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Die	 Mitarbeiter*innen	 des	 BBZ	 „lebensart“	 e.V.	 konnten	 zum	 traditionellen	
Neujahrsempfang	am	19.	Januar	2017	zahlreiche	Vertreter*innen	aus	Politik	und	
Gesellschaft	 begrüßen.	 So	 waren	Abgeordnete	 des	 Landtages	 und	 Stadtrates,	
Vertreter*innen	von	kooperierenden	Organisationen	und	weitere	Interessierte	
gekommen,	um	sich	über	die	Bilanz	2016	und	Vorhaben	für	2017	zu	informie-
ren.

Auf	 dem	 Neujahrsempfang	 wurden	 zum	 einen	 besorgniserregende	 Entwick-
lungen	 zur	 Sprache	 gebracht.	Das	 Schüren	 von	Ressentiments	 gegen	Minder-
heiten,	die	rückwärtsgewandte	Familien-	und	Lebensweisen-Politik	und	Abwer-
tung	von	LSBTI	durch	die	AfD	sind	eine	große	Herausforderung	für	alle,	die	sich	
für	eine	offene	Gesellschaft	und	Anerkennung	von	Vielfalt	einsetzen.

2016	war	 für	 das	 BBZ	 „lebensart“	 e.	V.	 und	 sein	 Fachzentrum	 aber	 auch	 ein	
erfolgreiches	Jahr	im	Engagement	gegen	Diskriminierung,	die	Förderung	von	Ak-
zeptanz	und	Stärkung	des	Selbstbewusstseins	von	LSBTI.	Wir	danken	allen,	die	
durch	ihre	Mitarbeit	und	Unterstützung	eine	starke	Bilanz	ermöglicht	haben.

Besonders	den	Vertreter*innen	aus	der	Landespolitik	wurde	aber	auch	klar	ge-
macht,	dass	professionelle	Angebote	ein	bestimmtes	Maß	an	Hauptamtlichkeit	
und	Verlässlichkeit	benötigen.	Personalförderung	für	eine	Teilzeitstelle	gewähren	
bislang	 nur	 die	 Stadt	 Halle	 und	 der	 Saalekreis.	 Einige	 Nachfragen	 nach	 Bera-
tungen	 und	 Bildungsveranstaltungen	 in	 Sachsen-Anhalt	 konnten	 aufgrund	 der	
hohen Nachfrage nicht mehr abgedeckt werden. Das Land ist in der Pflicht, auch 
Fachleute für die praktische Arbeit vor Ort zu finanzieren - so wie es in anderen 
gesellschaftspolitischen	Bereichen	gehandhabt	wird.

2016:	Starke	Nachfrage	nach	Angeboten	
des	BBZ	„lebensart“	e.V.

Gut	besuchter	Neujahrsempfang	am	19.	Januar
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Zum neuen Jahr …

Ich kann freilich nicht sagen, 
ob es besser werden wird,

 wenn es anders wird; 
aber so viel kann ich sagen, 

es muß anders werden, 
wenn es gut werden soll.

Georg Christoph Lichtenberg
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Unsere	professionellen	Angebote	wurden	2016	stark	nachgefragt.	
Beratungen wurden so häufig wie noch nie durchgeführt:

103	Beratungen	gesamt	(deutlicher	Anstieg	gegenüber	den	letzten	Jahren)
-		davon	 über	 die	 Hälfte	 mit	 Schwerpunkt	 Geschlechtsidentität/Transidentität	

(vor	allem	„Lotsen“-Beratung)
-	davon	19	mit	Schwerpunkt	Sexuelle	Orientierungen	und	Coming-out
-	davon	7	mit	Schwerpunkt	Regenbogenfamilien

Die	Aufklärungs-	und	Antidiskriminierungsarbeit	konnte	zum	dritten	Mal	in	Fol-
ge	die	Veranstaltungszahl	von	100	überbieten.	Die	Zahlen	 für	unser	weiterhin	
einmaliges	Bildungsangebot	für	Sachsen-Anhalt	sprechen	für	sich:

105	Veranstaltungen	mit	1684	Teilnehmenden
-	davon	99	Veranstaltungen	mit	Kindern,	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen
-	davon	6	Veranstaltungen	mit	Multiplikaktor*innen
-	ausschließlich	Geschlechtlich-sexuelle	Identität	als	Thema:	41	Veranstaltungen
-	Geschlechtlich-sexuelle	Identität	als	eines	der	Themen:	39	Veranstaltungen
-			Sexualerziehung	und	STI-Prävention:	25	Veranstaltungen		

(fast	ausschließlich	im	Saalekreis)

Öffentliche	Höhepunkte	waren	die	Hirschfeld-Tage	und	der	Christopher	Street	
Day,	über	die	wir	bereits	in	den	voran	gegangenen	Ausgaben	berichtet	haben.	

Aber	auch	innerhalb	des	Vereins	war	Leben	in	seiner	Vielfalt	angesagt	-	unsere	
Gruppen	boten	gut	nachgefragte	Treffen	und	Veranstaltungen	an.	Andere	Men-
schen	kennenlernen	und	eine	gute	Zeit	miteinander	verbringen	sowie	Informa-
tionen	erhalten	und	sich	gegenseitig	unterstützen	 -	dies	ermöglicht	zu	haben,	
dafür	geht	ein	großer	Dank	an	unsere	Gruppenverantwortlichen.

»
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Ab	1.	Februar	gelten	neue	feste	Beratungs-	und	Bürozeiten	des	BBZ	„lebensart“	e.V.

	 -	Montag:	12	bis	18	Uhr
	 -	Dienstag:	10.30	bis	14.30	Uhr
	 -	Donnerstag:	10.30	bis	14.30	Uhr
	 -	sowie	nach	vorheriger	Vereinbarung.

Die	laufende	Arbeit	hat	längst	begonnen	-	u.	a.	mit	Veranstaltungen	an	Schulen	
und im LOOP-Projekt für Migrant*innen. Das CSD-Straßenfest in Halle findet 
am	2.	September	auf	dem	Markt	und	im	November	2017	die	Fachkonferenz	des	
BBZ	„lebensart“	e.V.	„Geschlechtliche	und	sexuelle	Vielfalt	-	Update	2017“	statt.	
Diese richtet sich an alle, die beruflich und/oder privat einen Bezug zum Thema 
haben	oder	sich	einfach	über	aktuelle	Entwicklungen	informieren	wollen.



� �

Wir	 arbeiten	mit	 verschiedenen	Methoden.	 Ein	Brainstorming	 setzen	wir	 am	
Beginn	vor	allem	bei	den	7.	Klassen	ein.	Der	Grabbelsack	ist	immer	mit	dabei	
und	durch	das	blinde	Ertasten	sowie	Ziehen	eines	Gegenstandes	stets	mit	einem	
Spannungsmoment	 verbunden.	Verschiedene	Themen	 können	 mit	 dieser	 be-
liebten	Methode	bearbeitet	werden.	Wer	dran	ist,	sagt	was	der	Gegenstand	mit	
Liebe	und	Sexualität	zu	tun	hat.	Die	anderen	Schüler*innen	geben	Ergänzungen	
und	wir	vertiefen	vermittelt	durch	den	gezogenen	Gegenstand	einige	Themen	
besonders:	Verhütung,	 Körper	 und	 sexuelle	 Reaktionen,	 Beziehungsgestaltung,	
Selbstbestimmung,	Grenzverletzungen	und	geschlechtlich-sexuelle	Identität.

Weitere	Methoden	sind	in	unserem	Fundus:	Fragekarten,	die	Übungen	„No	body	
is perfect“ und „Das ist normal/pervers“ sowie ein Aufklärungsfilm für Jugendli-
che.	Auch	der	eigentlich	für	Aktionstage	entwickelte	Fragewürfel	setzen	wir	gern	
in	Schulklassen	ein.	Hinzu	kommt	ein	Basisangebot	zu	HIV/AIDS	und	anderen	
sexuell	 übertragbaren	 Infektionen.	Dies	wird	über	ein	 strukturiertes	Tafelbild,	
eine	Übung	zu	HIV-Übertragungswegen	und	Bilder	vermittelt.

Für	2017	sind	bereits	mit	einigen	Schulen	im	Saalekreis	wieder	Termine	verein-
bart.	 Bei	Viktoria	 Eisenhardt	 vom	 Gesundheitsamt	 Saalekreis,	 der	 wir	 für	 die	
Kooperation	herzlich	danken,	sind	hier	die	Fäden	in	guter	Hand.

Ants Kiel

Sexualerziehung,	die	ankommt
Angebote	des	BBZ	„lebensart“	e.V.	vor	allem	für	den	Saalekreis

Seit	 Januar	 1991	 gehen	Mitarbeitende	 des	Vereins	 in	 Schulklassen	 und	 klären	
über	sexuelle	Orientierungen	auf,	um	Diskriminierung	abzubauen	und	Akzep-
tanz	zu	fördern.	Hinzu	kamen	später	schrittweise	die	Aufklärung	über	das	biolo-
gische,	seelische	und	soziale	Geschlecht.	Hier	liegen	unsere	Kernkompetenzen,	
die	wir	bis	heute	weiter	ausgebaut	haben.

Auf	die	Anfrage	des	Jugendhilfeausschusses	und	Jugendamtes	Saalekreis	im	Jahr	
2010,	ob	wir	neben	unseren	Hauptthemen	noch	anderes	für	Jugendliche	anbie-
ten	 würden,	 konnten	 wir	 auf	 unsere	 sexualpädagogischen	 Kompetenzen	 ver-
weisen.	Zu	diesem	Zeitpunkt	war	ich,	Ants	Kiel,	ausschließlich	für	die	Bildungs-
arbeit	im	BBZ	„lebensart“	e.V.	angestellt	und	brachte	reichhaltige	Erfahrungen	
mit:	 eine	Wochenschulung	 bei	 pro	 familia	 1994,	 durch	 von	 mir	 mit	 weiteren	
Partner*innen	angebotene	Sexualpädagogik-Seminare	Mitte	der	90er	an	der	Uni	
Halle,	 eine	 Beraterausbildung	 bei	 der	 Deutschen	AIDS-Hilfe	 und	 den	 Besuch	
vieler	Veranstaltungen	zur	Sexuellen	Bildung.

Insbesondere	 für	den	Saalekreis	bieten	wir	seit	2011	ein	sexualpädagogisches	
Basisangebot	 in	Kooperation	mit	dem	Gesundheitsamt	an.	Dieses	 ist	auch	für	
unsere Kernthemen ein Türöffner und wurde 2016 so häufig wie nie in Anspruch 
genommen.	Von	den	51	Veranstaltungen	im	Saalekreis	waren	21	explizit	und	16	
teilweise	zur	Sexualerziehung	und	HIV/STI-Prävention.	Während	wir	 in	den	7.	
und	8.	Klassen	meist	mit	den	Jungen	arbeiten,	wird	bei	unserem	dritten	Einsatz	
die	gesamte	Klasse	zum	Thema	geschelchtlich-sexuelle	Identität	wieder	zusam-
mengeführt.

Bildungsarbeit Sexualerziehung, die ankommt
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Sexualität 
kann	in	ihrem	ganzheitlichen	Verständnis	als	positive	Lebensenergie	begriffen	wer-
den,	die	sich	des	Körpers	bedient,	aus	vielfältigen	Quellen	gespeist	wird,	ganz	unter-
schiedliche	Ausdrucksformen	kennt	und	in	verschiedenster	Hinsicht	sinnvoll	ist.
-	Lustfunktion:	Sexualität	ist	eine	Quelle	von	Lust,	Spaß	und	Erregung
-		Beziehungsfunktion:	Sexualität	stiftet	zwischenmenschliche	Kommunikation		

und	Beziehungen
-		Fruchtbarkeitsfunktion:	Sexualität	ist	fruchtbar	im	engeren	Sinn		

(Zeugung	eines	Kindes)	und	weiteren	Sinn	(Energiequelle)
-		Identitätsfunktion:	Sexualität	dient	der	Selbstbestätigung	und	Stärkung	des	

Selbstwertgefühls

Sexuelle Bildung 
meint	die	über	präventive	Kompetenzen	hinausgehende	und	durch	lernförderliche	
Impulse	 gestützte	 Selbstformung	der	 sexuellen	 Identität	 einer	 Person	mit	 dem	
Ziel	 ihrer	individuell	befriedigenden	und	sozial	verträglichen	Entfaltung	auf	allen	
Persönlichkeitsebenen	und	in	allen	Lebensaltern.

Sexualpädagogik 
ist	eine	Aspektdisziplin	von	Pädagogik,	welche	sowohl	die	sexuelle	Sozialisation	als	
auch die zielgerichtete erzieherische Einflussnahme auf die Sexualität von Men-
schen erforscht und wissenschaftlich reflektiert.

Sexualerziehung 
als Praxis meint die kontinuierliche, intendierte Einflussnahme auf die Entwicklung 
sexueller	Motivationen,	Ausdrucks-	und	Verhaltensformen	sowie	von	Einstellungs-	
und	Sinnaspekten	der	Sexualität	von	Kindern,	Jugendlichen	und	Erwachsenen.

Sexualaufklärung 
umfasst	 die	 Information	 über	 Fakten	 und	 Zusammenhänge	 zu	 allen	Themen	
menschlicher	Sexualität	-	meist	als	einmaliges	Geschehen,	mehr	oder	weniger	ziel-
gruppenorientiert.	Sie	ist	damit	Teil	der	Sexualerziehung.

Themen Sexueller Bildung: 
Körper-	und	Sexualaufklärung	-	Ethik,	Moral	und	Wertorientierungen	-	Sexuali-
tät	und	Sprache	-	Geschlecht	(Sozialisation,	Rollen,	Identität)	-	Sexuelle	Orientie-
rungen	-	Sexualität	im	Spannungsfeld	der	Kulturen	-	Sexualität	und	Behinderung	
-	Sexualität	und	Alter	-	Sensibilisierung	der	Sinne	und	Sinnlichkeit	-	sexualisierte	
Gewalt	-	sexuell	übertragbare	Infektionen

Traditionslinien sexualpädagogischer Konzepte

1.	Repressive	Sexualerziehung
- Anliegen: Kinder und Jugendliche vor bedrohlichen Einflüssen schützen
-		Sexualität	ist	ein	bedrohlicher	Trieb:	Junge	Menschen	sollen	zur	Beherrschung	

dieses Triebes erzogen werden, Sexualität dient der Fortpflanzung
-		Vorgehen:	Ablenkung,	keine	sexuellen	Informationen,	Fernhalten,	notfalls	durch	
Erzeugung	von	Angst	und	Ekelgefühlen,	Überwachen,	Strafen

2.	vermittelnd-liberale	Sexualerziehung
-	Anliegen:	Kind	hat	Recht	auf	Sexualität	und	Sexualerziehung
-		anstelle	eines	massiven	„Nein“	steht	oft	ein	„Ja,	aber...“,	Homosexualität		

z.B.	als	vorübergehende	Phase	akzeptiert
-		Unablässige	Forderung	nach	Verantwortung	im	indiv.	Handeln,	politische/gesell-

schaftliche	Aspekte	spielen	weniger	eine	Rolle
-	Ziel:	von	sexuell-affektiven	und	genitalem	Bereich	ablenken
-		Vorgehen:	Angstreduktion	durch	rationale	Information,	Ablenkung,	Individualisierung
3.	emanzipatorische	Sexualerziehung
-		Anliegen:	Forderung	nach	Selbstbestimmung,	Bejahung	vielfältiger	sexueller	
Aspekte,	Erfahrungen	und	Dimensionen

-		Sexualität	ist	mehrdimensional,	sie	ist	Körpersprache,	Körpererfahrung	und	
Kommunikation

-		Ziel:	Bejahung	der	kognitiven,	affektiven	und	genitalen	Bedürfnisse,	Partnerschaft	
und	Verantwortung,	Toleranz	und	Solidarität

-		Vorgehen:	unterstützende	Begleitung,	Aufklärung	über	gesellschaftliche		
Bedingungen,	Projekte,	Themenzentrierte	Interaktion

Zusammenstellung: Ants Kiel
Quellen:	Uwe	Sielert:	Einführung	in	die	Sexualpädagogik.	Beltz,	2005	und	Seminarunterlagen
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Ko-Kreis	HIV/STI-Prävention	und	Sexualpädagogik
Vernetzung	in	Halle	und	Saalekreis	seit	1992

Seit	 September	 1992	 gibt	 es	 den	 Koordinierungskreis	AIDS-Prävention	 Halle	
und	Saalekreis,	der	sich	im	Januar	2015	in	Koordinierungskreis	HIV/STI-Präven-
tion	und	Sexualpädagogik	umbenannte.	Er	ist	ein	Zusammenschluss	öffentlicher	
und	freier	Träger	der	Stadt	Halle	und	des	Landkreises	Saalekreis,	unter	Federfüh-
rung	des	Fachbereiches	Gesundheit	der	Stadt	Halle.	Die	Mitglieder	des	Koordi-
nierungskreises	arbeiten	aktiv	in	sexualpädagogischen	Handlungsfeldern.	Einige	
sind	zudem	in	unterschiedlichem	Maße	in	der	HIV/STI-Prävention	tätig.	Schwer-
punkte	der	Zusammenarbeit	sind	der	fachliche	Austausch	sowie	die	Planung	und	
Durchführung	gemeinsamer	Aktionen	und	Veranstaltungen.

Im	Juni	2016	gab	sich	der	Koordinierungskreis	ein	schriftliches	Selbstverständnis,	
in	dem	es	unter	anderem	heißt:	
„Sexualpädagogik	 soll	 mit	 dem	 Ziel	 eines	 selbstbestimmten	 und	 verantwort-
lichen	Verhaltens	 altersgerecht	 Informationen	über	verschiedene	Aspekte	von	
Sexualität und Beziehungen vermitteln und zur Reflexion anregen. Sie sollte auch 
Themenfelder	wie	 vielfältige	 Lebensformen,	 die	 Förderung	 von	 sexueller	 und	
geschlechtlicher	Selbstbestimmung	sowie	die	Prävention	sexualisierter	Gewalt	
integrieren.	

Gesundheit	 ist	gemäß	der	 ‚Ottawa-Charta	zur	Gesundheitsförderung‘	 (WHO	
1986) ein Zustand körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefin-
dens.	Die	Gesundheitsförderung	soll	auf	einen	Prozess	zielen,	allen	Menschen	
ein	 höheres	Maß	 an	 Selbstbestimmung	über	 ihre	Gesundheit	 zu	 ermöglichen	
und	sie	damit	zur	Stärkung	ihrer	Gesundheit	zu	befähigen.	Sexualpädagogik	und	
HIV/STI-Prävention	 sind	 demnach	 ein	 wichtiger	Teil	 einer	 ganzheitlichen	 Ge-
sundheitsförderung,	die	auch	gesellschaftliche	Verhältnisse	und	die	konkrete	Le-
benssituation	von	Menschen	berücksichtigt.“

Die	Mitglieder	des	Ko-Kreises	treffen	sich	alle	drei	Monate	zum	Austausch.	2016	
wurde	gemeinsam	ein	Projekttag	in	den	8.	und	9.	Klassen	der	Förderschule	für	
Lernbehinderte	Merseburg-Südpark	durchgeführt.	Traditionell	sind	die	Aktionen	
zum Welt-AIDS-Tag - auch 2016 fand im Cinemaxx-Kino Halle der Jugendfilmtag 
mit	Mitmach-Ständen	und	im	Jugendzentrum	Mampfe	in	Merseburg	(mit	Unter-
stützung	der	Landesvereinigung	für	Gesundheit)	ein	Aktionstag	statt.

2017	warten	neue	Herausforderungen	-	der	Ko-Kreis	wird	25	Jahre.	Aus	diesem	
Anlass	wird	es	 am	19.	Oktober	2017	 im	Stadthaus	Halle	 eine	 Fachkonferenz	
„HIV/STI-Prävention	und	sexuelle	Bildung	im	Wandel“	mit	spannenden	Vorträ-
gen	und	kulturellen	Beiträgen	geben.

Ants Kiel

Ko-Kreis HIV/STI-Prävention und Sexualpädagogik Ko-Kreis HIV/STI-Prävention und Sexualpädagogik
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Bewegende	Worte	einer	Mutter

Auch	die	eingereichte	Geschichte	einer	Mutter	von	vier	Kindern,	vor-
getragen	von	Nadine	Böttcher,	sorgte	 für	ein	Raunen	 im	Publikum.	Sie	
erzählte von ihrer Verzweiflung und ihrer Angst,  was denn die anderen, 
die	Nachbarn	und	Verwandten,	nur	von	ihr	denken	müssen,	haben	sich	
doch	drei	ihrer	vier	Kinder	als	homosexuell	geoutet.	Der	Weg	sei	lang	
gewesen,	bis	sie	endlich	eingesehen	habe,	dass	das	einzige,	was	wirklich	
zählte,	das	war,	dass	ihre	Kinder	glücklich	seien.	Sie	beteuerte:	„…	aber	
eines	kann	ich	mit	absoluter	Sicherheit	sagen:	es	gab	keinen	einzigen	Tag,	
an	dem	ich	sie	auch	nur	ein	ganz	kleines	bisschen	weniger	geliebt	habe.“

„Ich	bin	doch	nicht	allein“
Lesung	der	Engagement-Schmiede	begeisterte	Publikum		

am	07.11.2016

„Ein	rundum	gelungener	Abend	voller	witziger,	anrührender	und	nach-
denklich	 stimmender	 Geschichten	 und	 Interviews,	 perfekt	 abgemischt	
durch	 ein	 kleines	 Büffet	 und	 den	 Empfang	 der	 herzlichen	 Gastgeber“,	
fasst	 eine	 der	 BesucherInnen	 die	 Veranstaltung	 zusammen.	 Anfang		
November	fand	die	Lesung	„Auf	anderen	Wegen…“	in	den	Franckeschen	
Stiftungen	zu	Halle	statt.	Einige	der	ehrenamtlichen	jungen	Erwachsenen	
trugen	Auszüge	aus	dem	entstandenen	Sammelband	vor.	„Ich	bin	so	stolz	
auf	meine	EhrenamtlerInnen,	die	in	so	kurzer	Zeit	ein	so	umfangreiches	
Werk	zusammengestellt	und	möglich	gemacht	haben!“,	verrät	die	Verant-
wortliche,	Marlen	Weller-Menzel,	gerührt.		

Schwul-lesbische	Erfahrungsberichte

Mit	 dem	Text	 „Ich	 bin	 doch	 nicht	 allein“	 begann	 Franziska	 Nüsch	 die	
Lesung	mit	einer	spritzigen	Geschichte	über	eine	Jugendliche,	die	immer	
dachte,	sie	sei	die	einzige	lesbische	junge	Erwachsene	auf	der	Welt	oder	
zumindest	 in	 der	 Stadt,	 in	 der	 sie	 lebte.	 Letzlich	 erfuhr	 sie	 von	 einer	
Auswärtigen,	 dass	 sie	 nur	 einmal	 richtig	 hätte	 hinsehen	 müssen,	 denn	
ihre	Heimatstadt	war,	wenn	auch	eine	kleine,	aber	dennoch	eine	„Homo-
hochburg“.		Emotionaler	reagierten	die	Zuhörer	bei	den	vorgetragenen	
Interviews	-	für	Matthias	zum	Beispiel	war	zu	seiner	Schulzeit	klar:	„Ich	
kann	nicht	schwul	sein.“	Die	Probleme,	die	sich	damit	ergeben	würden,	
wollte	und	konnte	er	nicht	ertragen,	war	er	doch	auch	 so,	ungeoutet,	
bereits	 Zielscheibe	 bösartiger	 Jugendstreiche,	 wurde	 mit	 Essensresten	
beworfen	oder	als	„Schwuchtel“	betitelt.	

Bild: Sandra Wetekamp liest, mit Franziska Nüsch und Nadine Böttcher (v.l.n.r.)

»
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Liebe Redaktion,

ich liebe es, Leserbriefe zu lesen und selbst zu schreiben. Dieser hier ist  
allerdings für mich ein ganz besonderer. Ich möchte der Welt etwas Wichtiges 
mitteilen: Ich bin lesbisch!
Wahnsinn! Einfach so. Wie es dazu kam, dass ich das nun ganz offen sage, 
möchte ich euch gern berichten. Es ist keine schmerzerfüllte Leidensgeschichte, 
auch war ich nicht unglücklich oder heimlich verliebt, nichts dergleichen, ich 
habe einfach nur nicht nachgedacht.

Im September diesen Jahres bin ich von einem kleinen Dorf in Niedersachsen 
nach Halle gezogen und studiere jetzt Biochemie an der MLU. Es ist ein faszi-
nierender und riesiger Bereich, der mich schon als Kind magisch angezogen hat. 
Da wusste ich natürlich noch nicht, dass das Biochemie ist. Ich habe einfach 
alles untersucht und genauestens unter die Lupe genommen, was mir zwischen 
die Finger kam. Mich habe ich dabei offenbar vergessen. 

„Ich	wusste	schon	immer,	dass	irgendetwas	an	
mir	anders	ist“

Das	 Interview	 mit	 dem	Trans*mann	 Samuel	 beleuchtete	 noch	 einmal		
einen	 ganz	 anderen	Aspekt	 	 gelebter	Vielfältigkeit,	 die	 im	 Sammelband	
gezeigt	wird.	Zum	Zeitpunkt	des	Gesprächs	stand	er	noch	ganz	am	An-
fang	 seiner	 Hormonbehandlung	 und	 berichtete	 von	 seinem	 Glück,	 im	
BBZ	„lebensart“	e.	V.	mit	der	Jugendgruppe	Queerulanten	neue	Freunde	
gefunden	zu	haben,	die	ihm	Rat,	Unterstützung	und	Raum	für	seine	Iden-
tität	boten.	Anderen	transsexuellen	Menschen	möchte	er	Mut	machen:	
„Traut	euch	mehr	zu	und	zweifelt	euch	nicht	selbst	an!	Gebt	euch	nicht	
den	gesellschaftlich	konstruierten	Konventionen	hin,	wenn	ihr	mit	ihnen	
nicht	konform	geht.“

Sammelband,	Film,	Wanderausstellung

Strahlend empfingen die Vortragenden nach der Lesung den Applaus 
der	Zuhörer.	Fragen,	wann	der	Sammelband	veröffentlicht	werde	und	
ob	ein	zweiter	Band	geplant	sei,	beantwortete	Marlen	Weller-Menzel:	
„Erstmal	 gibt	 es	 nur	 diesen	 Band,	 zusätzlich	 entstehen	 in	 dem	 Pro-
jekt	aber	noch	ein	Film	sowie	eine	Wanderausstellung,	die	ebenfalls	im		
BBZ	„lebensart“	e.	V.	vorgestellt	wird.“	

»
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Meine Jugend habe ich mit Praktika in Laboren, Nachhilfeunterricht für die 
Jüngeren und mit meinen Büchern verbracht. Ich hatte einige gute Freunde, 
hauptsächlich Jungs, mit denen ich endlos lange Gespräche über die Wissen-
schaft und was es alles noch zu erforschen gibt und wie wir die Welt verändern 
werden, geführt habe. Vermisst habe ich dabei nichts.

Meine Eltern waren froh, dass ich nicht, wie einige Kinder von Bekannten, stän-
dig jemand Neuen mit nach Hause brachte, mir ist das nicht mal aufgefallen. 
Meine Mutter erwähnte es jetzt nur, nachdem ich ihr berichtet habe, dass 
ich lesbisch bin. Genau, da wollte ich ja eigentlich hin. In unserer Einführungs- 
woche an der Uni habe ich Maya kennengelernt, gebürtige Berlinerin und offen  
lesbisch. Sie meinte, sie habe mich da in der letzten Reihe sitzen sehen und 
sofort gewusst, dass ich dazugehöre. Wie das funktioniert, habe ich bis jetzt 
noch nicht herausgefunden, aber ich fange ja gerade erst an ;-) 

Nach dem ersten Schock habe ich angefangen darüber nachzudenken, ob das 
denn sein könnte und sie sagte, ich solle doch mal im BBZ vorbeischauen, da 
gibt es ein paar coole Leute, mit denen ich einfach reden könne.

Na gut, dachte ich mir, dann geh ich da mal hin. Ich vereinbarte also einen 
Termin mit der dortigen Beraterin und schon in der Woche drauf war es soweit. 
Ein bisschen aufgeregt war ich ja, über‘s Wochenende musste ich immer wieder 
darüber nachdenken, was Maya gesagt hatte, wusste aber immer noch nicht, 
was ich davon halten sollte. 

Die Beraterin bot mir erstmal einen Kaffee an, ging also perfekt los. Wir setzten 
uns ganz locker zusammen und sie begann, ein paar Fragen zu stellen - warum 
ich denn hier sei, wo ich herkomme, was ich grad mache. In ihrer Gegenwart 
fühlte ich mich total gut, ich hatte eher mit etwas Verkrampfterem gerechnet, 
wie man sich eine Beratung eben vorstellt. Aber irgendwie ging dann alles wie 
von selbst, sie fragte, ich antwortete und zwischendurch grinste sie immer mal 

wieder oder nickte. Je länger wir so saßen und redeten, wurde mir wie ganz von 
allein klar, dass Maya recht hatte. Alles fügte sich plötzlich zusammen und ich 
konnte wie von außen auf mein bisheriges Leben gucken. Total seltsam. Aber 
auch sowas von unglaublich! Ich weiß nicht, wie mir das nicht schon vorher 
mal aufgefallen sein kann. Ich hätte nicht gedacht, dass mich einfach mal nur 
jemand fragen muss. Oder ich mich selbst.

Versteht mich nicht falsch, ich war vorher auch glücklich, aber jetzt ... 
Jetzt fühle ich mich irgendwie frei und wild und wunderbar und werde meinen  
Plan, die Welt zu verändern, zusammen mit Maya umsetzen ;-) Wir sind  
übrigens nur Freunde. Ich muss das trotzdem erst einmal verdauen und mit mir 
selbst „besprechen“. Dass ich das jetzt kann und weiß, wo es hingehen soll und 
wie und wer ich bin und sein kann, das habe ich der sehr netten Beraterin und 
dem BBZ „lebensart“ e. V. zu verdanken. Das wollte ich mal loswerden. 

Danke, 
Eure Eli
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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-Anghalt	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.	

Am	Polderdeich	57,	09124	Magdeburg	

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

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de	

Mail:	info@aidshilfesachsenanhaltnord.de

Sportgruppe	Magdeburg	

Sportclub	für	Schwule	und	Freunde	

www.sportgruppemd.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

CSD	Magdeburg	e.V.	-	info.csdmagdeburg.de	

Schäfferstr.	16,	39112	Magdeburg	

Tel.:	0391-5619746	

Mail:	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

BOYS‘n	BEATS	-	Club	für	Gays	&	Friends	

Liebknechtstr.	89,	39110	Magdeburg	

Tel.:	0173	23	98	011	

Mail:	info@boysnbeats.de	

www.boysnbeats.de

Queer Guide

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

Beratung,	Bildungsarbeit,	Fachinformationen,	

Veranstaltungen,	Bibliothek,	Infothek,	Gruppen

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	

Beratung,	Begleitung,	Prävention,	Schnelltest,	

Veranstaltungen,	Gruppen,	Projekte

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.

Waisenhausring	1b,	06108	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)	

HinterTür	(Treffpunkt	für	Gays	und	Freunde)

Leipziger	Straße	34,	06108	Halle

Tel.:	0345-17142940

Montag	bis	Donnerstag	ab	19	Uhr,	Freitag/

Sonnabend	ab	20	Uhr

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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Magazin	für	geschlechtliche		und	sexuelle	Vielfalt		

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.:	0151	540	879	61

Mail:	lsbtti.pd-sued@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

Queer Guide

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

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

MIAMI	GAYS	|	MIAMI	Bar,	Club

Hasselbachplatz	2,	39104	Magdeburg

erster	Freitag	im	Monat,	23	Uhr,	Party	für	

„Gays,	Lesbians,	Friends	and	WhoWannaBes“

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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Schulung	zum	Allgemeinen	
Gleichbehandlungsgesetz	

(AGG)

Im	 Jahr	 2006	 wurde	 das	 Allgemeine	 Gleichbehandlungsgesetz	 (AGG)	
zur	 Bekämpfung	 von	 Diskriminierung	 und	 zum	 Schutz	 davor	 be-
schlossen.	 Ziel	 des	 AGG	 ist	 es,	 Benachteiligungen	 und	 Diskriminie-
rungen	 auf	 Grund	 von	 „Rasse“,	 der	 ethnischen	 Herkunft,	 des	 Ge-
schlechts,	 der	 Religion	 oder	 Weltanschauung,	 einer	 Behinderung,	 des	
Alters	 oder	 der	 sexuellen	 Identität	 zu	 verhindern	 oder	 zu	 beseitigen.		
Das	AGG	bezieht	sich	sowohl	auf	das	Arbeits-	als	auch	das	Zivilrecht.

Es	wird	auf	die	 	Entstehung	des	AGG	eingegangen	 sowie	das	Gesetz	 als	
Ganzes	 und	 Regelungsbedarfe	 vorgestellt.	 Im	 zweiten	Teil	 wird	 beispiel-
haft	vermittelt,	 in	welchen	Bereichen	das	AGG	bei	Benachteiligungen	und		
Diskriminierungen	in	Bezug	auf	die	geschlechtlich-sexuelle	Identität	greift.
Durchgeführt	 wird	 die	 Schulung	 von	 einer	 Mitarbeiterin	 der	 AGG-	
Netzwerkstelle	beim	Landesfrauenrat	Sachsen-Anhalt.

Die	Teilnehmenden	können	allgemeine	und	individuelle	Fragen	in	Bezug	auf	
das	AGG	einbringen.	Die	Veranstaltung	ist	öffentlich,	der	Eintritt	ist	frei.

Donnerstag,	23.	Februar	2017	
17	bis	19	Uhr	im	BBZ	„lebensart“	e.V.

BBZ „lebensart“ e.V.
Beesener Straße �

0���0 Halle (Saale)


