kurden und Kurdinnen die Lesben und Schwulen mit ihrer 
Identität und Sexualität anerkennen. Unter unseren Mitgliedern gibt es 

Lesben sind weitgehend unsichtbar
Fevzi Aktaş, 36, verheiratet, ein Kind, 
Wirtschaftsingenieur, weltoffen, religionsfrei, aber 
nicht Atheist
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Vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen: Was müssen wir beachten, 
wenn wir Aufklärungsarbeit zum Thema Homosexualität machen?
 
Immer einen Schritt nach dem anderen. Es ist eine mühsame und 
langfristige Arbeit, die leider sehr viel Geduld, insbesondere von denen 
fordert, die unter Ressentiments zu leiden haben. Besonders wichtig 
ist es, die Menschen weder zu belehren, noch sie anzuprangern. 
Lernen und Einstellungswandel funktionieren nicht auf diese Weise. 
Der Kontakt, die Begegnung, das Gespräch mit Lesben und Schwulen 
sind erfahrungsgemäß sehr effektive Instrumente. Genauso wichtig ist 
breite Aufklärungsarbeit, die schon in der Kindertagesstätte beginnt, in 
der Schule und in den Jugendclubs weitergeht und schließlich in allen 
gesellschaftlichen Bereichen landet.

Sie engagieren sich als Interessenvertretung von türkischen 
Migranten/innen u.a. gegen die Diskriminierung von Frauen, aber 
auch von Lesben und Schwulen. Was ist Ihre Motivation?

Wir betrachten Diskriminierung nicht als ein Vergehen, das bei be-
stimmten Gruppen zu verurteilen ist und bei anderen nicht. Wir wenden 
uns gegen Diskriminierung aufgrund welchen Merkmals auch immer. 
Dazu gehört selbstverständlich auch die sexuelle Identität.

Oft gibt es das Bild von der orientalischen Machokultur, in der es 
gar keine offenen Lesben oder Schwulen gibt. Befürchten Sie, als 
«Nestbeschmutzerin» zu gelten? Wie reagieren zum Beispiel Ihre 
Mitglieder auf Ihr Engagement?

Gerade die Verbände müssen in vielen Fragen eine Vorbildfunktion 
einnehmen. Eine defensive Haltung bringt uns nicht weiter, sondern 
kann im schlimmsten Fall zur Festigung vorhandener Vorbehalte führen. 
Unserer Meinung nach ist es durchaus möglich, die Menschen nicht 
vor den Kopf zu stoßen und dennoch einen Schritt weiter zu gehen, als 
sie selbst eventuell gehen würden. Auf diese Weise regen wir ständig 
neue Debatten an. Von unseren Mitgliedern gab es eher wenige oder 
verhaltene Reaktionen, doch der Vertreterrat hat die Aktivitäten des 
TBB in diesem Themenbereich einstimmig unterstützt. Das heißt, es 
gab eine innerverbandliche Auseinandersetzung und das politische 
«Ja». Auch die Aktionen, an denen sich der TBB beteiligte, wurden 
von den Mitgliedsorganisationen gleichermaßen getragen. Was wir uns 
wünschen, ist ein wenig mehr Bewegung.

Können Sie sich ein offen lesbisches oder schwules Vorstands-
mitglied in Ihrem Verein vorstellen?

Selbstverständlich.

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg
Berlin-Brandenburg Türk Toplumu
Tempelhofer Ufer 21 – 10963 Berlin
Tel:  +49–30–623 26 24
e-Mail: info@tbb-berlin.de
www.tbb-berlin.de

Immer einen Schritt nach dem anderen 
Eren Ünsal, 37, Berliner Türkin, 
Sozialwissenschaftlerin, Sprecherin des Türkischen 
Bundes in Berlin-Brandenburg, überzeugte NGO-
Aktivistin
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Ihr macht seit 17 Jahren Aufklärungsarbeit an Schulen. Was hat 
sich bei Euch verändert – was in den Schulen?

Ammo Recla: In 17 Jahren hat sich natürlich sehr viel verändert. Was 
die Schule angeht, gab es auf institutioneller Ebene einige wichtige 
Verbesserungen. Seit 2001 ist das Thema Homosexualität in den Berliner 
Rahmenrichtlinien für Sexualerziehung verankert und auch in einigen 
Rahmenplänen ist es Pflicht- bzw. Wahlthema. Auf der persönlichen 
Ebene ist das Interesse und Engagement einzelner Lehrer_innen und 
Direktor_innen deutlich gestiegen.

Jugendliche haben heute viel mehr Informationen und Wissen über 
Sexualität, gleichzeitig ist es oft nicht einfach, die Verbindung zwischen 
dem Gesehenen oder dem Gehörten, also der «Theorie» und dem 
eigenen (Er-) Leben herzustellen. Ähnliches gilt für das Themengebiet 
Homo- und Bisexualität sowie Transgeschlechtlichkeit. Die Zahl der in 
der Öffentlichkeit sichtbaren Lesben, Schwulen, Bisexuellen oder Trans-
gender-Personen nimmt zu, so dass auch zu lsbt Lebensweisen immer mehr 
Infos verfügbar sind. Vielen fällt es jedoch sehr schwer, diskriminierende 
von nicht diskriminierenden Informationen zu unterschieden. Noch immer 
ist die Schule nicht der Ort, an dem Jugendliche adäquate Informationen 
zu diesen Themen bekommen und sich alters- und bedarfsgerecht damit 
auseinandersetzen können. Zu vielen Lehrer_innen sind Themen wie 
Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit zu heiße Eisen, die Furcht 
vor der Entrüstung der Eltern ist oft groß. Dabei wird nicht zur Kenntnis 
genommen, dass Jugendliche ihr Coming Out heute viel früher als noch 
vor zehn Jahren erleben und es in vielen Klassen – meist versteckt – lsbt 
Jugendliche gibt.

Seit 1990 hat sich das Projekt konzeptionell weiterentwickelt: weg von 
einem identitätspolitischen hin zu einem queer-theoretischen Ansatz, 
der eine differenzierte Kritik an Heteronormativität und dem Zwang zur 

Zweigeschlechtlichkeit einschließt. Im Zuge dieser Veränderung wurden 
natürlich auch Methoden und Arbeitsmaterialien von immer neuen 
Generationen ehrenamtlicher Mitarbeiter_innen weiterentwickelt und neu 
konzipiert. Verändert hat sich auch, dass neben unseren ursprünglichen 
Themenfeldern Sexualität und lsbt Lebensweisen auch andere Themen 
wie Rassismus, Migration und Behinderung zunehmend in unser Blickfeld 
gerückt sind. Wir verstehen unsere Arbeit als Antidiskriminierungs- 
und Bildungsarbeit und versuchen dabei, nicht verschiedene  
«Diskriminierungsmerkmale» gegeneinander auszuspielen, sondern 
zu vermitteln, dass alle Menschen in ein kompliziertes Geflecht aus 
Machthierarchien verstrickt sind, also niemals ausschließlich nur 
Diskriminierte oder Diskriminierende sind.

Gibt es Unterschiede zwischen der Arbeit in mehrheitlich 
deutschen und mehrheitlich nicht-deutschen Klassen? Habt ihr 
zielgruppenspezifische Methoden?

Katja Linke: Grundsätzlich werden wir von Schulen jeglicher Schulform und 
mit sehr unterschiedlichen ethnischen Zusammensetzungen eingeladen. 
Unsere Methoden sind alters- und teilweise geschlechtsspezifisch, da 
wir in geschlechtlich getrennten Gruppen arbeiten. Aber ansonsten 
bemühen wir uns, sie so inklusiv und vielfältig wie möglich zu gestalten. 
Das heißt für uns konkret, dass vor allem unser Bildmaterial in Bezug auf 
Alter, Geschlechtszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, ethnische oder 
religiöse Zugehörigkeit und körperliche Behinderungen unterschiedliche 
Menschen zeigt. Ebenso ist es uns in jeder Klasse wichtig, deutlich 
zu machen, dass es LSBT in allen Religionen, in allen Ländern und 
allen Kulturen gibt. Zwischen der Arbeit in mehrheitlich deutschen und 
mehrheitlich nicht-deutschen Klassen gibt es für uns keine großen 
Unterschiede – Heteronormativität und bipolare Vorstellungen von 
Geschlechtern begegnen uns fast überall, genauso wie große Offenheit 
und viele interessierte Fragen.

Wie wichtig sind türkische oder kurdische Lesben, Schwule oder 
Trans-Leute, um Zugänge zu jugendlichen Migranten/innen zu 
bekommen?

Dirk Liebisch: Türkische oder kurdische LSBT wären für unsere Arbeit 
ein großer Gewinn. Ihre Anwesenheit würde es sicher Schüler_innen mit 
Migrationshintergrund erleichtern, auch solche Fragen zu stellen, von 
denen sie vermuten, dass Menschen ohne Migrationshintergrund sie 
vielleicht nicht beantworten können. Außerdem würden türkische oder 
kurdische Aufklärer_innen nicht nur den jugendlichen Migrant_innen, 
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sondern grundsätzlich allen Schüler_innen viel besser als alle Bilder und 
Erzählungen deutlich machen, dass Homo-, Bi- und Transsexualität nicht 
nur weiße Mittelschichtmenschen etwas angeht.

Was muss sich im Schulsystem ändern, um in Schulen noch 
erfolgreicher Aufklärung zu den Themen Sexualität und Geschlecht 
zu betreiben?

Alexander Lotz: Wir würden uns wünschen, dass lsbt Themen als Teil der 
Sexualerziehung nicht nur «Querschnittsthemen» bleiben, die zwar in 
jedem Fach behandelt werden können, es aber nicht unbedingt müssen. 
Diese Themen müssen fest in den verbindlichen Lehrplänen aller 
Unterrichtsfächer in allen Klassenstufen verankert werden, so dass sich 
alle Schüler_innen damit aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven 
auseinandersetzen können.

Es wäre gut, wenn sich Schulen zunehmend für schulexterne 
Referent_innen – wie zum Beispiel unser Aufklärungsprojekt – öffnen 
würden. Wir wünschen uns, dass solche Angebote regelmäßiger und  
selbstverständlicher in den laufenden Unterricht eingebunden werden. 
Dafür ist es jedoch notwendig, dass es an allen Schulen feste Ansprech-
partner_innen für Sexualerziehung gibt. Es wäre wertvoll, je eine Lehr-
kraft zu einer Art Koordinator_in für Sexualerziehung zu qualifizieren, 
die darauf achtet, dass die Empfehlungen der Rahmenrichtlinien auch 
tatsächlich umgesetzt werden und die für deren Evaluierung zuständig 
ist. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, das Thema lsbt Lebensweisen in die 
inhaltlichen und didaktischen Ausbildungscurricula von Pädagog_innen, 
insbesondere von Lehrer_innen, zu integrieren. Auf diese Weise würde 
frühzeitig eine Sensibilisierung für die Wichtigkeit und Notwendigkeit 
dieses Themas auf Seiten der Lehrkräfte erreicht. Darüber hinaus sollten 
Fortbildungen für Lehrer_innen zu diesen Unterrichtsgegenständen 
verbindlich sein.
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Wir sind Kanakistan!

Wir sind lesbische Töchter kurdischer Eltern, schwule türkische Fleischer, schwarze bisexuelle 
Arbeitskolleginnen, iranische transsexuelle Krankenschwestern. Wir sind geduldete Araber, arbeitslose 
Manager, Stricher, Arme, Reiche, Kranke, Gesunde, Alte und Junge…Wir sind überall, nicht nur in 
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. In jeder Hautfarbe oder Religion, an allen Ufern, pervers 
oder verkehrt herum, queer durch „Frau“ und „Mann“, „deutsch“ und „nicht - deutsch“. 

Zeig Dich und finde Deinen Platz.
Egal wer, wie, wo – Gleichistan für alle!

www.kanakistan.com



Bei Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich 
vertrauensvoll an info@gladt.de

Beklenen bir etki görüldüğünde info@gladt.de´ye başvurunuz.

Ger bandoreke ku nedihat hêvikirin li ser we bîhêle, hundikarin 
seri li malpera info@gladt.de yê xin.


