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INFORMIER DICH,
über den Schutz vor HIV: Egal ob Kondom, PrEP oder Schutz durch 
Therapie. Ob du eine oder mehrere Methoden nutzt, entscheidest du.

Verschiedene Menschen – verschiedene Methoden.  
Schutz verdient Respekt! Erfahre mehr auf: 

www.iwwit.de

MEINE WAHL.  
DEIN RESPEKT.

190517_Meine_Wahl_Dein_Respekt_Duisburg.indd   1 17.05.19   10:56

Mit der Publikation in Deinen Händen wollen wir 
Mut machen. Die Corona-Krise hat das Jahr 2020 
maßgeblich geprägt und auch wir kommen als 
HAKI nicht daran vorbei, sie und die vielen negati-
ven Auswirkungen auf LSBTIQ* aufzugreifen. Eine 
erste Bilanz aus Sicht unserer praktischen Arbeit 
von, mit und für LSBTIQ* findest Du auf Seite 08. 
Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Arbeit 
und Communities erinnern uns schmerzlich daran, 
dass LSBTIQ* bereits in den 1980er Jahren von der 
AIDS-Pandemie getroffen wurden und wir Mitstrei-
ter*innen verloren haben. Unter uns sind ältere 
Schwule, die damals und heute – 40 Jahre später 
– wieder zur Risikogruppe gehören. 
Es überrascht daher auch nicht, dass es nach dem 
ersten Lockdown im April unsere schwulen Senio-
ren waren, die als erstes mit viel Tatkraft ihre Tref-
fen wiederaufnahmen und sich – dieses Mal gegen 
die Einsamkeit – organisierten. 
Das Jahr 2020 birgt deshalb aus unserer Sicht auch 

viele kleine und größere Erfolge, über die wir Dich 
informieren wollen, und die Grund bieten, mit Mut 
und Freude in das vor uns liegende Jahr zu schauen. 
Viel Spaß bei der Lektüre!
Einen Dank möchten wir an dieser Stelle Jens 
Puschmann aussprechen, der mit großartigem Ein-
satz dafür gesorgt hat, dass es in der Polizei die 
‚Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ*‘ gibt. Jens hat in 
diesem Jahr seinen Ruhestand angetreten. Er bleibt 
der LSBTIQ*-Community erhalten und engagiert 
sich in der Gewerkschaft der Polizei. Wir hoffen, 
dass die zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* bei der 
Polizei schnell wieder besetzt wird. Ihre Arbeit ist 
sehr wichtig für lsbtiq* Personen. Dass wir mehr 
Hilfsstrukturen für queere Menschen brauchen, 
zeigen nicht nur die Angriffe auf eine trans* Per-
son in Heide und ein lesbisches Paar in Pinneberg, 
über die medial auch über Schleswig-Holstein hin-
aus  berichtet wurde.
Nicht nur bei Fragen von Kriminalität und Diskri-

LIEBE*R LESENDE*R!
minierung braucht es LSBTIQ*-Arbeit. Wir sind 
weiterhin engagiert, haben unsere Angebote und 
Kooperationen mit weiteren Akteur*innen. Viele 
Angebote und Projekte sind neu hinzugekommen. 

Das macht Mut für die nächsten Monate und Jahre! 

Genau solchen Mut und viel Freude beim Lesen 
wünscht:

Der Vorstand der HAKI e.V.
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Die Covid-19-Pandemie hat das Jahr 2020 maßgeb-
lich geprägt und auch wir kommen als HAKI nicht 
daran vorbei, die Corona-Krise und die vielen ne-
gativen Auswirkungen auf LSBTIQ* aufzugreifen. 

Corona-Risikogruppe Ältere LSBTIQ+

Ältere Menschen gehören zur Risikogruppe – bei ih-
nen ist es wahrscheinlicher, dass eine Erkrankung 
schwerwiegend oder gar lebensbedrohlich ver-
läuft. Ältere LSBTIQ* haben oftmals keine jünge-
ren familiären Angehörigen, die Einkäufe erledigen 
könnten oder sich generell um sie kümmern. Die 
aktuelle Pandemie hat das Risiko der Vereinsamung 
und der Hilfsbedürftigkeit – insbesondere bei Tä-
tigkeiten in der Öffentlichkeit verstärkt. Kommu-
nikationswege zur Teilhabe, die insbesondere auf 
digitale Lösungen setzen, schaffen besonders für 

Ältere Barrieren. Eine Schlussfolgerung ist daher, 
dass die Angebotsstrukturen für ältere LSBTIQ*, 
z.B. durch Besuchsdienste, Alltagshilfen, eigene 
Fachberatungen gestärkt werden müssen. Dass 
dies möglich ist, zeigen Städte wie Essen, Köln, 
Frankfurt, München, Berlin oder auch Düsseldorf. 
Nicht nur Kiel und Lübeck können hier mehr. 

Schließung des HAKI-Zentrums in der Hochpha-
se der Pandemie. Ausfall von Veranstaltungen 

Die HAKI musste auf Grundlage der allgemeinen 
Schutzbestimmungen in der Hochphase der Coro-
na-Krise sämtliche Kontakt-Tätigkeiten im Zen-
trum einstellen und das Zentrum vorübergehend 
zum Schutze von Besucher*innen und Mitarbeiten-
den schließen. Veranstaltungen mussten ausfallen, 
z.B. ein Kick-off zum Thema Regenbogenfamilien 

LSBTIQ* UND DIE CORONA-KRISE 
IN KIEL

DANIEL LEMBKE-PETERS UND CHRISTIAN NAUMANN

(wesentlich vom CSD Kiel e.V. vorangebracht) im 
Rahmen des Kieler CSD, die Erstellung einer Aus-
stellung und einige weitere. Mittlerweile gibt es 
wieder Schritte zu einer Öffnung: Gemäß der Lan-
desverordnung und unter Implementierung eines 
Hygienekonzepts konnten wir das Zentrum wieder 
beschränkt öffnen. Auch haben die ersten Arbeits-
gruppen wieder ihre Arbeit aufgenommen, was 
auch die Arbeit von Gastgruppen beinhaltet, wie 
etwa der CSD Kiel e.V. oder das Intersectional Net-
work Kiel (INK). Allerdings sind unter den aktuellen 
Corona-Bedingungen nur noch einzelne (und nicht 
mehr parallel tagende) sowie auf 10 Teilnehmer*in-
nen begrenzte Veranstaltungen durchführbar.  

Einschnitte in der Beratung und Information

Beratung und Information bilden zwei zentrale Säu-
len zur Unterstützung von LSBTIQ* sowie zur Sen-
sibilisierung der Mehrheitsgesellschaft und ihrer 
Regelstrukturen. Die Face-to-Face-Beratung muss-
te vorübergehend ausfallen und konnte nur teilwei-
se online durchgeführt werden. Finanziell gibt es 
Einbußen durch den Wegfall von geplanten Work-

shops, wie etwa die SCHLAU-Einsätze in Schulen. 
Dies hat wiederum negative Folgen für die Finan-
zierung von Honorarkräften zur Koordinierung der 
SCHLAU-Einsätze in Schulen. Zur Beratung von be-
sonders vulnerablen Gruppen wie älteren und/oder 
geflüchteten Menschen braucht es deshalb Mittel 
für die Leihgabe von internetfähigen Endgeräten, 
bspw. Tablets. Die HAKI schafft diese nun erstmals 
in größerem Umfang an. Zur Stärkung der Sensi-
bilisierungsarbeit, z.B. durch SCHLAU, benötigt 
es eine hauptamtliche Förderung, die SCHLAU un-
abhängig von Workshop-Einnahmen macht. Hier 
sind die Städte Flensburg, Kiel und Lübeck in der 
Pflicht, analog zu anderen Städten wie bei SCHLAU 
Hannover, Gladbeck, Köln, Bielefeld, Düsseldorf, 
Dortmund und vielen weiteren mit Personalstellen 
zu fördern.

Einschnitte für Klient*innen und Ehrenamtliche

Weiterhin kann es zu Retraumatisierungen bei 
bspw. LSBTIQ*-Geflüchteten durch die Ähnlichkeit 
der häuslichen Isolation mit früheren Erfahrungen 
der sozialen Isolation bis hin zu Gewalterfahrungen, 
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Freiheitsentzug oder Gefangenschaft kommen. Die 
häusliche Isolation kann Bedrohungsgefühle, Ängs-
te und den Verlust von Sicherheit auslösen. Hier be-
darf es sinnvoller Maßnahmen, die den Kontakt för-
dern und das Miteinander stärken, Frustration und 
Gefühle des „Gefangenseins“ aushalten zu helfen, 
den Teilnehmenden Hoffnung geben und ihnen ver-
mitteln, dass sie nicht allein sind. Es braucht des-
halb eine Stärkung psychosozialer Beratungsange-
bote für LSBTIQ* in Schleswig-Holstein, die nicht 
länger ehrenamtlich getragen werden können. 
Das HAKI-Zentrum und die HAKI-Arbeitsgruppen 
leben vom Ehrenamt. Die Corona-Krise führte je-
doch für zahlreiche Ehrenamtliche, insbesondere 
bei Studierenden und jungen Menschen, zum Ver-
lust ihrer Nebeneinkünfte. Diese finanzielle Un-
sicherheit birgt in naher Zukunft die Gefahr, das 
Ehrenamt zu schwächen. Zur Stärkung des Ehren-
amts, bspw. bei SCHLAU, braucht es perspektivisch 
Honorarmittel für Aufwandsentschädigungen für 
Ehrenamtliche, wie sie bspw. in Nordrhein-West-
falen längst selbstverständlich sind.

 

Digitalisierung der Angebote

In einigen Bereichen konnten wir dazulernen, wie 
etwa bei der Stärkung von digitalen Formaten. So 
gab es erste digitale Sensibilisierungsmaßnahmen, 
die wir durchführen bzw. bei denen wir mitwirken. 
Für viele unserer Zielgruppen sind diese Digitalisie-
rungsprozesse dennoch rasant und überfordernd. 
Insbesondere der Datenschutz muss für unsere Kli-
ent*innen sicher und einfach nachvollziehbar blei-
ben. Zeitgleich sehen wir aber eine Gefahr, durch 
Digitalisierungsangebote insbesondere Gruppen, 
die weniger technik- und medienaffin sind (z.B. Äl-
tere) zu verlieren.

Ausblick

Sorgenvoller blicken wir in die Zukunft, was die 
öffentlichen Kassen angeht. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass im Zuge von wirtschaftlichen Krisen 
Einsparungen im sozialen Sektor erfolgen können. 
Die HAKI hat u. a. durch gute Arbeit und Vernet-
zung das Ansehen in der Stadt und im Land Schles-
wig-Holstein dazu nutzen können, in den letzten 
Jahren die „öffentliche Hand“ zur Finanzierung 

zu bewegen. Eine Kürzung würde die Arbeit der 
HAKI um Jahre zurückwerfen, wenn nicht sogar 
unmöglich machen. Das bedeutet für uns zusätz-
liche Arbeit in der Lobbyarbeit und Sicherung der 
vorhandenen Strukturen. Die Krise darf nicht auf 
Kosten des Ehrenamts und der notwendigen Arbeit 
in der LSBTIQ*-Community geschultert werden. Es 
braucht jetzt ein „Mehr“ an öffentlichen Förderun-
gen. Die Politik ist nun am Zug, es mit ihren Ver-
sprechen für echte Vielfalt und mehr Akzeptanz 
ernst zu meinen. Für viele unserer in diesem Leit-
artikel benannten Forderungen stehen wir in den 
Startlöchern.
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HAKI-VORSTAND IM AMT BESTÄTIGT NEU IM HAKI-TEAM: CHRIS

Muckelig,überraschend schnell 
und einfach schön war unse-
re Mitgliederversammlung am 
10.10.2020. Trotz der Covid-
19-Pandemie sind unsere Mit-
glieder der Einladung ins Zelt des 
Kieler Gewerkschaftshauses ge-
folgt. Dort haben wir - selbstver-
ständlich mit Abstand und viel 
Lüften - einen neuen Vorstand 
gewählt. 
Es ist der alte Vorstand mit fri-
schem Elan: 
Caro Lemke, Linda Claassen, 
Maxie Schrinner, Alexander No-
wak und Henry Möncke wollen 
es noch einmal wissen, gehen in 
die nächste Runde und nutzen 

die Bestätigung im Vorstands-
amt zur Initiierung eines Organi-
sationsentwicklungsprozesses. 
An dieser Stelle vielen Dank für 
euer Vertrauen!

Seit August 2020 arbeitet Chris 
im HAKI-Team als Projektmit-
arbeiter „Queere Selbsthilfe in 
Kiel stärken“. Chris ist 29 Jah-
re alt, gebürtig aus Berlin und 
Sozialwissenschaftler. Vor zehn 
Jahren begann er sein LSBTIQ*-
Engagement bei SCHLAU in 
Düsseldorf. Für die Düsseldor-
fer LSBTIQ*-Community saß er 
im Anschluss vier Jahre lang im 
Gleichstellungsausschuss und 
initiierte maßgeblich die kom-
munale Förderung für SCHLAU, 
die Trans*-Beratungsstelle, die 
Fachstelle Regenbogenfamilien 
und Fachstelle Altern unterm 
Regenbogen. Beruflich war 

Chris die letzten fünf Jahre bei 
der Bundesinteressenvertretung 
schwuler Senioren als Referent 
tätig und baute nach der erfolg-
reichen Kampagne zur Rehabili-
tierung und Entschädigung der 
Personen, die nach § 175 StGB 
wegen ihrer Homosexualität 
verurteilt worden, die zentrale 
Beratungshotline zur Entschädi-
gung auf.
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Seit 2020 fördert die Stadt Kiel das Projekt „Stär-
kung Queere Selbsthilfe in Kiel“ unter dem Dach 
der HAKI mit einer halben Personalstelle. Das Pro-
jekt unterstützt die verschiedenen LSBTIQ*-Com-
munities in der Landeshauptstadt. Durch Selbsthil-
fe-Förderung, Community-Building, Beratung und 
Öffentlichkeitsarbeit sollen die Angebotsstruktu-
ren für LSBTIQ* in Kiel – sowohl für gesundheits-
bezogene als auch soziale Themen – gestärkt wer-
den. Zum Beispiel entsteht derzeit eine Gruppe für 
LSBTIQ* mit Behinderung und eine weitere Gruppe 
für Regenbogenfamilien. Für die Arbeitsgruppen 
in der HAKI wird die Projektstelle erste Ansprech-
partner*in und in Zukunft die Arbeitsgruppenver-
sammlung koordinieren. Das Projekt arbeitet mit 
Akteur*innen aus Community, Politik und Stadtge-

sellschaft zusammen. 
Du möchtest eine eigene Gruppe gründen oder hast 
Ideen für Informationsveranstaltungen? 

Dann melde Dich gern bei uns: HAKI e.V., Walker-
damm 17, 24103 Kiel. Telefon: 0431-17090, Mail: 
queeres-kiel@haki-sh.de

NEU: PROJEKT „STÄRKUNG QUEERE 
SELBSTHILFE IN KIEL“

NEU: GRUPPE QUEERHANDICAP 
IN KIEL

Seit Oktober 2020 gibt es ein neues Angebot unter 
dem Dach der HAKI: Queerhandicap ist eine offene 
Gruppe für Lesben, Schwule, Bi*, Trans*, Inter* 
und Queers mit Behinderungen und/oder chroni-
schen Erkrankungen. Wir sprechen über Erfahrun-
gen im Alltag und in der LSBTIQ*-Szene in Kiel und 
Schleswig-Holstein. Wir setzen uns für die Rech-
te von LSBTIQ* mit Behinderungen ein und freu-
en uns über Menschen, die uns dabei unterstützen 
möchten. 

Die regulären Treffen finden immer am 3. Dienstag 
im Monat um 17 Uhr im HAKI-Zentrum statt. Die 
nächsten Termine sind:

19. Januar 2021, 17 Uhr
16. Februar 2021, 17 Uhr
16. März 2021, 17 Uhr

Voranmeldung möglich über: 
queeres-kiel@haki-sh.de 
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PROJEKT „AUGEN AUF KIEL!“
 IST ONLINE

cken zu können. Zusammen mit 
den Mitwirkenden wollen wir 
über die spezifische Situation 
von LSBTIQ*-Migrant*innen in 
Kiel aufklären, in die verschie-
denen Communities hineinwir-
ken und das Zusammenleben 
und den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft fördern. Dabei set-
zen wir auf Empowerment und 
Emanzipation der Mitwirken-
den, die Sichtbarmachung ihrer 
Realität sowie auf die Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit für 
das Querschnittsthema sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt und 
Migration. 

Als Ergebnis konnten wir im In-
nenministerium, welches das 
Projekt förderte, die kreativen 
Ergebnisse, wie z.B. Filme, Bil-
der und Gedichte, präsentieren. 
Die Projekte sind unter der Web-
seite www.augenauf.haki-sh.de 
einsehbar.
Der HAKI-Vorstand bedankt 
sich besonders bei Hanna Fuchs, 
die von Juli 2019 bis Juni 2020 
die Koordinierung des Projekts 
übernahm und unter ihrem Ein-
satz dazu verhalf, LSBTIQ*-Mig-
rant*innen und Geflüchteten in 
Kiel mehr Gehör zu verschaffen. 
Vielen Dank, Hanna!

NEU: ARBEITSGRUPPE KREUZ UND 
QUEER

LSBTIQ* mit ihren Erfahrungen in der Kirche, ihrer 
Gemeinde und im Glauben finden kaum einen Raum 
und Möglichkeiten für einen diskriminierungs-
freien Austausch – sei es in der Kirche oder in der 
LSBTIQ*-Community. Umso mehr freuen wir – der 
HAKI-Vorstand – uns, dass die Arbeitsgruppe nun 
offiziell ein Teil der HAKI ist.

Eingeladen zur Teilnahme an der Arbeitsgruppe 
sind Menschen, die sich außerhalb der heterosexu-
ellen und/oder zweigeschlechtlichen Norm bewe-
gen und ihren Raum im kirchlichen Kontext einfor-
dern und gestalten wollen. 

Die Teilnehmer*innen tauschen sich aus und be-
reiten spezielle Gottesdienste, z.B. zum IDAHOBIT 
oder zum CSD gemeinsam vor. 

Die AG trifft sich jeden 4. Dienstag von 18 bis etwa 
20 Uhr im HAKI-Zentrum. 

Interessierte Personen können sich außerdem 
an Pastorin Natascha Hilterscheid wenden.  
Kontakt:
Natascha.Hilterscheid@altholstein.de

Mit unserem Projekt „Augen 
auf Kiel!“ haben wir lesbischen, 
schwulen bi*, trans*, inter* und 
queeren (LSBTIQ*) Migrant*in-
nen aus Kiel die Möglichkeit ge-
geben, ihre Geschichte und ihre 
Perspektive unter eigenen Be-
dingungen erzählen und ausdrü-
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NEU: CAFÉ FÜR 
REGENBOGENFAMILIEN 

SELBSTBESTIMMUNG FÜR ALLE

Seit 1980 existiert das Transsexuellengesetz (TSG). 
In vielen Punkten ist es dank der Klage von trans*-
Personen und der folgenden Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts verfassungswidrig. 
Trans* müssen sich nicht mehr zwangssterilisie-
ren oder zwangs-scheiden lassen. Aktivist*innen 
fordern für Trans*, die diese Wege infolge des 
TSG beschritten, zu Recht eine Rehabilitierung 
und Entschädigung. Aber auch die geschlechtliche 
Selbstbestimmung braucht eine neue gesetzliche 
Grundlage. Einige Menschen stellen fest, dass das 
bei Geburt zugewiesene Geschlecht nicht ihrer Ge-
schlechtsidentität entspricht. Sie fordern für sich 
zu Recht ein, dass ihre Geschlechtsidentität an-
erkannt und respektiert wird. Die Gesetzgeberin 
ist daher in der Pflicht, das Personenstandsrecht 
und die Änderung des Vornamens rechtlich neuzu-
gestalten. Das alte TSG ist überholt und verletzt die 
Grundrechte von Trans* und lässt andere Gruppen 

wie Inter*, Queers, Non-Binaries außer Acht.
Im Jahr 2020 gab es nun erstmals einen Refe-
rent*innenentwurf des Bundesjustizministeriums 
für ein Selbstbestimmungsgesetz. Auch die im 
Deutschen Bundestag vertretenen Oppositionspar-
teien griffen das Thema auf und brachten einen ei-
genen Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag ein. 
Maßgeblich an den verschiedenen Entwürfen betei-
ligt ist der Bundesverband Trans*. Die HAKI ist zur 
Unterstützung der Interessen von Menschen, de-
ren bei Geburt zugewiesenes Geschlecht nicht ihrer 
Geschlechtsidentität entspricht, Mitglied im Bun-
desverband Trans* (BVT*). Der BVT* befasst sich 
seit seiner Gründung mit einer Reform des Rechts 
in Bezug auf Trans*. Derzeit werden die verschie-
denen Entwürfe im Innenausschuss des Deutschen 
Bundestags debattiert. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Beratungen zu einem positiven Ende kommen und 
es ab 2021 heißt: Selbstbestimmung für Alle!

CHRISTIAN NAUMANN

während die Kinder beim Spielen 
und im Austausch eine Stärkung 
in ihrer besonderen Familienzu-
sammensetzung erfahren. 
Das Familien-Café wurde durch 
den Arbeitskreis Regenbogenfa-
milien in Kooperation mit dem 
Kirchenkreis Altholstein, dem 
CSD Kiel und Aktivist*innen ge-
gründet. Als weitere Aktionen 
plant der Arbeitskreis derzeit 
zwei Themenwochen für Regen-
bogenfamilien und LSBTIQ* mit 
Kinderwunsch vom 2. bis 15. 
Mai sowie vom 28. Juni bis 11. 

Juli 2021.  
Die regulären Treffen des Fami-
lien-Cafés finden immer am 1. 
Dienstag im ungeraden Monat 
um 15.30 Uhr statt. Voranmel-
dung möglich über:  
queeres-kiel@haki-sh.de.  
Die nächsten Termine:
2. März 2021, 4. Mai 2021, 6. 
Juli 2021,7. September 2021, 
2. November 2021, jeweils um 
15.30 Uhr

Zum ersten Mal fand unter dem 
Dach der HAKI ein Familien-
treffen für Regenbogenfamilien 
und LSBTIQ* mit Kinderwunsch 
statt. Bei diesem Familientreff 
können sich Eltern austauschen, 
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THEA. THEATER
CHRISTINA DOBIRR

Die Aktivist*innen Josefine Liebing, Christian 
Gaa und Sören Landmann fordern eine Ergänzung 
des Grundgesetzes Artikel 3 Absatz 3 zum Schutz 
von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transge-
schlechtlichen, intergeschlechtlichen, asexuellen 
und queeren Menschen vor Ausgrenzung und Dis-
kriminierung. Seit diesem Jahr koordinieren sie 
einen breit aufgestellten Runden Tisch mit zahl-
reichen LSBTIQ*-Organisationen. Ziel des Runden 
Tisches ist es, eine Kampagne „Grundgesetz für 
Alle!“ auf die Beine zu stellen.
Bereits im Februar 2020 gab es eine diesbezügliche 
Anhörung im Deutschen Bundestag, bei der auch 
Anna Katharina Mangold von der Europa-Universi-
tät Flensburg als Sachverständige geladen war. Sie 
erklärte im Ausschuss, dass die Grundgesetz-Er-
gänzung in Artikel 3 der Klarstellung diene, dass in 

Deutschland niemand mehr aufgrund der sexuellen 
Identität diskriminiert werden dürfe. Sie appellier-
te, für klare Verhältnisse zu sorgen und den Schutz 
von gleichgeschlechtlich liebenden Menschen in die 
Verfassung aufzunehmen. Gleiches gelte für alle 
Menschen, die nicht dem binären Geschlechtsmo-
dell entsprechen können oder wollen, insbesondere 
trans- und intergeschlechtliche Personen.

KAMPAGNENSTART: 
GRUNDGESETZ FÜR ALLE!

CHRISTIAN NAUMANN

Wir sind Thea: Kiels erste queere Theatergruppe 
für Jugendliche und junge Erwachsene. Gefördert 
von der Stadt Kiel, in Kooperation mit HAKI e.V. 
und geleitet von den zwei Schauspielerinnen Lin-
da Stach und Christina Dobirr. In erster Linie ist 
es ein Treffen, ein Ort für junge Menschen, die 
queer sind, sich queer erahnen, sich nicht sicher 
sind oder sicher sein wollen. Schauspiel ist ein 
unfassbar wichtiges Werkzeug zur Selbstfindung. 
Erst wenn ich begriffen habe, wer ich bin oder wer 
ich nicht bin, kann ich jemand anderes sein. Und 
das ist essentiell im Schauspiel. Wir richten uns 
an Jugendliche und junge Erwachsene, die Teil der 
LSBTIQ*-Community sind. Stichwort „Save Pla-
ce“. Noch dominieren und blockieren Angst, Un-
sicherheit, LSBTIQ*-Feindlichkeit, Social Media, 
Politik und Gruppendynamik für viele Menschen 

der Community die freie Entfaltung und das Ou-
ting. Nicht jede*r kann und will sich outen und da-
rum geht es bei „thea.“ auch nicht. Wir sind eine 
Entfaltungsmöglichkeit. Eine Gruppe mit Gleich-
gesinnten. Ein sicherer Raum. Ein Rückhalt. Und 
mit den Mitteln des Schauspiels, ist es unser Ziel, 
Persönlichkeit zu stärken, ein Bewusstsein zu 
schaffen, womit die Teilnehmer*innen machen 
können, was sie wollen. Sei es dann das Outing, 
sei es schlicht der Weg auf die Bühne oder der Weg 
raus aus dem Zimmer, raus aus der Social Media 
Bubble und rein in die Gemeinsamkeit. Neben Basic 
Schauspielunterricht planen und fantasieren wir 
schon über ein mögliches Stück in naher Zukunft.  
Melde Dich bei: thea.theater@gmx.de oder bei In-
stagram: @thea.theater
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REGINA STIEBEN

EIN-JÄHRIGES JUBILÄUM IN DER 
QUEEREN JUGENDARBEIT: 

TATIANA UND REGINA
Queerer Jugendtreff für schwule, lesbische, bi*, 
trans*, inter* und queere Jugendliche an je-
dem 1., 3. und 5. Freitag im Monat ab 17 Uhr.  
Tatiana und ich sind im August 2019 zum HAKI-
Team dazu gestoßen, um gemeinsam mit Alex die 
queere Jugendarbeit zu stärken. Tatiana ist 28 Jah-
re alt und lebt seit Mai 2019 in Kiel. Geboren ist sie 
in Kolumbien und zog 2006 mit ihrer Mutter und 
Schwester nach Deutschland. Noch an der Univer-
sität Kassel eingeschrieben, studiert Tatiana Philo-
sophie und hat nur noch ihre Bachelorarbeit anzu-
fertigen – zum Glück kann sie sich dieser Aufgabe 
von Kiel aus widmen. Hinter dem Ich verbirgt sich 
Regina. Ich bin 30 Jahre alt und lebe schon fast mein 
ganzes Leben in Kiel. Neben der Arbeit im HAKI 

habe ich gerade meine Abschlussarbeit im Rahmen 
des Politik-Masters abgeschlossen. Im Nachklang 
an meine nach dem Abitur absolvierte Ausbildung 
zur Rechtsanwaltsfachangestellten interessiere 
ich mich schon seit Langem für Menschenrechte, 
weshalb ich mich u. a. einige Jahre ehrenamtlich 
bei Amnesty International im Asylrecht engagiert 
habe. Mit Alex haben wir glücklicherweise quasi 
ein HAKI-Urgestein im Team. Im November 1997 
fand er zunächst privat in das HAKI-Zentrum im 
Westring. Seit 2011 hat er sich des queeren Jugend-
treffs angenommen und steht Tatiana und mir mit 
seinem großen Erfahrungsschatz zur Seite. Unter 
dem Projekttitel „Queer ist mein Recht! – LSBTIQ* 
Jugendliche und junge Menschen stark machen“ soll 

unter anderem die professionelle 
Begleitung der queeren Jugend-
arbeit ausgebaut werden. Zudem 
geht es um die Vermittlung von 
Kinder- und Menschenrechten, 
die Unterstützung bei deren An-
eignung sowie die Entwicklung 
von Fertigkeiten, diese zu arti-
kulieren. Orientiert an den Be-
darfen der jungen Menschen sol-
len Angebote für Empowerment, 
Stärkung der Kommunikations-
kompetenz sowie Schutzräume 
für Jugendliche im Coming-Out 
weiterentwickelt werden. Durch 
die Stärkung und den Ausbau 
bereits bestehender und neuer 
Netzwerke, Kooperationen und 
Mitgliedschaften soll eine größe-
re, landesweite Aufmerksamkeit 
für das Angebot der queeren Ju-
gendarbeit geschaffen werden. 
Mit der Unterstützung durch die 
Vorstandsmitglieder Henry, Alex 

N., Caro und Maxie sind Tatiana 
und ich sehr gut im HAKI-Team 
angekommen und starten ge-
meinsam mit Alex G. durch, um 
die genannten Ziele mit positiver 
Energie zu erreichen. So hatten 
wir zum Beispiel schon einige 
schöne Filmabende mit selbst-
gemachten Popcorn, einen krea-
tiven Bastelabend, an dem wir 
uns an Origami versucht haben 
und diverse Spieleabende. Auch 
trotz der Corona-Beschränkun-
gen konnten wir Kontakt zu den 
Jugendlichen halten, indem wir 
mit viel Kreativität digitale Ju-
gendtreffs angeboten haben, um 
ein Minimalangebot zu gewähr-
leisten. Das Hauptanliegen ist 
es, einen sicheren Schutz- und 
Wohlfühlraum zu erhalten und 
auszubauen, in dem Jugendliche 
und junge Menschen sich aus-
tauschen, weiterentwickeln und 

auch kreativ werden können. 
Bei Fragen oder Anregungen 
meldet euch gerne per E-Mail 
oder via Instagram bei uns 
unter: juhu@haki-sh.de oder  
@haki.dein_raum. Wir freuen 
uns auf eine schöne und produk-
tive Zeit in der HAKI!
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MSD Sharp & Dohme GmbH
Lindenplatz 1, 85540 Haar, www.msd.de D

E-
N

O
N

-0
04

84

2018

2007
Zulassung des ersten 
nicht-nukleosidischen 
Reverse-Transkriptase- 
Inhibitors (NNRTI) 

1999

Unser Ziel ist und bleibt die 
Prävention und  Eradikation von HIV. 
Daher forschen wir weiter!

2020

Zulassung von einem der 
ersten Proteasehemmer (PI)

1996

HIV/AIDS ist nach wie vor eine der weltweit größten Herausforderungen für die 
öffentliche Gesundheit. Seit Ende der 1980er Jahre hat die Einführung antiretroviraler 
Therapien (ART) die Behandlung von HIV verändert. Infolge der jüngsten Fortschritte 
beim Zugang zu diesen wirksamen Behandlungsmethoden leben HIV-positive Menschen 
heute länger und gesünder. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ART die Übertragung 
von HIV verhindern kann.1

1.  Fact sheet HIV/AIDS. World Health Organization. http://www.who.int/features/factfiles/hiv/en/
Zugriff: 30.03.2020
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Die AG Bibliothek der HAKI 
nimmt neuen Schwung auf: 
Lucy, Jürgen und Hanna - das 
neu zusammengesetzte Biblio-
theksteam in der HAKI - haben 
sich zum Ziel gesetzt, dass in der 
Bibliothek möglichst für alle et-
was dabei sein soll. Aus diesem 
Grund ruft die AG Bibliothek ak-
tiv zu Büchervorschlägen auf, 
welche die HAKI für die Biblio-
thek kaufen soll. In einem ersten 
Einkauf erweitert die AG die HA-
KI-Bibliothek um mehr als 200 
neue Bücher. 
Schreibt der AG Bibliothek ein-
fach jederzeit eine kurze Mail 
an bibliothek@haki-sh.de oder 
werft einen Zettel ins Postfach, 

wenn ihr weitere Vorschläge 
habt. Großer Dank geht an die-
ser Stelle auch vom Vorstand an 
Benno, der die AG Bibliothek in 
den letzten Jahren gemeinsam 
mit Jürgen tatkräftig unterstütz-
te und auf dessen Aktivitäten die 
neu zusammengesetzte AG Bib-
liothek nun mit vollem Schwung 
aufbauen kann. 
Lieben Dank, Benno!

HAKI-BIBLIOTHEK ERWEITERT SICH
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DANIEL LEMBKE-PETERS

BUNDESWEITES NETZWERKTREF-
FEN DER LANDESWEITEN 

NETZWERKSTELLEN 
Die Geschäftsstelle ist eine landesweite Netzwerks-
telle. Zu ihrer Arbeit gehört die Koordinierung der 
landeweiten LSBTIQ*-Netzwerkarbeit und die In-
teressenvertretung nach außen. Seit diesem Jahr 
gehört die Zusammenarbeit mit weiteren Netz-
werkstellen im Bundesgebiet dazu. 
Diese trafen sich erstmalig im August im Wald-
schlösschen. Aus Schleswig-Holstein waren Daniel 
Lembke-Peters für die Geschäftsstelle Echte Viel-
falt und Caro Lemke für den Vorstand der HAKI da-
bei.  Wir haben uns über die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Aufgaben, bei der Arbeit und 
den finanziellen Ausgestaltungen ausgetauscht. 
Auch haben wir die Landesaktionspläne für ge-
schlechtliche und sexuelle Vielfalt thematisiert. 

In Schleswig-Holstein handelt es sich um einen 
Fördertopf für Sensibilisierung der Mehrheitsge-
sellschaft und Empowerment der LSBTIQ*-Com-
munity. In den weiteren Bundesländern handelt es 
sich zumeist daneben auch um Maßnahmen, die für 
einzelne öffentliche und gesellschaftliche Felder 
festschreiben, wie etwa die Stärkung der LSBTIQ*-
Anliegen in der Bildung, der öffentlichen Verwal-
tung, Gesundheitswesen usw. vorangebracht wer-
den kann. Einig waren wir uns, dass Lobbyarbeit in 
den nächsten Jahren wegen der Haushaltslage der 
einzelnen Länder wichtiger wird. Auch haben wir 
die Erfahrungen mit rechten Angriffen in den Blick 
genommen, die bei allen teilnehmenden Bundes-
ländern eine Rolle spielen. 

Die Covid-19-Pandemie krempelt nicht nur die 
Haushalte der öffentlichen Kassen um – auch die 
alltägliche LSBTIQ*-Arbeit ist in diesen Zeiten eine 
andere: Absagen von Veranstaltungen, stärkere 
Bedeutung digitaler Formate betreffen die Arbeit 
aller LSBTIQ*-Netzwerke und der Gruppen sowie 
Personen in den Netzwerken. Wichtig war auch der 
Austausch zum Zusammenwirken von Hauptamt 
und Ehrenamt. 
Dass Themenfelder zumeist erst ehrenamtlich be-
arbeitet werden und dann im Rahmen der Profes-
sionalisierung Hauptamt entsteht, betrifft nicht 
nur die LSBTIQ*-Jugendarbeit. Hierbei war uns al-
len wichtig, dass Ehrenamt wichtig ist und Haupt-
amt Ehrenamt ermöglichen und unterstützen muss. 

Wir haben uns für jährliche Treffen verabredet. Der 
Austausch ist wichtig. Erfahrungen weiter zu ge-
ben und auch gemeinsam Dinge voranzubringen, 
kann die Anliegen von LSBTIQ* nur stärken. Ge-
meinsam und vernetzt arbeitet es sich eben besser!
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Das Sozialministerium Schleswig-Holsteins hat 
2019 eine Befragung von LSBTIQ* Menschen und 
Angehörigen in Auftrag gegeben, um in SH erleb-
te Benachteiligungen herauszufinden. Ende 2019 
hat das durchführende Change Centre die Inhalte 
präsentiert. Der Gastgeber war Sozialminister Dr. 
Garg. Die Studie befasst sich mit Erfahrungen beim 
Coming-Out und in den Bereichen

  

Es haben fast 1.000 Menschen teilgenommen, fast 
600 haben die Studie bis zum Ende ausgefüllt und 
50% der Befragten erlebten Diskriminierungen 
von lächerlich machen über falsche Anrede bis hin 
zu Gewalt.
Im Gesundheitsbereich fühlte sich etwa nur ein 
Drittel von Mediziner*innen kompetent beraten. 
Bei der Versorgung im Alter gaben 75% an, nichts 
von Angeboten der pflegerischen LSBTIQ*-sensi-
blen Versorgung zu wissen.

Negative Erfahrungen in allgemeinen, beruflichen 
und Hoch-/Schulen machten 30% der Befragten: 
Von diesen fühlten sich 51% nicht anerkannt. 
Gewalterfahrungen durch Mitschüler*innen gab 
es bei 14%, durch Lehrer*innen/Dozierende mit 

STUDIE ECHTE VIELFALT 

DANIEL LEMBKE-PETERS

BEFRAGUNG ZU ERLEBTER DISKRIMINIERUNG VON LSBTIQ* 
MENSCHEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Bildung (Schule/Hochschule)
Ausbildung/Arbeit
Freizeit, Kultur, Religion, Sport 
Gesundheit
Polizei/Justiz sowie 
der Bekanntheit der Marke Echte Viefalt  und 
Verbesserungswünsche und Handlungs-
empfehlungen. 

8%. Anzeige erstatteten nur 26%, diese berich-
teten dafür mit 72% von positiven Erfahrung bei 
der Polizei. Dieses sind nur einige Zahlen. Die Höhe 
von Benachteiligungen von LSBTIQ* Personen in 
SH entspricht anderen Bundesländern, ist dennoch 
deutlich zu verbessern.
Groß ist der Wunsch der Befragten nach Bildungs-
maßnahmen in Schulen, politischen Aktionen, An-
geboten für ältere LSBTIQ* Personen usw. Die Au-
tor*innen empfehlen u. a. mehr Engagement gegen 
Gewalt, stärkere Fokussierung auf Anliegen von 
trans*-Personen, jüngeren und älteren queeren Men-
schen sowie mehr Qualifizierung von Fachkräften. 

Im Land bekannt ist die Marke Echte Vielfalt, die 
den Einsatz für LSBTIQ*-Anliegen verbindet. So 
werden durch den Landesaktionsplan Echte Viel-
falt viele Projekte gefördert, wie etwa die CSDs. 

Für die LSBTIQ*-Community, aber auch für Institu-
tionen, Arbeitgebende sowie Multiplikator*innen, 
Politik u. v. m. liefert diese Studie Daten und An-
lass, sich erneut bzw. mit neuen Argumenten ge-
schlechtlicher und sexueller nachhaltig Vielfalt zu 

widmen. Da steht dem Sinn dieser Erhebung auch 
nicht im Weg, dass sie nicht repräsentativ ist. 
Die Studie Echte Vielfalt findet Ihr hier zum Down-
load. 
h t t p s : / / w w w . s c h l e s w i g - h o l s t e i n . d e / D E /
Fachinhalte/V/vielfalt/Studie_LSBTIQ.html
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Vielfalt ist ein wichtiges Thema – nicht nur für 
LSBTIQ*-Personen. Für Menschen, die in sozialen 
Einrichtungen und in verwandten Feldern arbeiten, 
ist es neben der Frage des Wissens auch eine Frage 
der Haltung. Viele Menschen haben oft Hemmnisse 
oder das Gefühl, nicht genug zu wissen, um sich den 
Themen geschlechtliche Vielfalt, sexuelle Orientie-
rung und Menschen mit Migrationserfahrung zu 
widmen. Das führt dann oft dazu, dass Menschen 
und ihre Anliegen nicht angemessen wahrgenom-
men werden und die Angebote den Bedürfnissen 
und Anliegen der Ratsuchenden, Teilnehmenden 
usw. nicht entsprechen. Das Bildungsreferat der 
Landeshauptstadt Kiel hat sich in diesem Jahr mit 
einer Online-Veranstaltungsreihe und einem Fach-
tag diesen Themen gestellt. Aus der HAKI duften 
Anika Vollstedt, Hanna Fuchs für das Projekt Queer 

Refugees and Migrants und Daniel Lembke-Peters 
für die Geschäftsstelle Echte Vielfalt einen Video-
Impuls beisteuern. Hierbei ging es um Hinweise 
für ‚Interkulturelle Bildungsangebote im Fokus von 
Vielfalt und Gleichstellung‘. Wir konnten den Teil-
nehmenden die Ziele und Ansätze gender- und di-
versitätssensibler Arbeit näherbringen und haben 
Praxisbeispiele zur Haltung, Sprache und Sichtbar-
keit verdeutlicht. Auch ging es um die Diskriminie-
rung von LSBTIQ*-Personen weltweit und die spe-
zifische Situation von queeren Geflüchteten. Auf 
Grundlage der Impulsvideos haben Hanna Fuchs 
und Anika Vollstedt mit den teilnehmenden Fach-
kräften aus dem interkulturellen Bildungsbereich 
einen Online-Workshop geleitet, bei dem sich die 
Teilnehmenden für ihre jeweilige Einrichtung mit 
den Rahmenbedingungen, Herausforderungen und 

BILDUNG FÜR ALLE. 

ANIKA VOLLSTEDT UND DANIEL LEMBKE-PETERS

PUBLIKATION FÜR DIE KIELER BILDUNGSREGION VON DER STADT 
KIEL IN KOOPERATION MIT DER HAKI

Zielen zum Thema Gleichstellungsförderung und 
Vielfaltsanerkennung auseinandergesetzt haben. 
Aus dem Fachtag heraus ist eine Publikation ent-
standen, die sich an die Menschen in der Kieler Bil-
dungsregion richtet. Sie vermittelt Wissenswertes 
wie Begriffe, wichtige Termine, Wissen zur globa-
len Lage von LSBTIQ*-Personen und eine Vielzahl 
an Möglichkeiten für die praktische Arbeit, um das 
eigene Tun und die Organisationen für Vielfalt zu 
öffnen. Es war eine grandiose Zusammenarbeit 
zwischen der Landeshauptstadt Kiel, um die An-
liegen von LSBTIQ* mit Migrationserfahrungen 
sichtbarer zu machen. Den Abschluss bildete die 
Vorstellung der Publikation in einer Pressekonfe-
renz mit Renate Treutel, Bildungsdezernentin und 
Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel. Hier 
konnten wir mit Lava eine Erfahrungsexpertin be-

teiligen, die aus ihren Erlebnissen berichten konn-
te. Unter anderem haben die Kieler Nachrichten 
einen Artikel hierzu geschrieben. 
„Bildung für alle. Vielfalt anerkennen, Gleichstel-
lung fördern“ – zu erhalten über die Seiten der 
Stadt Kiel: 
https://www.kiel.de/de/bildung_wissenschaft/ 
bildungsregion/fachtag_zugaenge_erleichtern.php
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Die Kieler Professorin für Soziale Arbeit, Melanie 
Groß, hat mich in diesem Jahr gefragt, ob ich einen 
Aufsatz schreiben möchte, der sich aus Sicht der 
LSBTIQ*-Bewegung mit dem Thema geschlechtli-
che Vielfalt und dem Personenstand divers für die 
Soziale Arbeit befasst. Herausgekommen ist ein 
Text, der sich in diesem Themenfeld mit LSBTIQ*-
Netzwerken und Netzwerkarbeit befasst. Zu lesen 
wird er in diesem Buch sein: „Geschlecht: divers. 
Die »Dritte Option« im Personenstandsgesetz 
– Perspektiven für die Soziale Arbeit“, heraus-
gegeben von Melanie Groß und Katrin Niedenthal 
– letztere ist Anwältin und war an dem Verfahren 
beteiligt, in dessen Folge das Bundesverfassungs-
gericht den Beschluss gefasst hat, dass es einen 

positiven Eintrag im Personenstandsrecht genauso 
braucht wie die Möglichkeit eines freien Eintrags. 
Der Beitrag von mir geht der Frage nach, was die 
Möglichkeiten im Personenstandsrecht und ge-
schlechtliche Vielfalt generell für LSBTIQ*-Netz-
werkarbeit bedeuten. Hierbei ist wichtig, wie Zu-
gehörigkeiten zur LSBTIQ*-Bewegung und das 
Engagement in der Bewegung theoretisch für die 
Soziale Arbeit und verwandte Disziplinen zu fassen 
sind. Auch habe ich mich mit Kompetenz im Um-
gang mit geschlechtlicher Vielfalt befasst.
Die LSBTIQ*-Bewegung ist in sich nicht einheitlich: 
Die einen Akteur*innen vertreten die Anliegen von 
einzelnen Personengruppen, weitere arbeiten eher 
gruppenübergreifend. Einige betonen, dass wir 

DIE LSBTIQ*-BEWEGUNG UND 
GESCHLECHTLICHE VIELFALT 

DANIEL LEMBKE-PETERS
ANERKENNUNG UND KOMPLEXE NETZWERKARBEIT

doch gar nicht so anders sind, während andere ge-
nau die Eigenheiten hochhalten und betonen. Das 
gibt Stoff für Diskussionen bis hin zum Streit. 
Nach außen sind in der Bewegung Beziehungen 
vorhanden, sodass Wissen ausgetauscht und Ko-
operationen eingegangen werden können. Es lohnt 
sich, Netzwerkarbeit zu nutzen, um innerhalb und 
außerhalb der LBSTIQ*-Bewegung die Anliegen 
von trans*, inter* und nicht-binären Menschen zu 
stärken und Anerkennung voranzubringen. 
Die detaillierte und theoretische Argumentation 
findet ihr Anfang des Jahres im Buchhandel und 
auch in der HAKI-Bibliothek. Das Buch liefert 
viele Zugänge zu der Auseinandersetzung mit ge-
schlechtlicher Vielfalt unter dem Eindruck des Per-
sonenstandsrechts, wie etwa für die Jugendarbeit. 
Diese Multidisziplinarität macht das Buch so wich-
tig für Menschen, die in sozialen Arbeitsfeldern 
mit geschlechtlicher Vielfalt zu tun haben, und das 
geht weit über die Soziale Arbeit hinaus. 
Melanie Groß / Katrin Niedenthal (Hg.): „Ge-
schlecht: divers. Die »Dritte Option« im Personen-
standsgesetz – Perspektiven für die Soziale Arbeit, 
Bielefeld: transcript 2021 (im Erscheinen).
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COMING OUT 
DEUTSCHE AIDSHILFE

NEUE KAMPAGNE WILL QUEERE MENSCHEN UNTERSTÜTZEN

Die neue Kampagne COMING OUT bietet Informatio-
nen rund um das Thema und will queeren Menschen 
Mut machen. Zentrale Plattform der Kampagne ist 
dabei die neue Website www.MeinComingOut.de, 
auf der sechs queere Personen in kurzen Videos von 
ihrem Coming Out erzählen. Gleichzeitig richtet 
sich die Kampagne auch direkt an Unterstützer*in-
nen.

Danilo und Lizzy sind zwei von mehreren Men-
schen, die Teil der neuen Kampagne COMING OUT 
sind: Danilo berichtet bei COMING OUT wie er trotz 
Herzrasen und Verunsicherung den Mut fand, aus-
zusprechen, was er schon länger wusste: Dass er 
auf Jungs steht. Lizzy hatte ihr Coming Out als 

trans*-Frau zuerst bei ihrer Schwester, dann bei 
ihrer Mutter - und beide haben die junge Frau sehr 
unterstützt. Mit COMING OUT berichtet Lizzy auch, 
wie es war, sich auch auf Instagram zu outen. Wie 
Danilos beste Freund*innen oder seine Oma re-
agierten, das und vieles mehr ist Teil von Danilos 
mutmachender Story. 

Neben Lizzy und Danilo finden Interessierte weite-
re spannende Coming-Out-Geschichten auf www.
MeinComingOut.de, der neuen Website der Kam-
pagne. In kurzen Videos erzählen auch Marina, 
Philipp, Jonah und andere, wie sie ihr Coming Out 
als lesbisch, schwul oder trans* erlebt und welche 
Wünsche sie heute haben. Auch wenn einige mal 

negative Erfahrungen gemacht haben, so steht 
doch jede Geschichte für ein erfolgreiches Coming 
Out. Damit will die Kampagne jeder queeren Per-
son Mut machen. Gleichzeitig bietet die Kampagne 
aktuelle und verlässliche Infos über weiterführende 
Links zu Hilfe und Beratung, Hintergrundinfos und 
vielem mehr.

Praktisch: Angebote, wie Jugendgruppen vor Ort 
und Schulaufklärungsprojekte sind auf einer On-
linekarte verzeichnet. Zu entdecken gibt es auf 
www.MeinComingOut.de aber noch einiges mehr.

Gleichzeitig richtet sich COMING OUT auch an 
Unterstützer*innen wie Lehrkräfte, Eltern, 
Freund*innen oder auch Medienschaffende. So be-
richten eine Mutter, eine Lehrerin und ein Aktivist 
eines Schulaufklärungsprojekts, worauf es aus ih-
rer Sicht ankommt, um queere Menschen beim Co-
ming Out zu unterstützen.

Hinter der Kampagne steht die Deutsche Aidshilfe 
mit ihrer Präventionskampagne ICH WEISS WAS 
ICH TU, die mit COMING OUT bewusst den Ansatz 

gewählt hat, verschiedene queere Menschen und 
ihre Geschichten einzubeziehen - und damit mehr 
als schwule Männer anzusprechen.
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Wird ein Kind von einem heterosexuellen Ehepaar 
geboren, haben beide Elternteile automatisch das 
Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Bei der Ge-
burt eines Kindes von lesbischen Ehepaaren ist das 
nicht so. Das Bundesjustizministerium will das nun 
ändern – nicht zum ersten Mal.
Die momentane rechtliche Situation ist für lesbi-
sche Elternpaare nervenaufreibend: Erst über ein 
langwieriges und belastendes Adoptionsverfahren 
können sie die gleichen Rechte und Pflichten wie 
heterosexuelle Paare erwerben. Denn bei der Ge-
burt erhält nur die gebärende Mutter das Sorge-
recht für das gemeinsame Kind. Die Elternschaft 
der (Ehe-)Partnerin, der sogenannten Co-Mutter, 
muss durch eine Stiefkindadoption erfolgen. Das 

aktuelle Verfahren bedeutet für die beiden Mütter, 
sich vom Jugendamt auf Eignung der Elternschaft 
prüfen zu lassen und z.B. familiäre Beziehungen, 
Einkommen, Wohnverhältnisse und gesundheitli-
chen Zustand offenzulegen. Oftmals sehen sich die 
Mütter außerdem intimen Fragen ausgesetzt, z.B. 
„wie sie das gemacht hätten“. Die rechtliche Rege-
lung der Elternschaft stellt somit eine strukturelle 
Diskriminierung lesbischer Paare mit Kindern dar.
Das Bundesjustizministerium hat nun einen Geset-
zesentwurf vorgelegt, um diese Benachteiligung 
abzuschaffen: Es soll im Abstammungsrecht neu 
formuliert werden, wer als Mutter eines Kindes 
gilt. Bislang ist dies nur die gebärende Mutter. 
Durch die Änderung könnte ein Kind auch ohne 

ENDLICH MEHR RECHTE FÜR 
LESBISCHE MÜTTER?! 

MAXIE SCHRINNER

Adoption automatisch zwei Mütter haben und die 
Stiefkindadoption würde entfallen – genau wie es 
bei heterosexuellen Paaren bereits der Fall ist. Bei 
Umsetzung des Entwurfs könnten so außerdem die 
Familiengerichte und Jugendämter entlastet wer-
den.
Der Gesetzesentwurf stellt zwar einen sehr wich-
tigen Schritt dar, die Benachteiligung von Regen-
bogenfamilien zu reduzieren, greift aber insgesamt 
noch zu kurz: Beispielsweise wird eine Samenspen-
de für lesbische Paare anders als bei heterosexuel-
len Paaren weiterhin nicht von den Krankenkassen 
bezahlt. Lesbische Paare bleiben außerdem abhän-
gig vom guten Willen von Ärzt*innen und können 
von Inseminationskliniken abgelehnt werden. Der 
Gesetzentwurf sieht außerdem keine Mehreltern-
schaft vor: Es fehlt eine Regelung für Regenbogen-
familien, bei denen sich beispielsweise ein lesbi-
sches und ein schwules Paar gemeinsam für eine 
Familiengründung entscheiden.
Die Forderungen von trans- und intergeschlecht-
lichen Elternteilen werden vom Entwurf ebenso 
außer Acht gelassen: Transgeschlechtliche Män-
ner, die ein Kind gebären, werden weiterhin diskri-

minierend und fälschlich als „Mutter“ anstatt als 
„Vater“ in die Geburtsurkunde eingetragen. Ebenso 
transgeschlechtliche Frauen, die derzeit ein Kind 
zeugen. Sie werden weiterhin diskriminierend und 
fälschlich als „Vater“ anstatt als „Mutter“ bezeich-
net. Geschlechtsidentitäten abseits der Zweige-
schlechtlichkeit werden nicht berücksichtigt.
Es bleibt also zu hoffen, dass der bestehende Ge-
setzentwurf noch durch die genannten Punkte er-
gänzt und nicht verworfen wird. 2016 gab es be-
reits einen Gesetzesentwurf, der von der Regierung 
abgelehnt wurde. Dass das Thema Regenbogen-
familien und LGBTIQ* und Kinderwunsch mit der 
rechtlichen Reform nicht abschließend beendet ist, 
zeigt auch der steigende Bedarf an Unterstützung im 
Prozess der Elternschaft: Auf Wunsch mehrerer Re-
genbogenfamilien und LGBTIQ* mit Kinderwunsch 
entsteht so z. B. derzeit ein eigenes Gruppenan-
gebot im HAKI-Zentrum in Kiel. Mehr dazu auf:  
www.haki-sh.de 
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Es heißt, wir leben in einer individualistischen Ge-
sellschaft, einer Gesellschaft, die der Entfaltung 
unserer Persönlichkeit freien Raum lässt und die 
Anpassung an eine Gemeinschaft zurückschraubt. 
Frag dich, inwiefern entspricht das deiner Erfah-
rung?

Von Geburt an wachsen wir zweifellos unter Ein-
fluss der Menschen und des Systems um uns herum 
auf. Dieses System besagt, wie man möglichst aus-
zusehen hat, wie man sich in seiner ‚gesellschaft-
lichen Rolle‘ verhalten soll und zu wem man sich 

zugeneigt fühlen darf. Derzeitiger Mainstream-
Deutschrap integriert Diskriminierung gegen meh-
rere soziale Gruppen in eine eigene Jugendkultur 
und es ist kein Geheimnis, dass diese unter der 
Masse Akzeptanz und Anklang findet.

All solche sozialen Normen schleichen sich im 
Schnelldurchlauf mehr oder weniger unbemerkt in 
unsere Köpfe ein, sodass es einer queeren oder an-
ders marginalisierten Person im Jugendalter, wenn 
es um Selbstfindung und Selbstsicherheit geht, 
durchaus den Boden unter den Füßen wegreißen 

„EMBRACE WHAT MAKES YOU UNI-
QUE, EVEN IF IT MAKES OTHERS 

UNCOMFORTABLE.“ 
ATASH HEIL

- JANELLE MONÁE

kann: Denn diese Normen sprengen wir. 

Die Psychoanalytiker*innen Erik und Joan Erik-
son beschreiben diese Phase der Sicherheits- und 
Selbstfindung in ihrem Stufenmodell der psychoso-
zialen Entwicklung als Ich-Identitätsdiffusion. Da-
bei gilt es, im Jugendalter eine gefestigte Identität 
zu formen. Man beginnt, die Gesellschaft und das 
„Ich“ bewusst zu differenzieren und sich von der 
sogenannten Peer-Group mit einer eigenen Mei-
nung abzusetzen. 

Gerade dadurch ermöglicht man sich erst ein an-
nehmbares Leben in der Gesellschaft. Bedenkt 
man, wie viele Menschen mit den genannten Nor-
men mitziehen, lässt sich jedoch sagen: Die meis-
ten machen diesen Schritt nicht. Gepackt von der 
sozialen Norm geht die Mehrheit aller Menschen in 
eine chronische Anpassung an oberflächliche Er-
wartungen über, die sie von der eigenen Identität 
mehr entfernt als näherbringt. 
Nun kann dieser Mainstream queerfeindliche Hal-
tungen tief in sich verwurzelt haben und von uns 
auf dieselbe Art erwarten, dass wir heteronormati-

ven Erwartungen gerecht werden. 
Hier kommt aber der entscheidende Punkt ins 
Spiel: Anders als die meisten Facetten der Identität 
von Menschen lassen sich die sexuelle Orientierung 
und geschlechtliche Identität nicht anpassen oder 
verändern. Wie man es z.B. bei einigen LSBTIQ*-
Influencer*innen sieht, kann man genauso in die 
Oberflächlichkeit abdriften und anderen Erwartun-
gen gerecht werden, die jede Sexualität oder Ge-
schlechtsidentität mit gewissen Stereotypen ver-
binden. Man kann vorgeben, selbstsicher zu sein 
ohne jegliche Grundlage eines Selbstbewusstseins 
zu besitzen. Doch der Kern lässt sich nicht ändern.

So stehen wir als junge queere Personen also da, 
umgeben von einem System, in das wir nicht rein-
zupassen scheinen. Während man beobachtet, wie 
die meisten Mitmenschen ihre Probleme durch 
Anpassung lösen, steht man selber vor einer fast 
schon erzwungenen Konfrontation mit sich selbst. 
Genau dieser Moment ist es, der den richtigen Weg 
für jede nicht ins System passende Person offen-
legen kann. 
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Man fängt an, die Gesellschaft und all ihre Urtei-
le über einen im Kopf zu hinterfragen und idealer-
weise auszuschalten. In meinem Fall hieß das, zum 
ersten Mal den Begriff „schwul“ nicht als etwas 
Schlechtes und Beleidigendes wahrzunehmen, son-
dern mich auf positive Weise damit zu identifizie-
ren. 

Es gilt nicht zu versuchen, die eigene Lage norma-
lisieren zu wollen. Ebenso bringt es wenig, wenn 
man sich die Stützen ausschließlich außerhalb von 
einem sucht - in Personen, den Medien oder einer 
Community. Die LSBTIQ*-Community hat nach 
demselben System wie weiter oben erwähnt ihre 
eigenen Normen und in all solchen Fällen ist Emp-
owerment nur dann hilfreich, wenn es einen ohne 
vermeintliche Eindrücke zu sich selbst finden lässt.

So hart der Weg zur wahren Selbstsicherheit sein 
mag, ist er es, den uns unsere pseudo-individual-

stische Gesellschaft - anders als andere z.B. offen 
kollektivistische Gesellschaften in dieser Welt -, 
nicht verbieten kann. Er kann uns ermöglichen, ein 
wahres Verständnis für folgende Aussage aus dem 
Film „Moonlight“ (2016) zu entwickeln: „An einem 
bestimmten Punkt musst du für dich entscheiden, 
wer du sein willst. Die Entscheidung kann dir kei-
ner abnehmen.“

Wenn wir, junge Queers, also unsicherer sind, dann 
nur, weil wir unter anderen Voraussetzungen in Be-
zug auf das Thema Sicherheitsfindung als der Groß-
teil der Gesellschaft zu kämpfen haben. Überstehen 
wir dieses Hindernis jedoch, dann gelangen wir an 
Punkte, an die der Großteil niemals gelangen wird. 
Wir werden zu Vorbildern unserer verzerrten Ge-
sellschaft und können uns erlauben, mit folgendem 
Motto durchs Leben zu gehen: “Even if it makes 
others uncomfortable, I will love who I am.“ (aus 
Q.U.E.E.N. von Janelle Monáe)
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Punkte, die mir die Möglichkeit zur Identifikation 
gaben, sind meine eigenen Geschichten. Wenn ich 
schreibe, sind es oft die homo- oder bisexuellen 
männlichen Protagonisten, in denen ich mich selbst 
sehe. Krass, oder? Ich habe mich schon mehrmals 
geoutet. Auch da läuft das über die Verwendung 
von Labels, was nicht mein wahres Selbst in Wor-
te fassen kann. Heute zum Beispiel ist ein Tag, wo 
ich das gar nicht erst versuche. Das sind die besten 
Tage, weil ich dann nicht versuche etwas zu sein, 
was ich nicht bin. 
Was hältst du von Anschauungen wie der Kinsey-
Skala? Denkst du, ohne den Einfluss von Labels 
aufzuwachsen, hätte es dir leichter gemacht?
Auf jeden Fall. Mein Ideal wäre, gar keine Schub-
laden zu haben, also sich auch nicht outen zu müs-
sen. Die Kinsey-Skala ist bloß eine unschöne Alter-
native, da sie auch sexuelle Festlegung bis zu einem 
bestimmten Grad voraussetzt. Im jetzigen Zustand 
besteht das Problem vor allem in den Menschen 
um einen herum. Obwohl ich damit zufrieden bin, 
mir unsicher zu sein, wird mir bei jedem Versuch, 
mein wahres Selbst von mir zu geben, vermittelt: 
„Entscheid dich!“ Insbesondere auf die LSBTIQ*-

Community trifft das zu. Da gilt es umso mehr, das 
Verständnis für – nach jetzigem System – nicht-
festgelegte Menschen zu erhöhen. Wenn es hin-
gegen keine Schubladen gäbe, dann wären, denke 
ich, alle zufrieden. Es gäbe nichts, was einen von-
einander trennt. So, wie es jetzt ist, kann ich nur 
sagen: „Ich weiß nicht, was ich bin, aber ich bin 
nicht so wie ihr.“
„Brauchen wir in Bezug auf unsere sexuelle und 
geschlechtliche Orientierung Sicherheit?“ Was 
willst du der LSBTIQ*-Community in Bezug auf 
diese Frage mitteilen? 
Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, wenn ihr 
euch unsicher seid. Die Einordnung beruht auf ei-
ner Erfahrung, die man ein Leben lang sammeln 
muss. Gebt euch die Zeit dazu. Dazu gehört auch, 
sich nicht deshalb einzuordnen, weil die Gesell-
schaft sicher sein will. Wenn es schon Boxen ge-
ben muss, dann nur, um sich selbst sicher zu sein. 
Andererseits, herausgelöst aus jeder Form von Ein-
ordnung und daraus gewonnener Sicherheit, gilt: 
Es ist schon Sicherheit, sich nicht sicher zu sein. 
Punkt.

„ICH WEISS NICHT, WAS ICH BIN, 
ABER ICH BIN NICHT SO WIE IHR“ 

INTERVIEW VON ATASH HEIL

Annika ist 17, kommt aus Kiel und beschreibt sich 
selbst als „Person, die sich mit ihren Orientierun-
gen gar nicht sicher ist“. Sie war die erste Person, 
bei der ich mich geoutet habe. Seitdem ist sie für 
mich eine – positiv – weltfremde und vertrauens-
volle Person mit einzigartigen Ansichten, von de-
nen ich mich freue, mit diesem Interview einige 
davon teilen zu können.

Würde dich jemand nach deinen Labeln Fragen, 
was würdest du antworten?
Aktuell würde ich antworten, dass ich cisgender 
und lesbisch bin. Doch da setzt es schon an: Es 
gibt Momente, an denen ich mich frage: „Bin ich 
das im Spiegel oder ist es jemand anderes?“ Ich er-
kläre diese Unsicherheit nicht jedem, denn es ist 

einfacher, in den meisten Fällen mit einem Label 
auf die Frage zu antworten. Trotzdem ist das all-
gemeine Label „queer“ keine vergleichbare Option. 
Menschen erwarten eine klare Antwort. Klar ist 
mir aber nur Folgendes: Es gibt einige Schubladen, 
in die ich mich teilweise einordne, weil sie nur an 
gewissen Tagen zutreffen. Dass ich auf Mädchen 
stehe, steht wiederum fest. Bei Gendern weiß ich 
es gar nicht. Ich denke, es kommt dabei darauf an 
im Hinblick auf beide Orientierungen Erfahrungen 
zu machen. Finde ich zum Beispiel heraus, dass mit 
allen alles toll ist, dann würde ich mich als panse-
xuell sehen. Dann kann ich es in eine Box tun. Es ist 
sehr schwierig. 
Wie sieht dein Weg bis zu diesem Punkt aus? Hat-
test du mal ein Coming-out?
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1

LSBTIQ*-FEINDLICHKEIT UND 
RECHTE GEWALT 

DANIEL LEMBKE-PETERS
GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN MIT ZEBRA E.V.

Dass unsere Gesellschaft von LSBTIQ*-Feindlich-
keit geprägt ist, zeigen nicht nur die Angriffe auf 
ein lesbisches Paar sowie auf eine trans*Frau in 
diesem Jahr. Auch die zahlreichen Diskriminie-
rungen in vielen gesellschaftlichen Feldern zeugen 
davon, wie u.a. die ‚Studie Echte Vielfalt‘ des Lan-
des Schleswig-Holstein und die Studie ‚Verlorene 
Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Ein-
stellungen Deutschland 2018/19‘ zeigen. In SH er-
lebten trans*- und intergeschlechtliche Menschen 
noch häufiger Diskriminierungen als etwa schwule 
Menschen. Auch die ablehnende Haltung auf Bun-
desebene zeigte sich gegenüber trans*-Personen 
verstärkt. Neben der Vorstellung der Zahlen und 
Beispiele gab es die Möglichkeit, Nachfragen nach 
den Angeboten von zebra e.V. und der HAKI zu 

stellen. Zebra e.V. ist auch für LSBTIQ*-Personen 
ansprechbar. Der Verein berät Betroffene rechter 
Angriffe sowie Angehörige und Zeug*innen, wenn 
Straftaten vorliegen, wie etwa Sachbeschädigung 
oder Körperverletzung. Das Team arbeitet auch 
aufsuchend, informiert über die rechtlichen Mög-
lichkeiten beim Gang zur Polizei und zum Gerichts-
verfahren. HAKI e.V. bietet Raum für LSBTIQ* in 
vielen Arbeitsgruppen, zur Beratungen zu Fragen 
von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Hier 
ist auch die Geschäftsstelle Echte Vielfalt ange-
siedelt. Die Zusammenarbeit in diesem Jahr mit 
diesen beiden Veranstaltungen war wichtig. Es ist 
gut, dass wir in der HAKI und bei zebra e.V. von-
einander wissen und Menschen verweisen können. 
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Die HAKI e. V. engagiert sich für die Belange 
von Lesben, Schwulen, bi*, trans*, inter* und 
queeren Menschen in Schleswig-Holstein. 
Wir treten aktiv für Gleichstellung ein, arbei-
ten gegen Diskriminierung und für die gleich-
berechtigte Teilhabe von LSBTIQ*.
Mit einer Mitgliedschaft in der HAKI sorgst du 
dafür, dass Jugendgruppen, Beratungsange-
bote, Bibliothek, Kulturarbeit, Bildungs- und 
Antidiskriminierungsarbeit und vieles mehr 
gemeinsam getragen und fi naziert werden.

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag:
[  ] 20€ (sozial) [  ] 70€ (regulär) [  ] 70+.....€ (soli) 

Ich zahle meinen Beitrag:
[  ] vierteljährlich [  ] halbjährlich [  ] jährlich

Ich ermächtige die HAKI e. V., meinen Beitrag 
vom folgenden Konto abzubuchen:

Geldinstitut:  ................................................................

IBAN:. ...........................................................................

.....................................................................................

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtige*r):

.....................................................................................

Name: ..........................................................................

Vorname1: ....................................................................

Straße: .........................................................................

PLZ, Ort: .......................................................................

Geburtsdatum: .............................................................

E-Mailadresse:..............................................................

Telefon: ........................................................................

Mobil: ..........................................................................

Ich trete zum ......................... in die HAKI e.V. ein.

Schon mit einem jährlichen Mindestbeitrag 
von 20 € hilfst Du, dass die HAKI auch zukünf-
tig diese Angebote bereitstellen kann.
Jede Unterstützung ist wichtig für die 
HAKI. Nur gemeinsam sind wir stark und kön-
nen auch in Zukunft dafür sorgen, dass Les-
ben, Schwule, bi*, trans*, inter* und queere 
Menschen in Schleswig-Holstein sichtbar sind 
und frei von Diskriminierung leben können. 

Mach uns deinen Antrag!

Walkerdamm 17 • 24103 Kiel
Telefon 0431/17090
post@haki-sh.de • www.haki-sh.de

HAKI e.V. Bürozeiten:
Di & Do 9.00 – 13.00 Uhr

Mi 15.00 – 19.00 Uhr

Raum für lesbische schwule bi* trans* 
inter* und queere Menschen 
in Schleswig-Holstein

1) Ausschlaggebend ist der von dir genutzte Name, nicht ein eventuell abweichender Name in öff entlichen Dokumenten

Lichtergang
Zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember 2019

44 45



MUTMACHER*INNEN 

 Hotline Entschädigung §175

0800 175 2017

Werner G., 73 Jahre

Endlich
rehabilitiert!

AG Beratung
AG Bibliothek

AG EnBees
AG Kreuz und Queer

AG Lesben AHOI
AG Lesben in Bewegung (Lübeck)

AG Lesben unterwegs (Husum)
AG Queer Refugees and Migrants

AG queer students group (qsg)
AG Queerhandicap

AG Queers4Brunch
AG Regenbogensport

AG Reife Früchte
AG Schulprojekt / SCHLAU Kiel

AG Trans* Exkursionsgruppe
AG Trans*Männerstammtisch

AK Regenbogenfamilien
CSD Kiel

INK - Intersectional Network Kiel
Jugend plant CSD

Lindy Hop – Swing-Tanzen
LSBTIQ+ Besuchsdienst

Trans* Selbsthilfegruppe Kiel

GRUPPEN IN DER HAKI
Mail: beratung@haki-sh.de
Mail: bibliothek@haki-sh.de
Mail: enbees@haki-sh.de
Mail: natascha.hilterscheid@altholstein.de
Facebook: Lesben AHOI
Mail: libs@gmx.de
www.haki-sh.de
Mail: refugees@haki-sh.de
Facebook: qsg
Mail: queeres-kiel@haki-sh.de
Mail: queers4brunch@haki-sh.de
Mail: mail@regenbogensport.de
Mail: reife-fruechte@haki-sh.de
Mail: schlau@haki-sh.de
Mail: simone@haki-sh.de
Mail: transmaenner@haki-sh.de
Mail: queeres-kiel@haki-sh.de
Mail: info@csd-kiel.de 
Instagram: @intersectionalnetworkkiel
Mail: info@csd-kiel.de
www.haki-sh.de
Mail: mail@fayoma.de
Mail: heike-rebecca@web.de

46 47



MUTMACHER:INNEN 

Geschäftsstelle
Echte Vielfalt

GEFÖRDERT DURCH:


