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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freund*innen,

wir wünschen Ihnen, Ihrem Team und Ihren Familien sowie Euch allen stressfreie, be-
sinnliche und fröhliche Weihnachtstage und danach einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Wieder einmal bildete Ihre Anteilnahme und Unterstützung unserer Arbeit die Basis 
für ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr �0�6. Auf diesem Weg sagen wir Ihnen 
im Namen des gesamten Vereins und all unserer Besucher ein herzliches Dankeschön! 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr auf Ihre Stimme, Ihre 
Unterstützung und Ihr Engagement zählen könnten. 

�0�6 möchten wir mit einer Einladung zu unserem traditionellen Neujahresempfang 
abschließen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie und Ihr Team zu unserer kleinen 
Feierlichkeit  am:

Donnerstag, dem 19. Januar 2017,
um 18:30 Uhr 

in der Beesener Straße 6
in Halle (Saale)

begrüßen dürfen. Gemeinsam wollen wir das Jahr �0�6 Revue passieren lassen, einen 
Ausblick auf �0�7 geben, einen Auszug aus unserem „Engagement-Schmiede“ Projekt 
sehen und hören sowie zu netten Gesprächen zusammenkommen. 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 09. Januar �0�7 unter der angegebenen E-Mail 
Adresse zurück, ob und mit wie vielen Personen Sie teilnehmen: bbz@bbz-lebensart.de

Mit den besten Wünschen
der Vereinsvorstand BBZ „lebensart“ e. V.
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Trauer	um	Klaus-Dieter	Dehnert
Unser	Gründungs-	und	Ehrenmitglied	ist	von	uns	gegangen

November	 1986:	 Nachdem	 ich	 von	
einem	Bekannten	ein	Faltblatt	 im	Or-
mig-Abzug	vom	Arbeitskreis	Homose-
xualität	 bei	 der	 Stadtmission	 erhalten	
hatte	 und	 einfach	 ein	 paar	 Zeilen	 an	
die	Kontaktadresse	schrieb,	war	eines	
Mittags	ein	Brief	 für	mich	 in	der	Post	
unserer	 NVA-Kompanie.	 Der	 Inhalt	
war	 eine	 Postkarte	 in	 einer	 nicht	 so	
gut	 lesbaren	 Schreibschrift	 –	 verfasst	
von	Klaus-Dieter	Dehnert.	Er	begrüßte	
mich	freudig	und	lud	mich	zu	den	AK-
Abenden	 ein.	 Er	 machte	 mir	 Mut	 für	
die	 schwierige	 NVA-Zeit	 und	 bot	 an,	
dass	wir	uns	darüber	austauschen,	weil	
er	auch	bei	der	Armee	war.

Sommer	 1988:	 Ich	 saß	 bei	 Klaus-	
Dieter	 in	 seiner	 damaligen	Wohnung	
in	 der	 Silberhöhe	 und	 wir	 tauschten	
uns	 mal	 wieder	 bei	 einem	Tee	 über	
aktuelle	 Dinge	 aus.	 Zufällig	 erlebte	
ich	 ein	 Telefonat	 mit	 der	 Bezirksbe-
hörde	der	Polizei	mit,	bei	dem	es	um	
die	 Genehmigung	 einer	 Schifffahrt	

und	 einer	 Tanzveranstaltung	 ging.		

Der	 Beamte	 berief	 sich	 auf	 fehlende	
Vorgaben	 und	 sprach	 von	 nicht	 ge-
wollter	 Separierung.	 Gleichzeitig	
deutete	 er	 sein	 persönliches	 Ver-
ständnis	 an,	dass	 für	die	Situation	ho-
mosexueller	 Menschen	 was	 getan	
werden	müsste	-	aber	in	Handeln	um-

setzen	konnte	und	wollte	er	dies	nicht.		
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Ein	paar	Monate	später	schickte	Klaus-
Dieter	Dehnert	wegen	immer	wieder	
kehrender Ablehnungen und Ausflüch-
te	staatlicher	Organe	einen	Brief	an	die	
Arbeitsgruppe	der	Humboldt-Uni	Ber-
lin.	Seine	Wut	und	Bestürzung	liess	er	
in	 sachlich	 formulierten	 Sätzen	 freien	
Lauf.

29.11.1990:	Nachdem	der	Arbeitskreis	
Homosexualität	 (später	 „nicht	 nur	
LUST“),	 bei	 dem	 Klaus-Dieter	 tätig	
war	 und	 die	AG	Toleranz,	 bei	 der	 ich	
Verantwortung	 übernommen	 hatte,	
schon	viele	Monate	 gut	 kooperierten,	
saßen	wir	beide	gemeinsam	an	 jenem	
Abend	an	einem	Tisch	und	gründeten	
mit	fünf	anderen	das	BBZ	„lebensart“.	
Die	Idee	eines	gemeinsames	Zentrums	
hatte	 Klaus	 bereits	 im	 Sommer	 1990	
aufgeschrieben.	 Später	 engagierte	 er	
sich	vor	allem	im	S.C.H.I.R.M.-Projekt,	
welches	 in	unserem	Verein	seinen	Ur-
sprung	hatte.

Oktober	 2013:	Anlässlich	 des	 30-jäh-
rigen	Jubiläums	des	Arbeitskreises	Ho-
mosexualität	kehrten	wir	an	eine	alte	
Wirkungsstätte	 zurück	 -	 den	 Kleinen	
Saal	der	Evanglische	Stadtmission.	Wir	

holten	Klaus-Dieter	aus	Artern	ab	und	

erlebten	 einen	 in	 sich	 ruhenden	 und	
gerührten	Mitstreiter.	Das	Foto	hier	ist	
an	jenem	Abend	entstanden.	

Juli	2016:	Klaus-Dieter,	inzwischen	wie-
der	nach	Halle	gezogen,	war	endlich	mal	
wieder	zu	Besuch	bei	uns,	nachdem	wir	
viele	Jahre	ab	und	an	telefoniert	hatten.	
Ihm	ging	es	gesundheitlich	nicht	so	gut,	
er	war	aber	guter	Dinge.	Seine	Freude	
war	 im	 anzumerken,	 dass	 bei	 uns	 die	
Arbeit	gut	läuft	und	die	Angebote	stark	
nachgefragt	 sind.	 Nach	 einer	 bei	 ihm	
anstehenden	OP	im	September	wollten	
wir	uns	wieder	hören	und	sehen.

Nun	 ist	 unser	 Gründungs-	 und	 Eh-
renmitglied	 Klaus-Dieter	 Dehnert	 ist	
am	 24.	 Oktober	 2016	 im	 Alter	 von	
70	 Jahren	 verstorben.	 Sein	 unermüd-
liches	 Engagement	 werden	 wir	 nie	
vergessen.	 Seine	 stets	 an	 der	 Sache	
orientierte,	 engagierte	 und	 warmher-
zige	Art	waren	kennzeichnend	für	sei-
ne	 außergewöhnliche	 Persönlichkeit.	
Klaus-Dieter,	 auch	KDD	genannt,	war	
jemand,	der	für	andere	da	war	und	sich	
nie	in	den	Vordergrund	geschoben	hat.		
Wir	vermissen	Dich!

Ants Kiel
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Behauptungen	der	AfD	Sachsen-Anhalt	
und	die	Fakten

�. Die AfD Sachsen-Anhalt spricht allein 
der Heterosexualität eine Natürlichkeit 
und Normalität zu, andere sexuelle Ori-
entierungen werden als „abweichende 
Sexualität“ bezeichnet.

Fakt ist:

Die	 Generalversammlung	 des	 Welt-
ärztebundes	 hat	 im	 Oktober	 2013	
eine	Stellungnahme	verabschiedet,	die	
klarstellt,	 dass	 auch	 Homosexualität	
eine	natürliche	sexuelle	Orientierung	
ist.	 Es	 wird	 betont,	 dass	 direkte	 und	
indirekte	Diskriminierung	sowie	Stig-
matisierung	 von	 Menschen	 aufgrund	
ihrer sexuellen Orientierung häufige 
Ursachen	 für	 seelische	 und	 körper-
liche	Erkrankungen	sind.

In	 der	 Sexualwissenschaft	 und	 Sexu-
almedizin	 besteht	 Konsens	 darüber,	
dass	 Hetero-,	 Bi-	 und	 Homosexuali-
tät	 gleichwertige	 Ausdrucksformen	
des	 menschlichen	 Begehrens	 sowie	
der	 sexuellen	 Identität	 sind,	 die	 zur	
Persönlichkeit	des	betreffenden	Men-
schen	gehören.

�. Die AfD Sachsen-Anhalt spricht von 
weniger als � % der Bevölkerung, die 
nicht-heterosexuell orientiert ist.

Fakt ist:

Sexuelle	 Orientierungen	 stellen	 ein	
Kontinuum	dar.	Durch	Befragungen	ist	
für	 Deutschland	 belegt,	 dass	 minde-

Die	Äußerungen	und	Darlegungen	der	AfD	Sachsen-Anhalt	in	den	letzten	Mo-
naten	 zum	Anlass	 nehmend,	 will	 das	 Fachzentrum	 für	 geschlechtlich-sexuelle	
Identität	des	BBZ	„lebensart“	e.V.	 einige	Behauptungen	aufgreifen	und	diesen	
die	Fakten	gegenüberstellen.
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stens	5	%	der	Menschen	ausschließlich	
homosexuell	orientiert	sind.	Ein	weit-
aus	 größerer	 Anteil	 der	 Menschen	
verortet	sich	im	Kontinuum	zwischen	
den	Polen	hetero-	und	homosexuell	-	
als	bisexuell	oder	bi-interessiert.	

Umfragen	 aus	 Deutschland	 ergeben	
hierzu	15	bis	35	%	der	Menschen.	Von	
einigen	 Sexualwissenschaftler*innen	
wird	angenommen,	dass	die	Mehrheit	
der	 Menschen	 gleichgeschlechtliche	
Neigungen	 latent	 mehr	 oder	 weni-
ger	 stark	 in	 sich	 trägt.	 Das	Ausleben	
des	 Begehrens	 hängt	 wesentlich	 von	
der	Erziehung	und	Sozialisation	sowie	
dem	aktuellen	 gesellschaftlichen	Um-
feld	ab.

�. Die AfD spricht davon, dass das Akti-
onsprogramm für Akzeptanz von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, trans- und inter-
geschlechtlichen Menschen (LSBTI) der 
Landesregierung keine Diskriminierung 
verringert, sondern Personen mit „abwei-
chendem Sexualverhalten“ eine nicht zu 
rechtfertigende Überprivilegierung ver-
schafft und die Grundlagen unserer Ge-
sellschaft infrage stellt.

Fakt ist:

Heterosexuellen	 und	 cis-geschlecht-
lichen	(bei	Geburt	zugewiesenes	Ge-
schlecht	stimmt	mit	Geschlechtsiden-
tität	 überein)	 Menschen	 wird	 nichts	
weggenommen,	 wenn	 sich	 die	 Politik	
für	konkrete	Maßnahmen	 für	die	An-
erkennung	und	Akzeptanz	der	Vielfalt	
geschlechtlich-sexueller	 Identitäten	
einsetzt.

In	 den	 inzwischen	 weltweit	 22	 Län-
dern,	 welche	 die	 Ehe	 für	 gleichge-
schlechtliche	 Paare	 geöffnet	 haben,	
und	in	Bundesländern,	die	Aktionsplä-
ne	seit	Jahren	umsetzen,	ist	das	gesell-
schaftliche	 Klima	 offener,	 toleranter	
und	entspannter.	Vielfalt	wird	eher	als	
Bereicherung	 anstatt	 als	 Bedrohung	
wahrgenommen.	 Menschen	 können	
dort häufiger ohne Angst verschieden 
sein.

4. Die AfD Sachsen-Anhalt spricht davon, 
dass das Aktionsprogramm die Seelen der 
Kinder gefährdet und wendet sich „gegen 
die politisch-ideologische Vereinnahmung 
unserer Kinder“ und spricht von „Früh-
sexualisierung“.
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Fakt ist:

Zum	 einen	 steht	 Sexualität	 bei	 den	
Angeboten	des	Aktionsprogramms	für	
Kindertagesstätten	und	Grundschulen	
nicht	 im	 Fokus,	 sondern	 die	 Realität	
der	Vielfalt	von	Lebens-	und	Familien-
formen	sowie	(neben	der	in	fast	allen	
Kinderbüchern	 vermittelten	 Hetero-
sexualität)	 auch	 gleichgeschlechtliche	
Liebe.

Im	 Kindesalter	 werden	 gesellschaft-
liche	Werte	und	Normen	über	Erzie-
hung	und	Sozialisation	vermittelt	und	
angeeignet.	In	Kitas	und	Grundschulen	
muss	 eine	 altersgerechte	 Aufklärung	
stattfinden, die Vielfalt thematisiert, 
um	Anerkennung	 und	Wertschätzung	
zu	erreichen.	

Für	Kinder	ist	die	Welt	offen,	und	Viel-
falt	wird	mit	Neugier	wahrgenommen.	
Und	 ehe	 sich	 Mechanismen	 der	Ab-
wertung	 und	 Diskriminierung	 ausbil-
den,	 leisten	 Kitas	 und	 Grundschulen	
einen	wichtigen	Beitrag	 für	eine	Kul-
tur	der	aktiven	Toleranz,	in	der	Vielfalt	
eine	Stärke	und	Normalität	ist.	
Weiterhin	 ist	 erwiesen,	 dass	 Kinder	
ab	dem	6.	Lebensjahr	schrittweise	das	

soziale	 Geschlecht	 an	 sich	 und	 ihrer	
Umwelt	 entdecken.	 Jungen	 werden	
spaßhaft	 Mädchen	 genannt,	 wenn	 sie	
lange	Haare	haben,	und	Mädchen,	die	
mit	 Autos	 und	 Werkzeugen	 spielen,	
werden	 aus	 Spaß	 als	 Jungen	bezeich-
net.	An	 dieser	 Stelle	 beginnt	 die	 Zu-
schreibung	 und	 Manifestierung	 von	
Geschlechterrollen	und	damit	verbun-
denen	Erwartungen.

Um	Vorurteilen	und	Stigmatisierungen	
entgegenzuwirken,	 ist	 dies	 genau	der	
richtige	 Zeitpunkt,	 um	 in	 einem	 ge-
schützten	 Rahmen	 Gedanken,	 Äuße-
rungen und Verhalten zu reflektieren 
und	 in	 kindgerechter	 Weise	 auftre-
tende	Fragen	zu	besprechen.	

�. Die AfD Sachsen-Anhalt spricht sich für 
die Abschaffung des Aktionsprogramms 
aus.

Fakt ist:

Wer	 eine	 vielfältige	 und	 solidarische	
Gesellschaft	 will,	 darf	 die	Augen	 vor	
Benachteiligungen,	 Ausgrenzung	 und	
Diskriminierung	 nicht	 verschließen,	
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sondern	 muss	 Maßnahmen	 zu	 de-
ren	 Beseitigung	 in	 Angriff	 nehmen.	
Hier	 setzt	 das	Aktionsprogramm	 im		
Bereich	 der	 geschlechtlich-sexuellen	
Identität	an.

Aktuelle	Studien	belegen	eine	Zunah-
me	 der	 Ablehnung	 und	 Abwertung	
von	Homosexualität	in	der	erwachse-
nen	 Bevölkerung	 sowie	 weiterbeste-
hende,	 zum	Teil	 massive	 Diskriminie-
rungen	von	LSBTI.	Befragungen	unter	
Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	
fallen	hier	positiver	in	Bezug	auf	aktive	
Toleranz	und	Anerkennung	aus.		Auch	
dies	 gilt	 es	 durch	 das	 Aktionspro-
gramm	zu	verstetigen.	Bei	der	Aufklä-
rung	von	Erwachsenen	und	vor	allem	
Multiplikator*innen	müsste	hier	noch	
viel	mehr	getan	werden.	Denn	Ableh-
nung	 und	 Diskriminierung	 machen	
krank.	Und	wenn	Vielfalt	ein	Wert	ist,	
muss	 jeder	 so	 leben	 können,	 wie	 er	
möchte,	 solange	 er	 die	 Freiheit	 des	
anderen	nicht	einschränkt.

Der	 Landtag	 von	 Sachsen-Anhalt	 hat	
mit	breiter	Mehrheit	am	30.	Septem-
ber	einen	Antrag	der	AfD	zur	Abschaf-
fung	 des	 Programms	 abgelehnt.	 Das	
Aktionsprogramm	 wird	 heterosexu-

elle	und	cis-geschlechtliche	Menschen	
nicht	einschränken	-	die	Offenheit	und	
Vielfalt	der	Gesellschaft	wird	eine	Be-
reicherung	 sein.	 Niemand	 soll	Angst	
haben,	 wenn	 Begehren	 und	 Selbster-
leben	 nicht	 von	 der	 (vermeintlichen)	
Mehrheit	 geteilt	 werden.	 Für	 die	
Mehrheit	schafft	es	zudem	Entlastung	
und	Entspannung	-	gerade	dann,	wenn	
man	selbst	Neues	an	sich	und	anderen	
entdeckt	-	und	man	es	einvernehmlich	
und	 selbstbestimmt	 in	 einer	 Kultur	
der	Vielfalt	zulassen	kann.

Wir	 wollen	 ein	 Land,	 in	 der	 jeder	
Mensch	ohne	Angst	 verschieden	 sein	
kann,	in	der	Vielfalt	eine	Stärke	ist	und	
in	der	Solidarität	sowie	eine	Friedens-
kultur	gelebt	wird.

Mit	 unseren	 Kompetenzen	 und	 An-
geboten	 wollen	 wir	 dazu	 aktiv	 einen	
Beitrag	leisten.

Quellen	und	weitere	Informationen:	
http://www.bbz-lebensart.de/CMS/index.
php?page=fakten
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„Anschaulich	und	viel	dazu	gelernt“
Über	eine	Projektwoche	mit	einer	8.	Klasse

Viele	Veranstaltungen	im	Rahmen	unserer	gut	nachgefragten	Aufklärungs-	und	Anti-
diskriminierungsarbeit	haben	einen	Zeitumfang	von	90	Minuten.	Aber	auch	Projekte	
mit einem Zeitumfang von 5 Zeitstunden finden zu Sexualität und Beziehungen 
sowie den verscheidenenen Komponenten geschlechtlich-sexueller Identität häufig 
statt	-	so	in	diesem	Jahr	mit	allen	7.	Klassen	der	KGS	„Wilhelm	von	Humboldt“	in	
Halle-Neustadt	und	allen	9.	Klassen	der	Ganztagschule	„Anne	Frank“	in	Hettstedt.	
In	fast	jedem	Jahr	führen	wir	dann	noch	ein	Format	durch,	welches	besonders	viel	
Zeit	und	Energie	in	Vorbereitung	und	Durchführung	verlangt:	eine	Projektwoche.	Im	
Mai	2016	konnten	wir	mit	einer	8.	Klasse	des	Burg-Gymnasiums	Wettin	das	nach-
holen,	was	durch	das	Hochwasser	2013	buchstäblich	ins	Wasser	gefallen	war.

Vorbereitet	durch	einen	Elternabend,	bei	dem	der	Ablauf	und	die	Inhalte	der	Wo-
che	vorgestellt	wurden,	legten	Anja	Schürer	und	ich	an	einem	Montagfrüh	in	Wettin	
los.	Nach	 der	Vorstellungsrunde	 und	Auftaktübung	 folgten	mit	 einem	Brainstor-
ming	und	dem	Grabbelsack	zwei	bewährte	sexualpädagische	Methoden.	Danach	
zeigten wir einen Aufklärungsfilm für Jugendliche von 1989 und einen von 2012 
-	und	verglichen	und	bewerteten	diese	mit	den	aufgeschlossenen	Schüler*innen.	
Abgeschlossen	wurde	der	erste	Tag	mit	den	sexuell	übertragbaren	Infektionen	und	
einer	Übung	zu	HIV/AIDS.
Am	zweiten	Tag	besuchte	die	Schulklasse	das	BBZ	„lebensart“	und	machte	sich	
in	 einem	 bunten	 Program	 mit	 verschiedenen	Aspekten	 geschlechtlich-sexueller	
Identität	vertraut.	Am	nächsten	Tag	wurde	dies	mit	einer	Präsentation	zu	sexuellen	
Orientierungen	und	unserem	authentischenAnsatz	abgerundet.	Anja	und	ich	beant-
worteten	viele	neugierige	Fragen.	Noch	am	selben	Tag	ging	es	dann	in	Kleingruppen	
in	die	Recherche	-	zwei	Gruppen	entschieden	sich	für	die	Erstellung	eines	Plakates	
zur	Situation	von	homo-	und	bisexuellen	Menschen	in	Deutschland	sowie	Rußland	
und	die	anderen	Gruppen	beschäftigten	sich	mit	der	Gleichstellung	von	Frau	und	
Mann	in	den	Niederlanden,	Südafrika,	Iran	und	Rußland.

Bildungsarbeit Projektwoche mit einer 8. Klasse
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Am	vierten	Tag	wurden	dann	die	Plalkate	erstellt	und	es	folgte	eine	intensive	Be-
schäftigung	mit	Diskriminierung	und	Mobbing	allgemein	sowie	konkret	in	Bezug	auf	
die geschlechtlich-sexuelle Identität. Der letzte Tag war gefüllt mit Kurzfilmen, der 
spannenden	Übung	„Und	wann	ist	es	Liebe?“	sowie	der	gegenseitigen	Vorstellung	
der	Plakate.

Schon	in	der	Abschlussrunde	wurde	deutlich,	dass	sich	der	Aufwand	gelohnt	hat.	
Die	Rückmeldebögen	der	Schüler*innen	ergaben	eine	positive	Resonanz	und	be-
stätigten das Erreichen der Ziele (Wissen, Selbstreflexion, Umgang mit Diskrimi-
nierung).	Lediglich	die	umfangreiche	Präsentation	von	Fakten	zu	sexuellen	Orientie-
rungen war vielen Schüler*innen zu lang und zu viel. Das nehmen wir für zukünfige 
Projektwochen	mit.

Möglich	ist	so	eine	Projektwoche	nur	mit	engagierten	Lehrkräften	-	ein	Dank	geht	
noch	einmal	an	Frau	Fehse	und	Herr	Weißenborn.	Auf	einem	der	Rückmeldebögen	
stand:	„Ich	fand	gut,	dass	man	offen	reden	konnte	und	man	sich	nicht	schämen	muss.	
Ich	nehme	mit,	dass	Diskriminierung	etwas	Schlimmes	ist	und	dass	man	öfter	und	
eher	eingreifen	sollte.“	Einige	wünschten	uns	explizit	alles	Gute	und	zollten	unserer	
Arbeit	Anerkennung.	Dies	gibt	uns	Kraft	für	kommende	Projektwochen.	

Ants Kiel

Projektwoche mit einer 8. Klasse Bildungsarbeit
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CSD	HALLE	(SAALE)	2016
„Menschen	formen	Räume“	–	Impressionen



��
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In	der	 letzten	Ausgabe	unserer	Bera-
tungsecke	 für	 das	 Jahr	 2016	 wollen	
wir	 Euch	 von	 jemandem	 berichten,	
der	 unsere	 Beraterin	 erst	 einmal	
richtig	erschreckte	und	sie	feststellen	
musste,	dass	-	egal	wie	aufgeklärt	und	
offen	wir	doch	alle	 sind	 -	der	gesell-
schaftliche	Druck	so	richtig	an	keinem	
von	uns	vorbei	geht.

Es	war	irgendwann	im	Frühjahr,	unse-
re	Beraterin	war	wie	immer	allein	im	
Büro.	Wer	unsere	Räume	kennt,	weiß,	
dass	unser	Büro	 im	hinteren	Bereich	
liegt	 und	 im	 vorderen,	 mit	 Eingang	
zur	 Straße,	 liegt	 das	 Begegnungsca-
fé.	 Sie	 saß	 an	 ihrem	PC	und	 arbeite-
te	die	 typischen	Verwaltungsdinge	ab,	
als	 sie	 seltsame	 Geräusche	 vernahm.	

Wenn	Angst	und	Vorurteile	lähmen...
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Erst	 ignorierte	 sie	 das,	 denn	 irgend-
was	 knackt	 ja	 in	 diesen	 alten	 Räum-
lichkeiten	 immer,	 aber	 irgendwann	
hörte	 sie	 deutlich,	 dass	 jemand	 im	
Begegnungscafé	herumlief.	Das	konnte	
eigentlich	nicht	sein,	denn	die	Tür	zur	
Straße	 hätte	 noch	 verschlossen	 sein	
müssen.	Langsam	bewegte	sie	sich	aus	
dem	 Büro	 und	 erschrak	 sich	 fast	 zu	
Tode,	als	ein	fremder	Mann	auf	einmal	
vor	ihr	stand.	

Was	dann	in	ihrem	Kopf	geschah,	pas-
sierte	einfach	automatisch	in	Bruchtei-
len	von	Sekunden:	ein	fremder	Mann,	
dunkle	 Haut,	Vollbart,	 eindeutig	 nicht	
von	 hier	 –	 sie:	 allein,	 weiblich,	 keine	
Fluchtmöglichkeit	und	nichts	zum	Ver-
teidigen	in	greifbarer	Nähe.	

Der	 Mann	 schien	 ihrem	 Gesicht	 so-
fort	 anzusehen,	 was	 sie	 unweigerlich	
denken	musste.	Er	hob	die	Hände	von	
sich	gestreckt	in	die	Höhe,	sodass	man	
sie	gut	sehen	konnte	und	wiederholte	
mehrfach	in	einem	gebrochenen	Eng-
lisch	„I‘m	a	gay“.	Er	merkte	wohl,	dass	
unsere	Beraterin	versuchte,	unauffällig	
zur	Tür	zu	schauen.	Wieder	sprach	er	
in	abhackten	Sätzen:	„I‘m	a	gay.	It	was	
open.	I	search	help“.	

So	langsam	senkte	sich	der	Adrenalin-
pegel	 unserer	 Beraterin	 wieder	 und	
sie	mahnte	 sich	 zur	Ruhe:	 „Ganz	 ru-
hig,	 lass	 dich	 nicht	 verrückt	 machen	
von	 den	 Horrorgeschichten	 aus	 den	
Medien,	der	Typ	ist	schwul	und	sucht	
Hilfe	und	will	sich	nicht	an	dir	verge-
hen“.	 Sie	mühte	 sich	um	ein	Lächeln,	
um	dem	Fremden	zu	zeigen,	dass	alles	
in	Ordnung	war	und	er	seine	„geho-
benen	Hände“	wieder	runternehmen	
konnte.	

Was	 folgte,	 war	 eine	 Beratung	 auf	
höchst	 interessantem	 sprachlichen	
Niveau.	 Er	 war	 Syrer,	 Ende	 20,	 lebte	
hier	 in	der	Stadt	 in	einer	Flüchtlings-
unterkunft	 und	 suchte	 Kontakte	 und	
Beratung,	 weil	 er	 schwul	 war.	 Er	 be-
richtete	 mit	 seinem	 Kauderwelsch	
aus	 Arabisch,	 Englisch	 und	 Deutsch,	
dass	er	schon	ein	paar	Mal	hier	vorbei	
gegangen	war,	aber	er	sich	nicht	rein-
getraut	hatte	oder	keiner	da	war	und	
heute	war	die	Tür	für	ihn	offen.	Nach-
dem	 er	 gegangen	 war,	 kontrollierte	
unsere	Beraterin	die	Tür,	denn	ihr	war	
immer	noch	nicht	klar,	wie	er	denn	he-
reingekommen	war	und	siehe	da,	die	
Tür	war	tatsächlich	für	ihn	offen.	Die	
Leute	der	Veranstaltung	am	Vorabend	

Wenn Angst und Vorurteile lähmen... Beratung
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hatten	zwar	die	Tür	mit	dem	Schlüssel	
verschlossen,	aber	die	Tür	nicht	richtig	
herangezogen,	sie	stand	also	die	ganze	
Nacht	schon	offen.	

In	 einem	 späteren	 Gespräch	 berich-
tete	 unsere	 Beraterin,	 dass	 sie	 sich	
hinterher	 fast	 ein	 bisschen	 geschämt	
hatte,	dass	sie	erst	das	Schlimmste	an-
genommen	 hatte,	 obwohl	 der	 Mann	
nichts	 dergleichen	 im	 Schilde	 führte	
und	 sie	 als	 Homosexuelle	 wusste	
doch	 eigentlich	 genau,	 wie	 furchtbar	
es	sich	anfühlte,	wenn	man	ohne	jeg-
lichen	Grund	verurteilt	wurde.	

Die	Zeiten	sind	für	zwischenmensch-
liches	Vertrauen	aktuell	sehr	schwierig,	
die	 Medien	 berichten	 stets	 nur	 von	
erschreckenden	 Ereignissen	 und	 ein-
zelne	Erfahrungsberichte	brennen	sich	
in	die	menschliche,	vor	allem	weibliche	
Psyche.	 Angst	 zu	 haben	 ist	 normal,	
aber	die	Frage	ist,	wie	wir	mit	unserer	
Angst	umgehen.	Lassen	wir	sie	unhin-
terfragt	 in	 uns	 wachsen	 und	 zu	Wut	
und	 Hass	 werden	 oder	 schauen	 wir	
ein	 zweites	Mal	 hin,	 fragen	 nach	 und	
sind	interessiert	daran,	unsere	Ängste	
aufzulösen?	

Jeder	Mensch	kann	selbst	entscheiden,	
ob	er	 alles	 glaubt,	was	man	 ihm	vor-
setzt	 oder	 ob	 er	 sich	 selbst	 ein	 Bild	
von	allem	macht.	Niemand	von	uns	ist	
NUR	 eine	 Hautfarbe,	 eine	 politische	
Gesinnung,	 ein	 Geschlecht	 oder	 ein	
Glaube,	 wir	 sind	 die	 Summe	 dessen,	
was	wir	 tun	und	was	wir	bereit	 sind	
zu	sehen.

Beratung Wenn Angst und Vorurteile lähmen... 
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Das	Jahr	neigt	sich	dem	Ende,	alles	wird	irgendwie	langsamer	und	ruhiger,	aber	
nicht	in	der	Schmiede.	Hier	bei	uns	laufen	die	Projektarbeiten	auf	Hochtouren.	
Die	Filmarbeiten	haben	begonnen,	die	letzte	Illustration	ist	gezeichnet	und	die	
Ausstellungskonzepte	verfeinert.	
In	dieser	Ausgabe	möchten	wir	uns	ganz	herzlich	für	die	angebotene	Unterstüt-
zung	von	Herrn	Karl-Heinz	Steinle,	ehemaliger	Geschäftsführer	des	Schwulen	
Museums*	in	Berlin,	bedanken.	Ein	Dankeschön	schicken	wir	auch	schon	mal	an	
all	jene,	denen	wir	in	den	nächsten	Wochen	mit	unserer	Kamera	auf	den	Leib	
rücken	werden,	um	dem	bereits	geschriebenen	Wort	ein	Gesicht	zu	geben.	
Aktuell	mühen	wir	uns,	unsere	Artikel	und	Interviews	zur	weiteren	Verarbeitung	
zu	kürzen.	Wer	hätte	gedacht,	dass	das	so	eine	komplizierte	Arbeit	ist?	Immer	
wieder	hebt	jemand	den	Kopf	und	sagt:	„Nein,	also	das	können	wir	auf	keinen	
Fall	rauskürzen,	das	wäre	so	schade“.	Ergebnis	dieser	Arbeitseinheiten:	alle	Texte	
sind	fast	noch	genauso	lang	wie	vorher.	Ja,	im	Grunde	ist	es	um	jedes	Wort	scha-
de,	denn	 jedes	Wort	 steht	 für	einen	persönlichen	Gedanken,	ein	 individuelles	
Gefühl,	eine	eigene	Sichtweise,	eben	eine	ganz	eigene	Geschichte.	Nichtsdesto-
trotz	 bleiben	wir	 hart	 und	 geben	unser	Bestes,	 um	 auch	die	 beiden	 anderen	
Schwerpunkte	unseres	Projektes,	den	kleinen	Film	und	unsere	Ausstellung,	nicht	
nur	gut,	sondern	mitreißend	umzusetzen.

Neues	aus	der	Schmiede
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Transidentität	 ist	 gesund,	 Transiden-
tität	 ist	 eine	 Normvariante,	 die	 bei	
bestimmten	 Menschen	 einfach	 vor-
kommt.Transidentität	 wird	 immer	
noch	 fälschlicherweise	 als	Transsexu-
alität	bezeichnet.	Doch	mit	Sexualität	
hat das Empfinden, wie und wo ich 
mich	 in	 meiner	 Geschlechtsidentität	
verorte,	 nichts	 zu	 tun.Transidentität	
ist	nach	neuesten	Erkenntnissen	eine	
Neuro-Intersexualität/identität,	 also	
eine	 Intersexualität/identität	 des	 Ge-
hirns	 (siehe	 auch	 Erkenntnisse	 der	
Trans-Evidence-Working-Group).

Von	 1000	 Geburten	 wird	 ein	 Kind	
mit	 unklaren	 Geschlechtsmerkmalen	
geboren,	 das	 dann	 als	 intersexuell	
bezeichnet	wird.	Wir	leben	also	in	ei-
ner	Welt,	die	auch	in	Sachen	der	Ge-
schlechtsidentität	 und	 körperlichen	
geschlechtlichen	 Eindeutigkeit	 über-

haupt	nicht	eindeutig	 ist.	Klar	wollen	
wir	 Eindeutigkeiten,	 aber	 sorry,	 sie	
gibt	es	nicht	und	in	dieser	sich	ständig	
dynamisierenden,	 unübersichtlichen	

Welt	gibt	es	allein	nur	noch	Eindeutig-
keiten	von	politischen	Verführern,	die	
Schwarz-Weiss-Denken	propagieren.

Wir	haben	 in	Halle	die	 schon	beste-
hende	 Selbsthilfegruppe,	 um	 Men-
schen	 anzusprechen	 und	 einzuladen,	
die	 auf	 der	 Suche	 sind	 und	 wissen,	
dass	es	viele	individuelle	Varianten	der	
Geschlechtsidentität	und	der	körper-
lichen	Uneindeutigkeiten	gibt	und	die	
sich	 als	 intersexuell	 und/oder	 trans-	
identisch sehen, empfinden.

Viele	von	uns	transidenten	Menschen	
„wissen“	es	 schon	 lange	 in	 sich,	dass	
da	etwas	 anders	bzw.	nicht	eindeutig	
ist	und	versuchen	es	dennoch	 in	den	
ersten	Phasen	dieses	Erkenntnisspro-
zesses	zu	leugnen.	

Wir	 möchten	 primär	 als	 Gruppe	

einen	 Raum	 schaffen,	 der	 Schutz,		
Unterstützung	 und	 Beratung	 bietet.	
Wir	 wollen	 auch	 einen	 kreativen	
Raum	bieten;	weg	von	der	klassischen	

Selbsthilfegruppe	Trans*	und	Inter*
Wer	sind	wir?

Selbsthilfegruppe Trans* und Inter* Wer sind wir?
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Selbsthilfegruppenform,	 die	 fokussiert	 ist	 auf	 Leidensdruck	 und	 Negativerfah-
rungen,	hin	 zu	einem	selbstbewussten	Auftreten,	 gemeinsamen	Erlebnissen	und	
authentischem	Austausch	über	Lebenserfahrungen	und	Lebensplanungen.

Wir	 möchten	 in	 der	 weiteren	 Entwicklung	 der	 Gruppe	 Klischees	 über	Transi-
dentität	und	Intersexualität	entgegentreten,	die	Menschen	draussen	ansprechen,	
ihnen bewusst machen, wie facettenreich menschliches Identitätsempfinden ist. 
Wir	wollen	der	wieder	zunehmenden	Diskriminierung	unsere	Kraft	und	Authen-
tizität	entgegesetzen,	Menschen	und	Gruppen,	die	aus	eigener	Unsicherheit	Angst	
vor	 anderen,	 „uneindeutigen“	 Menschen	 haben,	 diesen	 Prozess	 der	 drohenden	
eigenen	Radikalisierung	verdeutlichen	und	einen	Dialog	beginnen.

Transidentische	Menschen	sind	in	vielen	Ländern	zunehmend	Opfer	von	Gewalt-
taten.	Das	darf	bei	uns,	in	dieser	Stadt,	in	diesem	Land	nicht	sein.

Wir	wollen	etwas	ändern.	Zum	Positiven.

Falls	Du	Dich	angesprochen	fühlst,	wende	Dich	bitte	an	das	BBZ	„lebensart“	e.V..	
Dort	erfährst	Du	Ort	und	Zeit	der	Treffen.

Alexander Maria Rackwitz

Wer sind wir? Selbsthilfegruppe Trans* und Inter*
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Halle	(Saale)

Begegnungs-	und	Beratungs-Zentrum	

„lebensart“	e.V.	Fachzentrum	für	geschlecht-

lich-sexuelle	Identität

Beesener	Straße	6,	06110	Halle	(Saale)

Tel.:	0345-202	33	85	Fax:	0345-68	23	59	87	

Mail:	bbz@bbz-lebensart.de

www.bbz-lebensart.de

AIDS-Hilfe	Halle/	Sachsen-Anhalt	Süd	e.V.

Böllberger	Weg	189,	06110	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-58	21	27	0	Fax:	0345-58	21	27	3

Beratungstelefon:	0345-19411	

www.halle.aidshilfe.de	

Dornrosa	e.V.	/	Frauenzentrum	Weiberwirtschaft	

Karl-Liebknecht-Str.	34,	06114	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-202	43	31	

Mail:	fzweiberwirtschaft@arcor.de	

www.weiberwirtschaft-halle.de

Jugendnetzwerk	Lambda	Sachsen-Anhalt	e.V.	

Böllberger	Weg	189,	06110	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-68235941	(Do.	16	bis	18	Uhr)

Mail:	info@lambda-sachsen-anhalt.de

	

GaySchorre	

Willy-Brandt-Str.	77-78,	06108	Halle	

www.gayschorre.de

Que(e)r_einsteigen	

Arbeitskreis	des	Studierendenrates	der	MLU	

Halle-Wittenberg	

Mail:	queereinsteigen.halle@googlemail.com	

www.queereinsteigen.de

Saaleperlen	e.V.	

Erster	hallescher	schwul-lesbischer	Sportverein	

Burgstr.	56,	06114	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-44	54	827	

www.saaleperlen.de

Regenbogen-Treff für geflüchtete/ asylsuchende 

LSBTI	und	deren	Freund*innen,	jeden	1.	Montag	

im	Monat,	17–19	Uhr	im	WELCOME-Treff,	

Waisenhausring	2,	06108	Halle

Mail:	r.stammtisch@gmx.de	(Lutz)	

Szenekneipe	HinterTür	

Schwulenbar	

Leipziger	Str.	34,	06108	Halle	

Tel.:	0345-17	14	29	40

Gay	Stammtisch	Halle	

im	51	Grad	

Sternstr.	10,	06108	Halle	

Montags	ab	19.30	Uhr

Zu	Marleen	

Erlebnisrestaurant	mit	Janishow-Travestie	

Raffineriestr. 1, 06112 Halle 

Tel.:	0345-68567000	und	0171	1773420	

www.zumarleen.de
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Gesundheitsamt	Halle	(Saale)	

Beratungsstelle	für	sexuell	übertragbare	

Krankheiten	und	AIDS	

kostenlose	und	anonyme	Tests	auf	HIV,	

Hepatitis	A/B/C,	Syphilis,	Tripper,	Chlamydien	

Niemeyerstr.	1,	06110	Halle	

Tel.:	0345-2213262	

Mo,	Di,	Do	8–11.30	Uhr,	Di	13–16	Uhr

Gesundheitsamt	Saalekreis	

AIDS-Beratung	und	Beratungsstelle	für	sexuell	

übertragbare	Krankheiten	

Oberaltenburg	4b,	06217	Merseburg	

Tel.:	03461-401767	

Nebenstelle	Halle:	Hansering	19,	06110	Halle,	

Tel.:	0345-2043353

LandesSportBund	Sachsen-Anhalt	e.V.

Projekt	STARK	im	Sport

Angebote/Arbeit	gegen	Homo-	und		

Transphobie	im	Sport

Tel.:	0345-52165850

Mail:	stark@lsb-sachsen-anhalt.de

Magdeburg

AIDS-Hilfe	Sachsen-Anhalt	Nord	e.V.	

Beratung-Begleitung-Information	

Am	Polderdeich	57,	09124	Magdeburg	

Tel.:	0391-53	57	69-0	Fax:	0391-53	57	69-20	

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de	

Mail:	info@aidshilfesachsenanhaltnord.de

Volksbad	Buckau	c/o	Frauenzentrum	Courage	

Karl-Schmidt-Str.	56,	39104	Magdeburg-Buckau	

Tel.	&	Fax:	0391-404	80	89	

www.courageimvolksbad.de

Lesben-	und	Schwulenverband	in	Deutschland	

Landesverband	Sachsen-Anhalt	e.V.	

Schäfferstr.	16,	39112	Magdeburg	

Tel.	&	Fax:	0391-543	25	69	

Mail:	sachsen-anhalt@lsvd.de	

www.sachsen-anhalt.lsvd.de

Sportgruppe	Magdeburg	

Sportclub	für	Schwule	und	Freunde	

www.sportgruppemd.de

CSD	Magdeburg	e.V.	

Schäfferstr.	16,	39112	Magdeburg	

Tel.:	0391-5619746	

Mail:	info@csdmagdeburg.de	

info.csdmagdeburg.de

DykeAndGay	-	das	les-bi-schwule	Referat	des	

Studentenrates	der	Uni	Magdeburg	

Mail:	info@dykeandgay.de	

www.dykeandgay.de	

Mittwochs	ab	19.30	Uhr	Treff	im	Wohnheim	1	

(Hohepfortestr.	40	auf	dem	Hauptcampus)

Referat	Queerdenker,	Studierendenrat	der	

Hochschule	Magdeburg-Stendal	

Mail:	queerdenker@stura-h2.de	

Treff:	jeden	2.	Dienstag	im	Monat	im	Café	Central,	

Leibnitzstr.	34,	39104	Magdeburg
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Caritasverband	für	das	Bistum	Magdeburg	e.V.	

Beratungsstelle	für	gleichgeschlechtlich	lebende	

Männer	und	Frauen/	AIDS-Beratung	

Karl-Schmidt-Str.	5c,	39104	Magdeburg	

Tel.:	0391-520	94	02	

Mail:	schulze@caritas-ikz-md.de	

Do	14–18	Uhr	sowie	nach	Vereinbarung

Kompetenzzentrum	geschlechtergerechte	

Kinder-	und	Jugendhilfe	Sachsen-Anhalt	e.V.	

Schönebecker	Straße	82,	39104	Magdeburg

Tel.:	0391-63	10	556	Fax:	0391-73	62	8487	

Mail:	info@geschlechtergerechtejugendhilfe.de	

www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de

BOYS‘n	BEATS	-	Club	für	Gays	&	Friends	

Liebknechtstr.	89,	39110	Magdeburg	

Tel.:	0173	23	98	011	

Mail:	info@boysnbeats.de	

www.boysnbeats.de

L-Stammtisch	für	lesbische	&	bisexuelle	Frauen

im	Bärios	(Café,	Bar	&	Bistro)	

Regierungsstraße19a,	39104	Magdeburg	

Mittwochs	19:30	Uhr	Treff	in	jeder	ungeraden	

Woche	in	gemütlicher	Caféatmosphäre

Halberstadt

AIDS-Hilfe	Sachsen-Anhalt	Nord	

Magdeburger	Str.	15,	38820	Halberstadt	

Tel.:	03941-60	16	66	Fax:	03941-62	47	60	

Mail:	info@aidshilfesachsenanhaltnord.de	

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

Dessau

Schwuler	Stammtisch	Dessau	im	„Projekt	1“	

Zerbster	Str.	2,	06812	Dessau	

Donnerstag	ab	21	Uhr	

www.stammtischdessau.de.vu

Osterburg/	OT	Polkau

Die	Schmiede	e.V.	

Dorfstr.	31,	39606	Osterburg	

Tel.:	039328	989962	Handy:	0176	39040507	

www.die-schmiede-ev.de

Miteinander	e.	V.	-	Mobile	Beratung	für	Opfer	

rechter	Gewalt	Beratung/	Unterstützung	von	

LGBTTIQ	nach	Angriffen	

www.mobile-opferberatung.de

Nord:	Chüdenstraße	4,	29410	Salzwedel	

Tel.:	03901-306431	

Mail:	opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Mitte:	Erich-Weinert-Str.	30,	39104	Magdeburg	

Tel.:	0391-5446710	

Mail:	opferberatung.mitte@miteinander-ev.de

Süd:	Platanenstr.	9,	06114	Halle	

Tel.:	0345-2267100	

Mail:	opferberatung.sued@miteinander-ev.de

Lesben-	und	Schwulenpolitischer	Runder	Tisch	

Sachsen-Anhalt	(LSpRT)

Schäfferstraße	16,	39112	Magdeburg

Tel.	0391	535769-11

Mail:	vorstand@lsprt.de
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Ministerium	für	Justiz	und	Gleichstellung	des	

Landes	Sachsen-Anhalt	

Katharina	Scholz	(Referentin	des	Aktions-	

programms	für	Akzeptanz	von	LSBTI)

Leitstelle	für	Frauen-	und	Gleichstellungspolitik

Klewitzstr.	4,	39112	Magdeburg	

Tel.:	0391-567	6146	

Mail:	Katharina.Scholz@mj.sachsen-anhalt.de

Ansprechpartner*innen	der	Polizei	

Sachsen-Anhalt	für	Lesben	und	Schwule

Polizeidirektion	Nord:	

Ivonne	Kersten	|	Tel.:	03941-674	667	

Mail:	ivonne.kersten@polizei.sachsen-anhalt.de

Polizeidirektion	Ost:

Kerstin	Neumann	|	Tel.:	0340-6000	507	

Mail:	kerstin.neumann@polizei.sachsen-anhalt.de

Polizeidirektion	Süd:

Günter	Heine	|	Tel.:	0345-2242298	

Mail:	guenter.heine@polizei.sachsen-anhalt.de

Technisches	Polizeiamt:

Grit	Merker	|	Tel.:	0391-5075	838	

Mail:	grit.merker@polizei.sachsen-anhalt.de

Landeskriminalamt:

Guido	Hamann	|	Tel.:	0391-2502	053	

Mail:	guido.hamann@polizei.sachsen-anhalt.de

Landesbereitschaftspolizei:

Thomas	Leyh	|	Tel.:	0391-8102720	

Mail:	thomas.leyh@polizei.sachsen-anhalt.de

Fachhochschule	der	Polizei:

Frank	Oßwald	|	Tel.:	03473-960223	

Mail:	frank.osswald@polizei.sachsen-anhalt.de
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Anschrift
BBZ	„lebensart“	e.	V.
Beesener	Straße	6
06110	Halle	(Saale)

Rannischer	
Platz

BBZ	„lebensart“	e.V.

Straßenbahn

Torstraße

Steinweg

Öffnungszeiten:	
Beratungsstelle	für	geschlechtlich-sexuelle	Identität
Dienstag		 	 	 	 	 	 09:30	–	13:30
	 	 	 	 	 	 	 16:30	–	19:00
Mittwoch	 	 	 	 	 	 09:30	–	13:30
sowie	nach	vorheriger	Vereinbarung.

 0345	–	20	23	385

 bbz@bbz-lebensart.de

	 www.bbz-lebensart.de

Beratung	 –	 Aufklärungs-	 und	 Antidiskriminierungsarbeit	 –	 Fachbibliothek		
Infothek	 –	 Fachveranstaltungen	 –	 Projekte	 –	 Begegnungsstätte	 –	 Gruppen


