
 

 

 

 

 

 

 

 

Praxiswerkstatt  

„Brücken bauen – Ältere Lesben und Schwule im 

Quartier“ 

 

19.02.2016, 11:00 bis 14:00 Uhr   Integratives multikulturelles Zentrum 

Paulstraße 4, 45889 Gelsenkirchen 

 

Dokumentation der Veranstaltung 

 



 

 

 

 

Einführung 

Zu Beginn der Veranstaltung berichten viele Teilnehmer*innen von eigenen Erfahrungen – aus 

dem professionellen und auch persönlichen Kontext – mit älteren Lesben und Schwulen. Es 

zeigt sich im Allgemeinen ein großes Interesse, gleichzeitig existieren vielfach Unsicherheiten. 

Erste Einblicke liefert der Film „lesbisch.schwul.älter“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=o9rVrp_P-Ko).  

 

Frau Brauckmann und Herr Roth sensibilisieren für die historischen Umstände, die für ältere 

Lesben und Schwule oftmals prägend waren. Viele haben die Strafbarkeit ihrer sexuellen 

Orientierung tief verinnerlicht. Der Paragraph 175, der bis 1969 jegliche homosexuellen 

https://www.youtube.com/watch?v=o9rVrp_P-Ko


 

 

 

 

Beziehungen unter Männern verbot, wurde erst 1994 ersatzlos gestrichen.

 

Quartiersarbeit für ältere Lesben und Schwule findet möglicherweise in einem Spannungsfeld 

statt. Einerseits gibt es ein Bedürfnis nach Schutzräumen, im Rahmen derer Lesben und 

Schwule „unter sich“ sein können. Andererseits möchten viele nicht isoliert sein bzw. sich 

selbst isolieren, sondern als Teil der Gemeinschaft vor Ort leben. Seniorenzentren werden indes 

als bislang wenig geeignet für diese Zielgruppe empfunden. 

 

Anregungen für die Quartiersarbeit  

Zunächst gilt es, das Thema in der (lokalen) Öffentlichkeit zu platzieren. Schon kleine Zeichen 

können Offenheit signalisieren und eine konstruktive Auseinandersetzung fördern. So trat in 

Bochum der Verein „Rosa Strippe“ offiziell als Mitinitiator der ZWAR-Netzwerke auf.  

Ganz zentral ist für viele Teilnehmer*innen die Frage, wie ältere Lesben und Schwule vor Ort 

angesprochen werden können. Dazu einige Ideen: 

 Entsprechend sensibilisierte Engagierte können in ihren Gruppen als 

„Botschafter*innen“ fungieren.  

 Quartiere, in denen es noch keine Initiativen für ältere Lesben und Schwule gibt, 

profitieren davon, solche Gruppen zum Austausch einzuladen.  



 

 

 

 

 Darüber hinaus lassen sich Bedarfe für ältere Lesben und Schwule im Quartier im 

Rahmen von Veranstaltungen ermitteln. Die Hemmschwelle für Interessierte, daran 

teilzunehmen, sinkt unter Umständen, wenn mehrere Themen bearbeitet werden und 

lesbisch-schwule Bedarfe und Zugänge nur einen Teil des Gesamtprogramms 

ausmachen.  

 Eine weitere mögliche Strategie ist, wiederholt entsprechende Angebote vor Ort zu 

machen. Wenngleich die Nachfrage zunächst womöglich gering ist, kann sich ein 

„langer Atem“ nach Erfahrung der Expert*innen durchaus lohnen. 

 Zur Bewerbung jedweder Formate eignet sich die Lokalpresse. 

 Gegebenenfalls gibt es nicht in jedem Quartier entsprechende Bedarfe. Hier sind 

Vernetzungen über Quartiersgrenzen hinweg bis hin zu gesamtstädtischen 

Erstzugängen, die bei Bedarf auf eine kleinere räumliche Ebene ausdifferenziert 

werden, hilfreich.   

 Im Allgemeinen sollten lesbisch-schwule Perspektiven in der alltäglichen 

Quartiersarbeit ganz selbstverständlich „mitgedacht“ werden.  

 



 

 

 

 

Konkrete Ideen 

Im Folgenden werden ganz konkrete Vorschläge aufgelistet, die sich aus der Diskussion 

ergeben haben. 

 Entwicklung von Empfehlungen und Standards aus Erfahrungen in den Quartieren 

 Entwicklung eines Zertifizierungsprogramms für Quartiersarbeit, die für lesbisch-

schwule Belange sensibilisiert ist 

 Schaffung von „Diversity Trainings“ als kostenloses Angebot für Haupt- und 

Ehrenamtliche – um eine Stigmatisierung Interessierter zu vermeiden, sollte die 

Teilnahme an einem solchen Training ggf. obligatorisch sein  

 Vernetzung durch regelmäßige Treffen einschlägiger Akteure im Ruhrgebiet 

 

 


