Die Opferhilfearbeit von MANEO

Hilfe für Schwule und
männliche Bisexuelle als
Betroffene von Diskriminierung
und Straftaten
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ANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt
in Berlin befindet sich in freier Trägerschaft und ist damit eine unabhängige Fachstelle. Das Projekt arbeitet vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher
Vielfalt zielgruppenspezifisch und interdisziplinär.
Das zeigt sich insbesondere in der von MANEO geleisteten professionellen Opferhilfearbeit. In diesem
Ansatz unterscheidet sich MANEO sowohl von allgemeinen Opferhilfeberatungsstellen als auch von psychosozialen und psychologischen Beratungsstellen in
der Arbeit mit LSBT* .
Die Opferhilfearbeit steht im Kontext andauernder gesellschaftlicher Diskriminierung und Homophobie gegen Schwule und LSBT* insgesamt. Die Auswirkungen
auf die Betroffenen sind dem Projekt aus langjähriger
Arbeit bekannt. Mit der geleisteten Opferberatung wird
der gesellschaftlichen Realität ein solidarischer und
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empowernder Ansatz entgegengestellt, mit dem kulturelle und sexuelle Vielfalt eine positive Wertschätzung
erfährt. Zum anderen verbindet die professionelle Opferhilfe von MANEO relevantes Fachwissen aus allen
dieses Arbeitsfeld berührenden Fachdisziplinen und
-debatten, eben aus der Viktimologie und Kriminologie, aus Kriminalistik und Beweismittelsicherung,
Straf- und Strafprozessrecht, Zeugenbegleitung unter
Ausschluss der Gefahr einer Zeugenbeeinflussung,
Sozialrecht und Opferentschädigungsrecht, Psychotraumatologie und Psychotherapie.
Die berufsmäßige Arbeit in der Opferhilfe setzt die
regelmäßige Weiterbildung und die themenbezogene
Arbeit in fachspezifischen Vernetzungsrunden sowie
die Mitgliedschaft und Mitarbeit in Fachverbänden
voraus. Bei MANEO findet ein regelmäßiges Qualitätsmanagement statt. Qualitätsstandards werden
fortlaufen gesichert und weiterentwickelt.

Gesellschaftliche Verhältnisse
Bis heute werden in unserer Gesellschaft Menschen aufgrund
ihrer sexuellen Identität ausgegrenzt, diskriminiert und in aller
Öffentlichkeit angegriffen. Das Phänomen ist in unserer immer
noch stark männlich geprägten Kultur tief verankert. Wir blicken in unserem Land auf eine lange Geschichte staatlicher
Verfolgung insbesondere schwuler Männer zurück. Auch wenn
bereits viele Gesetze verändert und viele Maßnahmen getroffen
wurden, um die Gleichstellung zu fördern und Diskriminierung
gegenüber LSBT*1 abzubauen – Homophobie durchzieht weiterhin alle Teilbereiche unserer Gesellschaft. In vielen anderen
Ländern und Kulturen, aus denen Menschen zu uns kommen,
als Touristen, Studenten, Arbeitssuchende oder Flüchtlinge,
werden LSBT* weiterhin verfolgt und mit dem Tod bedroht.
Wir wissen, was diese gesellschaftlichen Verhältnisse bedeuten. Deshalb haben wir ein zielgruppenspezifisches Angebot
für Schwule und männliche Bisexuelle geschaffen, die von Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt betroffen sind, und
bieten ihnen Hilfe und Solidarität.
1) Der Begriff LSBT* steht für: Lesben, Schwule, Bi- und Trans*personen. Mit dem * werden
auch die Intersexuellen und queeren Personen mit berücksichtig, die hier jedoch nicht mit
einem weiteren Buchstaben genannt werden.

Unsere Zielgruppe – unsere Erreichbarkeit
Zur eigentlichen Zielgruppe von MANEO zählen Schwule und
männliche Bisexuelle. Uns ist bewusst, dass zur Gruppe der
LSBT* viele Menschen mit unterschiedlichen Konzepten über
sexuelle Identitäten gehören. Obwohl wir ein Berliner Projekt
sind, führt unsere Bekanntheit dazu, dass sich LSBT* aus dem
gesamten Bundesgebiet an uns wenden. MANEO hat seine
eigenen Büros im Mann-O-Meter, geschützt und nicht einsehbar, wo auch Beratungen durchgeführt werden. Die Fachstelle
liegt direkt am Nollendorfplatz, inmitten des Regenbogenkiezes. MANEO ist täglich von 17-19 Uhr telefonisch, werktags
in diesen Zeiten auch persönlich im Mann-O-Meter erreichbar.
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Unser Angebot: ‚Psychosoziale Opferberatung‘
Mit unserer ‚Psychosozialen Opferberatung‘ bieten wir
Betroffenen Informationen, Beratung und Klärungshilfe. Mit
unserem Angebot wenden wir uns nicht nur an Betroffene,
gegen die sich die Tat gerichtet hatte, sondern auch an Zeuginnen und Zeugen, Partner und Angehörige.
In unsere Beratungsarbeit fließen Erfahrungen aus 26
Jahren Opferberatung ein. Wir wissen, dass die Suche nach
Klärung oft Zeit braucht. Viele Fragen und Unsicherheiten stehen im Raum, gerade dann, wenn akut ein Übergriff oder eine
Straftat stattgefunden hat, mit denen Betroffene verletzt oder
verstört wurden. Wir bieten Zeit für Gespräche.
Mit unserem ressourcenorientierten Ansatz bestärken wir
Schwule und männliche Bisexuelle in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Handlungsautonomie. Wir unterstützen sie
in ihrem Wunsch, ihren Weg aus Ohnmachtserfahrungen
herauszufinden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen2.
Stabilisierung durch Akzeptanz und Solidarität
MANEO nimmt Betroffene in ihren Anliegen ernst und
stellt die Existenz von Homophobie, Trans*phobie und vorurteilsmotivierter Gewalt und Kriminalität in unserer Gesellschaft
nicht in Frage, auch nicht den existierenden gesellschaftlichen Erwartungsdruck durch männliche Rollenbilder und Geschlechterstereotype. Wir wissen, dass LSBT* nicht immer den
Respekt und die Achtung erfahren, die sie brauchen, dass sie
sich auch deshalb oftmals unverstanden und nicht ‚glaubhaft‘
fühlen. Und wir wissen um die prägende Wirkung von Vorerfahrungen, die viele schwule Männer unter den gegebenen
gesellschaftlich-kulturellen Bedingungen mitbringen, die sich
auf ihre Identitätsentwicklung und -findung ausgewirkt haben3.
Vorurteilsmotivierte Straftaten haben immer auch einen
sogenannten ‚Botschaftscharakter‘, d.h. mit der Tat soll nicht
nur die betroffene Person geschädigt werden, sondern es soll
auch ein Signal an die ganze Gruppe mit den gleichen Merkmalen gerichtet werden – mit einer homophoben Tat ist symbolisch jeder Schwule gemeint. Deshalb verbindet sich mit der
speziellen Opferhilfearbeit für LSBT* immer auch ein deutliches gesellschaftspolitisches Gegensignal, nämlich, dass die
2) Bastian Finke, „Vorurteilsmotivierte Hassgewalt und diversityorientierte Beratung“. In: Jutta
Hartmann und ado e.V. (Hg.). Perspektiven professioneller Opferhilfe. Wiesbaden 2010.
3) „Wiederkehrende und atmosphärisch konstante – und damit prägende – Mikrotraumatisierung, also problematische Haltungen (etwa der Elternpersonen oder Repräsentanten
deren Sozialisation) gegenüber einer Person über einen längeren Zeitraum während der
psychischen Entwicklung und Reifung dieses Individuums, sind erheblich prägender – und
im ungünstigen Fall dann auch schädlicher – als einmalige, als Traumata sehr viel leichter erkennbare Ereignisse.“ Dr. Christian Messer, „Viktimisierung von Menschen mit homosexueller
Identität bei vorurteilsmotivierter Gewalt“. In: Standpunkte. Texte zum Thema Homophobie.
MANEO (Hrsg.), Berlin 2009.

Betroffenen weiter Teil unserer vielfältigen Gesellschaft sind,
dass die Mehrheitsgesellschaft sie nicht alleine lässt und ihnen solidarisch zur Seite steht. Diese gesellschaftspolitische
Aussage erfährt Glaubwürdigkeit durch die Arbeit von MANEO. Sie zeigt sich darin, dass MANEO die Möglichkeit hat,
sich zu professionalisieren und zu spezialisieren, sich mit den
vielfältigen LSBT*-Szenen vernetzen und auf Veränderungen
mit neuen Angeboten eingehen, vor allem den Kreislauf sequenzieller Traumatisierung mit zielgerichteten, stabilisierenden Angeboten durchbrechen kann.
Erstberatung und ‚Psychosoziale Opferberatung‘
Zur Arbeit von MANEO gehören Profession und Fachpersonal. Qualifizierte Mitarbeiter wurden für diese Tätigkeit geschult und ausgebildet und bilden sich regelmäßig fort.
Zu ihnen gehören Ehrenamtliche, die für das Erstgespräch
geschult und eingearbeitet wurden und in dieser Arbeit fortlaufend begleitet und unterstützt werden, z.B. durch regelmäßige
Teamsitzungen, Klausuren und Weiterbildungsangebote. Sie
haben eine Einarbeitungs- und Hospitationszeit durchlaufen,
kennen Regeln und Standards der Beratungsarbeit, können
Sachlagen erfassen, Betroffene stabilisieren und ihnen erste
Informationen vermitteln.
Sie leiten anschließend Betroffene an qualifizierte hauptamtliche Mitarbeiter weiter, die die Beratungsarbeit im Rahmen
der ‚Psychosozialen Opferberatung‘ fortsetzen, mit der weitere
Stabilisierung, Klärung, Informations- und Kontaktvermittlung
und Unterstützung geleistet wird. Die ‚Psychosoziale Opferberatung‘ beinhaltet das so genannte ‚Casemanagement‘, d.h.
eine auf die individuellen Bedürfnisse und Anliegen der betroffenen Person ausgerichtete Unterstützung, wozu u.a. die
Planung und Recherche von weiteren Informationen, Kontakten
und Hilfen zählen, die in die fortgesetzte Beratung einbezogen
werden sollen. Diese Arbeit wird derzeit schwerpunktmäßig
von einem hauptamtlichen Mitarbeiter geleistet, der sich für
diese fachlich-spezialisierte Tätigkeit qualifiziert hat und die
Voraussetzung für die berufsmäßige und professionelle ‚Psychosoziale Opferhilfeberatung‘ erfüllt4.
Er wird in dieser Arbeit von einem zweiten hauptamtlichen Mitarbeiter unterstützt. Beide Mitarbeiter verfügen über
Kompetenzen hinsichtlich LSBT*-Szenen und Strukturen, unter Berücksichtigung der sexuellen, kulturellen und sozialen
Vielfalt dieser Zielgruppe.

4) Vgl. Jutta Hartmann und ado e.V. (Hg.). Perspektiven professioneller Opferhilfe. Wiesbaden 2010.
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Homophobe, vorurteilsmotivierte
Taten ernst nehmen und erkennen
Nicht immer sind für Betroffene die Grenzen zwischen
Diskriminierung, Hasskriminalität und Straftaten ohne Vorurteilsmotivation deutlich. Nicht immer sind homophobe, vorurteilsmotivierte Taten auch als solche gleich erkennbar.
Manchmal werden langandauernde Ausgrenzungen – oder
auch das Versteckspielen mit der Angst vor sozialen Nachteilen – in der Schule, im Beruf oder in der Familie für Betroffene
zu „ganz normalen Verhältnissen“, mit denen man sich lieber
arrangiert – auch dann, wenn es auf Kosten der eigenen Gesundheit geht. Manchmal sind Täter Unbekannte und können
nach einer Tat nicht mehr ermittelt werden. Manchmal bleibt
auch die Absicht der Tat im Dunkeln, erscheinen Beweise unzureichend, beispielsweise wenn zwei schwule Männer, die
Hand-in-Hand die Straße entlang gehen, plötzlich und wortlos
von Personen geschlagen werden, , oder wenn Betroffene, die
sich zu einem Blind Date verabreden, unvermittelt angegriffen
und ausgeraubt werden, oder wenn das Auto beschädigt wird,
auf dem ein Regenbogenaufkleber hängt. Auch die Angst davor, mit erfahrener homophober Diskriminierung oder Gewalt
erneut konfrontiert zu werden – z.B. durch die Erstattung einer
Strafanzeige – weil dadurch belastende Vorerfahrungen in der
sexuellen Identitätsfindung wieder geweckt werden können,
kann dazu beitragen, dass Betroffene lieber schweigen.
In der Arbeit mit vorurteilsmotivierten Straftaten ist das
Wissen um die Sorgen und Ängste der Betroffenen wie auch
das Wissen darum, dass sich grundsätzlich jede Straftat mit
einer Vorurteilsmotivation verbinden kann5, wichtig und verlangt besondere Aufmerksamkeit. Deshalb beinhaltet unsere
Arbeit, dass wir uns mit einer ganzen Bandbreite an weiteren
Themen beschäftigen, nicht nur mit eindeutig homophoben
Übergriffen, sondern auch mit Raubtaten, sexuellen Übergriffen, KO-Tropfen, häuslicher Gewalt, Zwangsverheiratung und
Gewalt gegen Schutzbefohlene durch Familienmitglieder.
5) „Hate crimes sind kriminelle Handlungen mit einem Vorurteilsmotiv. Dieses Motiv ist das
Unterscheidungsmerkmal, das es von anderen Verbrechen abhebt. … Das erste Element
eines hate crime ist das Verüben einer Tat, die nach gängigem Strafrecht als Delikt gilt. …Das
zweite Element eines hate crime ist das besondere Motiv, aus dem die Straftat begangen
wird….“ Aus: “Hate Crime Laws – A practical Guide”, published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warschau 2009, S. 16 ff.
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Unsere Vernetzung
MANEO arbeitet eng mit qualifizierten Expertinnen und
Experten zusammen, mit Fachärztinnen und Fachärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und ist außerdem mit weiteren Beratungsstellen und Einrichtungen vernetzt. MANEO ist Mitglied
im Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V., ist hier im
geschäftsführenden Ausschuss tätig und wirkt darüber konkret
an der Verbesserung der professionellen Opferhilfearbeit und
Gesetzesreformen in Deutschland mit. MANEO wahrt die Anonymität der Betroffenen, auch gegenüber Presse und Medien.
Darüber hinaus stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit
den LSBT*-Ansprechpersonen bei der Polizei Berlin, Bundespolizei und Berliner Staatsanwaltschaft, um Betroffene zu
unterstützen, die Strafanzeige erstatten wollen. In der Beschäftigung mit homophoben, vorurteilsmotivierten Straftaten bringt MANEO regelmäßig Erkenntnisse seiner Arbeit in
seinen Dialog mit der Polizei und Staatsanwaltschaft ein. Ziel
ist das bessere Erkennen und Verfolgen vorurteilsmotivierter
Straftaten und die Entwicklung zielgerichteter und effektiver
Präventionsstrategien.

Protect Every Kiss – Motiv einer Präventionskampagne von MANEO zum Internationalen
Tag gegen Homo- und Trans*phobie

MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin
MANEO entstammt dem Lateinischen und bedeutet „Ich
bestehe fort“. Wir wollen mit unserer Arbeit Menschen ermutigen, nach einer erlittenen Gewalterfahrung selbstbewusst
in die Zukunft zu blicken. MANEO – Das schwule Anti-Gewalt
Projekt in Berlin – ist ein eigenständiges Projekt von Mann-OMeter e.V. und besteht seit 26 Jahren. Es ist das älteste und
bekannteste schwule Anti-Gewalt-Projekt in Deutschland.
Finanziell wird MANEO von der Berliner Senatsverwaltung
gefördert, wodurch Kontinuität möglich ist, vor allem die
Arbeit mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern, Büroräumen,
technischem Zubehör und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie
Helferinnen und Helfern. Jedes Jahr wenden sich etwa 400
betroffene Menschen direkt an MANEO.
Über die Projektarbeit verbinden sich vier Kernbereiche:
die professionelle Opferhilfearbeit, die Erfassung von vorurteilsmotivierten Gewaltstraftaten gegen LSBT*, Gewalt- und
Kriminalprävention und ehrenamtliches Engagement und
Empowerment.
Seit 2014 hat MANEO einen „MANEO-Opferfonds“ eingerichtet und sammelt dafür Spendengelder. Mit kleinen Soforthilfen sollen Betroffene, die nach einer Gewaltstraftat in
finanzielle Not geraten sind, eine Zuwendung erhalten.
MANEO hat einen 20-köpfigen Fachbeirat, der das Projekt
in unterschiedlichen Fragen berät.
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das Angebot von
MANEO für Betroffene
von Gewaltstraftaten
Das Beratungsangebot von MANEO umfasst eine Erstberatung
sowie eine sich anschließende ‚Psychosoziale Opferberatung‘.
In der Erstberatung werden das Tatgeschehen sowie dessen
Folgen aufgenommen, erste Fragen werden geklärt, es werden
Notfallinformationen übermittelt sowie auf Wunsch ein Termin für
die ‚Psychosoziale Opferberatung‘ vereinbart.
Die ‚Psychosoziale Opferberatung‘ umfasst weitere Informations-,
Unterstützungs- und Vermittlungsangebote, vor allem zu folgenden Aspekten:.
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1. Das Erlebnis beunruhigt? Zu Verletzungen
zählen nicht nur äußerlich sichtbare Blessuren, sondern auch aus der Tat resultierende
psychische Folgen, beispielsweise Schock,
Schlafprobleme, anhaltende Ängste, große
Unruhe, tiefe Traurigkeit. Wir können darüber
sprechen und über Fachärzte und psychotrauma-therapeutische Angebote informieren.

6. Benötigst Du Rechtsberatung? Wir informieren Dich, wie Du schnell mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in Kontakt
treten kannst. Einmal in der Woche wird im
Mann-O-Meter eine kostenlose Rechtsberatung angeboten. Erfahrene Anwälte informieren über Kosten und Kostenübernahmen
(z.B. durch die Prozesskostenhilfe usw.).

2. Wozu sind gute Freunde da? Gute Freundinnen und Freunde sind dafür da, dass Du Dich
in einer Krisensituation an Sie wenden darfst.
Nehme Kontakt auf, rufe sie an, vereinbare
ein Treffen, lade sie zu Dir nach Hause ein
oder besuche sie.

7. Steht eine Zeugenaussage bei Gericht
bevor? Auf eine Ladung zu einer Gerichtsverhandlung bist Du verpflichtet, dort zu
erscheinen und als Zeuge eine Aussage
zu machen. Für jeden Menschen ergeben
sich mit einer bevorstehenden Gerichtsverhandlung viele Fragen, aber auch Ängste,
beispielsweise dem Täter wieder zu begegnen. Wir Beratung über Unterstützung
und Begleitung.

3. Sind Beweismittel vorhanden? Beweismittel, mit denen Spuren nachgewiesen werden
könnten, auch Mails, SMS oder Kontaktinformationen zu Zeugen, bitte aufbewahren.
Mache Fotos von Verletzungen.
4. Hast Du einen Arzt aufgesucht? Alle Verletzungen sollten ärztlich dokumentiert werden,
auch die Folgen und der Genesungsverlauf.
So kooperieren wir beispielsweise mit der
Gewaltschutzambulanz an der Charité, die
beweismittelführende Untersuchungen auch
in unserer Beratungsstelle durchführen kann.
5. Möchtest Du Strafantrag stellen? Anzeige
kannst Du persönlich auf jeder Polizeidienststelle erstatten – aber auch online unter æ
www.berlin.de/polizei . Für manche Delikte
(z.B. Beleidigung) sind Fristen zu beachten.
Oft müssen Fragen geklärt sowie Bedenken
und Ängste überwunden werden. Wir beraten
Dich über Anzeigenerstattung und Begleitung.
Wir informieren über die LSBT*-Ansprechpersonen bei der Polizei Berlin und Berliner
Staatsanwaltschaft.

8. Sind Versicherungen informiert? In vielen
Schadensfällen können Versicherungen in
Anspruch genommen werden, vorausgesetzt es bestehen abgeschlossene Versicherungen. Ansprüche sollten geklärt werden.
9. Informationen über Anträge auf Unterstützung? Menschen, die durch eine Gewalttat eine gesundheitliche Beeinträchtigung erlitten haben, können nach dem
Opferentschädigungsgesetz (OEG) auf Antrag Heilbehandlungs-, Renten- und Fürsorgeleistungen erhalten. Wir informieren
auch über den Härtefond für Opfer extremistischer Übergriffe der Bundesregierung
und weitere Fonds.
10. Benötigst Du weitere Information, Beratung und Hilfestellungen? Wir beraten
über weitere Unterstützungsmöglichkeiten.
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Expertengespräch
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Dr. Christian Messer, Facharzt für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie/Psychoanalyse und Dr. Thomas Marte,
Facharzt für Innere Medizin und Psychosomatische Medizin und Psychotherapie/Psychoanalyse im Gespräch mit den
MANEO-Mitarbeitern Bastian Finke und Moritz Konradi.

ewalt

Homophobie und Hassg

MANEO: Homophobe Beleidigungen gehören in unseren Alltag. „Schwule Sau“ zählt zum beliebtesten Schimpfwort auf
deutschen Schulhöfen. Welche Auswirkung kann diese „Alltagsrealität“ auf Menschen haben, die diesen Beleidigungen
ausgesetzt sind, und welche Folgen hat das für Menschen,
die homo- oder bisexuell sind? Welche Bedeutung erfährt
hier die Rolle von Erwachsenen, die anleiten, begleiten und
betreuen sollen (Lehrer, Trainer, Gruppenleiter usw.)?
Dr. Messer/Dr. Marte: Zunächst muss vorausgeschickt werden, dass von der klassischen Entwicklungspsychologie ausgehend der Grundstein der Persönlichkeit in den ersten 6-7
Jahren gelegt wird. Auf Homosexualität geblickt drängt sich
diese meist während der Pubertät ins Bewusstsein. Dies ist
ohnehin ein kritisches Lebensalter, eine sogenannte vulnerable
Phase. Anders zu sein als die meisten anderen ist somit eine
doppelte Schwierigkeit. Wenn nun in diese Zeit, in der Identitätsfindung stattfindet, ein irritierendes Schimpfwort fällt, kann
dies enorm verunsichern. Und wenn es in dieser Situation an
elterlicher Fürsorge oder derer anderer Vertrauenspersonen
fehlt, kann das destabilisierend auf das Selbstwertgefühl wirken. Es ist jedoch an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass
ein stabiles Gefühl für sich Selbst und das eigene So-Sein im
wesentlichen in den ersten Lebensjahren gelegt wird. Davon
hängt letztlich auch ab, wie gravierend homophobe Beleidigungen im Jugend- oder Erwachsenenalter eine Persönlichkeit
ins Wanken bringen können.
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Literatur kann hilfreich, manchmal aber auch problematisch
sein: Man streut Gutes auf Gutes bei den ohnehin respektierenden Elternhäusern, während vielleicht bei den homophoben
Eltern eher ihre Abwehr noch weiter angestachelt wird und
entsprechend homophobe Äußerungen fallen können.

Welche Rolle spielt die gesellschaftliche Ächtung homophober Beleidigungen als Strafdelikt?

Gibt es für Homosexuelle individuelle Lösungswege, sich vor
homophoben Anfeindungen und Übergriffen besser zu wappnen? Können ggf. Resilienzen optimiert oder verstärkt werden,
um – wenn es dann doch passiert – damit besser umzugehen?

Beleidigungen sind eine Straftat. Das ist die Realebene. Wenn
wir uns nochmals in Erinnerung rufen, dass wir alle mit unseren Resilienzen und Vulnerabilitäten aus unserer Entwicklung ausgestattet sind, ist die zentrale Frage jedoch: Kann
ich innerpsychisch trotz erfahrener Beleidigung ein stabiles
Selbstwertgefühl aufrechterhalten? Das Wissen um und ggf.
die strafrechtliche Verfolgung einer Straftat führt somit nicht
immer auch zu dem Gefühl der Genugtuung, wenn jene den
fragilen psychischen Kern getroffen hat.

Wir wachsen, reifen und gewinnen innere Stabilität, indem wir
erleben, dass wir richtig sind, so wie wir sind. Damit bilden wir
Resilienzen aus oder im gegenteiligen Fall eben Vulnerabilitäten. Es ist entscheidend, welche Haltung in der Familie zum
Thema Homosexualität bestanden hat, welche Bemerkungen in
der Familie gefallen sind. Kinder haben enorm feine Antennen
und nehmen eine offene und annehmende Atmosphäre ebenso
wahr wie ggf. eine ablehnende, homophobe. Das heißt jedoch
nicht, dass, wenn es im Vorfeld in der Primärfamilie nicht so
gut geklappt hat, nicht andere hilfreiche Beziehungen wie z.B.
ein unterstützender Freundeskreis später einiges wieder auffangen könnten. Ein Umfeld, das einen annimmt, wie man ist,
ist ausschlaggebend. Damit wird man gewappnet. Auch Beratungsstellen wie MANEO sind enorm wertvoll. Und sollten
Anfeindungen oder Übergriffe zu einer massiven seelischen
Destabilisierung führen, sind wir auch als Ärzte gefragt.

Da ist noch das Problem der regelmäßigen Bagatellisierung
von Beleidigungen bzw. ihres homophoben Charakters. Auch
Betroffene spielen die Bedeutung homophober Anfeindungen
häufig herunter. Woher kommt diese Tendenz?

Ist frühzeitige Aufklärung durch Kinder- und Jugendliteratur hilfreich? Kann das ein Gegengewicht zu einem ggf.
ablehnenden Elternhaus schaffen?

Das Thema des Bagatellisierens ist ein vielschichtiges. Im Bagatellisieren kann einerseits Abwehr stecken, aber eben auch
ein gesundes Selbstwertgefühl. Letztlich kann jemand auch das
Wissen entlasten, dass eine homophobe Beleidigung letztlich
mehr über den Täter aussagt als über das Opfer. An dieser Stelle lohnt es sich, auch einmal etwas genauer auf den Täter zu
blicken. Wie entsteht Homophobie eigentlich? Jeder Mensch
hat Anteile an sich, die er mag, die er als zu sich gehörig er-

Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Vermutlich sind elterliche Kommentare zur Sexualität, mehr noch zum „So-SeinDürfen“ wie man eben nun ist, eher dazu geeignet, in dem Kind
eine Einordnung nach „richtig und falsch“ zu bewirken. Solche

Man darf nicht vergessen, dass das Wort „schwul“ anfänglich
ein Schimpfwort war. Ein überaus kluger Schritt war es, sich
das Schimpfwort als Identitätsetikett zu eigen zu machen.
Heute werden „homosexuell“ und „schwul“ synonym verwendet. Klaus Wowereit hat den in vielerlei Hinsicht brillanten
Satz gesagt: „Ich bin schwul - und das ist auch gut so.“ Das
ehemalige Schimpfwort wandelt sich so zum wertneutralen
Adjektiv. Und im „…und das ist auch gut so“ steckt die Überzeugung, dass das eigene So-Sein in Ordnung ist, dass das
Schwulsein ein integrierter Teil der eigenen Identität in der
Gesamtpersönlichkeit ist. Dieser Satz ist in der Tat Ausdruck
eines geglückten Coming-Out-Prozesses.
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lebt. Es gibt jedoch auch Anteile, die als fremd und bedrohlich
erlebt werden. Ein Mechanismus der Psyche ist es nun, solche
als bedrohlich erlebte Anteile wie z. B. eben homosexuelle
Anteile von sich fernzuhalten und auf andere zu projizieren.
Eigene homosexuelle Anteile sind damit im inneren Erleben
vorerst nicht mehr wahrnehmbar. Es handelt sich damit also
um einen Abwehrmechanismus. Es erlaubt dann, etwas, das
man nicht haben und sein will, im Gegenüber zu bekämpfen,
was die Auseinandersetzung mit sich selbst erspart. Homophobie sagt also mehr über den Täter aus als über das Opfer!
Die Polizei rät, sich auf die Gefahr einer Eskalation bzw.
eine Konfrontationen mit Tätern nicht einzulassen – ganz
nach dem Motto „der Klügere gibt nach“. Viele Betroffene
erleben diese Entziehung aus der Situation als nachhaltige
Demütigung und nachträgliche Belastung – als hätte der
Täter dadurch gewonnen. Was kann ihnen geraten werden,
wie sie mit diesen Erlebnissen verfahren sollen?
In der Tat hilft die Konfrontation nichts. Im Gegenteil: Sie kann
zur Eskalation führen. Und wäre das nicht schon dramatisch
genug: Couragierte Helfer haben ihren Beistand schon mit
ihrem Leben bezahlt. Das Opfer ist ja stets auf die massive
Aggressionsbereitschaft der Täter völlig unvorbereitet und
hat so kaum eine realistische Chance, als Gewinner und damit vielleicht sogar im Eigenerleben gestärkt aus der Situation hervorzugehen, auch wenn ein solcher Impuls vielleicht
reflexartig aufkommen mag. Somit kann man nur versuchen,
sich so schnell als irgend möglich aus der Gefahrensituation
zu entziehen. Wenn wir uns den Mechanismus der Entstehung
von Homophobie nochmals vergegenwärtigen wird deutlich,
wie sehr der Täter mit seiner eigenen inneren Welt unbewusst
kämpft. Das lässt sich in keiner aufgeheizten Konfrontation
auflösen. Hier braucht es die Polizei und Unterstützer wie MANEO. Diese bilden dann auch ein wesentliches Hilfs-Ich beim
Opfer zur Reparatur des erlittenen inneren Schadens.
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Frühe homophobe (Gewalt-)Erfahrungen – dazu zählen gerade auch Beleidigung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Demütigung – sollen die Risikobereitschaft schwuler Männer
erhöhen, sich in Gefahrensituationen zu begeben. Studien
stellen einen Zusammenhang zwischen homophoben Vorerfahrungen und riskantem Sexualverhalten und Drogenkonsum her. Wie könnte dieser Kreislauf durchbrochen werden?
Man muss sehr vorsichtig sein, aus solchen Studien einfache
Ursache-Wirkungs-Beziehungen abzuleiten. Letztlich sprechen
wir hier von Konstellationen, bei denen man sehr genau klären
muss, was einen Menschen dazu bewegt, Risikoverhalten zu
zeigen. Es gibt eine große Spannbreite zwischen Menschen,
die sich ganz bewusst Risiken aussetzen und sich all der Gefahren im Klaren sind, und jenen, die dies aus einem unbewusstem Antrieb heraus leben. Des Weiteren spielt ggf. auch
ein komplexes inneres Konflikterleben bis hin zu seelischen
Erkrankungen eine Rolle. Wir erleben es in unserer Praxis auch
häufig, dass bei Missbrauchserfahrungen und grenzverletzenden Beziehungen in der Vergangenheit die eigene Selbstfürsorge massiv leiden kann. Das Thema Risikoverhalten ist also
ein überaus komplexes Phänomen. Der Angelpunkt ist auch
hier wieder die Kindheit und die Frage, wie stabil konnte sich
ein inneres Bild von sich selbst mit all den eigenen Anteilen
frei von Angst, Scham und Schuldgefühlen entwickeln. Ist
dies gelungen, dann wappnet das für das Leben und auch
gegen Homophobie. Leiden Menschen an ihrem So-Sein wie
sie nun eben sind, dann ist oft ärztlich-psychotherapeutische
Hilfe gefragt.

Dr. Christian Messer ist Präsident und Dr. Thomas Marte Präsidiumsmitglied des Bundesverbands Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (BDPM) e.V.

DR. CHRISTIAN
DR.
CHRISTIAN
MESSER
MESSER

Der MANEO-Fachbeirat stellt sich vor

Opferhilfe

Foto aus dem MANEO Social-Spot
„Love Hurts“ von 2006; Deutsche Filmund Fernsehakademie Berlin in
Zusammenarbeit mit Miami Ad School
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MANEO FÜR BETROFFENE
VON GEWALTSTRAFTATEN

S

eit 2005 hat MANEO einen ehrenamtlichen Fachbeirat. DieSeit 2005
MANEO
einen 20
ehrenamtsemhat
gehören
derzeit
Frauen
lichen
Fachbeirat,
dem
20
Frauen
und
und Männer an, Lesben, Schwule und
Männer, Lesben, u.a.
Schwule
HeteroHeterosexuelle,
Klausund
Wowereit,
sexuelle
angehören,
u.a.
Klaus
Regierender Bürgermeister vonWoweBerlin
reit,
Regierender
Bürgermeister
a.D., Lala Süsskind, Vorsitzende dervon
JüBerlin a.D.,
Lala Süsskind,
Vorsitzendischen
Gemeinde
zu Berlin a.D.,
André
de der Jüdischen
Gemeinde zu
Berlin
Schmitz,
Kulturstaatssekretär
des
Lana.D.,
Seyran
Ate
ş
,
Rechtsanwältin
und
des Berlin a.D. und Werner GegenbauFrauenrechtlerin,
Kuler,
Präsident von André
HerthaSchmitz,
BSC Berlin.
turstaatssekretär
des
Landes
Berlin
In unseren Kurzinterviews stellen sie
a.D.,vor
Werner
Gegenbauer,
Präsident
sich
und erklären,
warum
sie sich
von
Hertha
BSC
Berlin.
für MANEO engagieren.
Dazu
gehört
2007 Dr.
Mes52
Jahre
alt. seit
Facharzt
fürChristian
Psychosomaser. Er ist
52 Jahre
alt.Psychotherapie,
Facharzt für Psytische
Medizin
und
chosomatische
Medizin
und PsychotheraPsychoanalyse, seit 2005
in eigener
pie,
Psychoanalyse,
seit
2005
in eigener
Lehrpraxis in Berlin tätig, Dozent
der
Lehrpraxis
in
Berlin
tätig,
Dozent
der
Akademie für Psychosomatische MeAkademie
fürAls
Psychosomatische
Medidizin
(APM).
Präsident des Bundeszin
(APM).
Als
Präsident
des
Bundesverbands Psychosomatische Medizin
verbands
Psychosomatische
und
Ärztliche
PsychotherapieMedizin
(BDPM)
und
Ärztliche
Psychotherapie
(BDPM)
e.V. vertritt er das
Fachgebiet und
die
e.V.
vertritt
er
das
Fachgebiet
und
die
Psychotherapie beim Spitzenverband
Psychotherapie
beim
Spitzenverband
der Fachärzte Deutschlands (SpiFa) e.V.
der Fachärzte
Deutschlands
(SpiFa)
e.V.
und
sitzt dort dem
Ausschuss
Psychound
sitzt
dort
dem
Ausschuss
Psychotherapie in den Fachgebieten vor. Er ist
therapie in den Fachgebieten
vor. Er ist
stellvertretender
Landesvorsitzender
stellvertretender
Landesvorsitzender
Berlin-Brandenburg der Deutschen
Berlin-Brandenburg
der Deutschen GeGesellschaft
für Psychosomatische
sellschaft
für
Psychosomatische
Medizin
Medizin und Ärztliche Psychotheraund(DGPM)
Ärztliche
Psychotherapie
(DGPM)
pie
e.V.
und ist als Vertreter
e.V.
und
ist
als
Vertreter
in
der
ärztliin der ärztlichen Selbstverwaltung
in
chen
Selbstverwaltung
in
zahlreichen
zahlreichen Gremien und weiteren VorGremien tätig.
und weiteren
Vorständen
tätig.
ständen
Er ist seit
2007 Mitglied
des MANEO-Beirates.

„Mir ist
ist die
die Unterstützung
Unterstützung von
„Mir
von MANEO
MANEO
wichtig,
weil
aus
meiner
fachärztlichen
wichtig, weil aus meiner fachärztliSicht eine
erreichbare,
niederchen
Sichtschnell
eine schnell
erreichbare,
schwellige
und
kompetente
Anlaufstelniederschwellige und kompetente Anle für Betroffene
entscheidend
für die
laufstelle
für Betroffene
entscheidend
Ausprägung
und
den
Verlauf
der
psyfür die Ausprägung und den Verlauf
chischen,
psychosomatischen
und soder
psychischen,
psychosomatischen
matischen
Folgen
ist.
Besonders
Opfer
und somatischen Folgen ist. Besonhomophober
Gewalttaten sind
häufig bei
ders
Opfer homophober
Gewalttaten
Ersthelfern
Stigmatisierungen
ausgesind im Kontakt mit Ersthelfern
häusetzt,
die
die
Auswirkungen
des
traumafig Stigmatisierungen ausgesetzt, die
tischen
Erlebens dramatisch
verstärken
die
Auswirkungen
des traumatischen
können. MANEO
greift
hier präventiv
Erlebens
dramatisch
verstärken
könund
regulierend
ein
und
verhindert
nen. MANEO greift hier präventiv häuund
fig
chronifizierte
Krankheitsverläufe
und
regulierend ein und verhindert häufig
damit
langwierige
sowie
kostenintensive
chronifizierte Krankheitsverläufe und
Behandlungen
innerhalb
Sozialverdamit
langwierige
sowie des
kostenintensicherungssystems.
sive Behandlungen innerhalb des Sozialversicherungssystems.
Ich Ich
pflege
kurze,
unkomplizierte
und
pflege
kurze,
unkomplizierte
nachbarschaftliche
Kommunikationswege
und
nachbarschaftliche
Kommunikamit
Bastian
Finke
bei
medizinischen Frationswege mit MANEO-Projektleiter
gestellungen
die Opfer
Bastian
Finkeund
beiunterstütze
medizinischen
Fraggfs.
diagnostisch
und
therapeutisch.“
gestellungen und unterstütze die Opfer
ggfs. diagnostisch und therapeutisch.“

M

enschen, die eine Gewaltstraftat erlebt haben, reagieren sehr
unterschiedlich – jeder auf eine
andere Weise. Gewaltstraftaten können
das bisher tragende persönliche Fundament erschüttern, verunsichern und
Angst bewirken. Folgeerscheinungen
können Schreckhaftigkeit, sich aufdrängende Erinnerungen an die Tat, Schlafstörungen und Alpträume, Gereiztheit,
Grübeln, depressive Verstimmungen
oder auch sozialer Rückzug sein.
Pflaster und Salben können die körperlichen Wunden behandeln, machen
jedoch die Verletzung nicht ungeschehen. Manchmal brauchen psychische
Verletzungen Heilungsunterstützung.
Heilung braucht Zeit. Manchmal bleibt
eine Narbe zurück, die nach einer Zeit
jedoch nicht mehr stört.
Mit unserer Psychosozialen Opferhilfeberatung bieten wir nach einer
Erstberatung weitere Informationen,
Vermittlung und Unterstützung an.
Sprich uns an. Wir vereinbaren gerne
einen Beratungstermin mit unserem
zuständigen Mitarbeiter.
Tel: 030 – 216 33 36
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ZURÜCK
HALTENDE
ZEUGEN
Regelmäßig hören wir, dass Zeugen gesucht werden, die zur
Aufklärung einer Tat oder zur Ergreifung von Tätern beitragen können. Fehlende Anzeigen und Zeugenaussagen, aber
auch unzureichende Sensibilität und mangelnder Nachdruck
bei den Ermittlungen können dazu beitragen, dass Täter weiter zuschlagen und weitere Opfer zu beklagen sind.
214 //
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n einem spektakulären Fall aus
dem Jahr 2010 ermittelte die Polizei in NRW mehrere Täter, die
in Vernehmungen zugaben, an
einer Autobahnraststätte an der
Autobahn A42 100-150 Raubüberfälle an
vorwiegend schwulen Cruisern begangen zu haben. Der Polizei lagen jedoch
nur fünf Anzeigen vor. Erst nach dem
Geständnis der Täter ließ sie über Medien weitere Opfer und Zeugen suchen.
Im Januar 2016 hatten sich unabhängig voneinander zwei schwule Männer bei MANEO gemeldet und von Taten berichtet, von denen sie bei Blind
Dates, die sie über das Dating Portal
GayRomeo verabredet hatten, betroffen waren. Sie wurden von den Tätern
gezielt in eine Falle gelockt und dann
brutal attackiert. Ein Opfer musste
mit erheblichen Gesichtsverletzungen
im Krankenhaus stationär behandelt
werden, das andere Opfer kam etwas
glimpflicher davon. Die Polizei Berlin
reagierte und geht jetzt von einer möglichen Serie aus. Sie sucht nun weitere mögliche Opfer und Zeugen, die zur
Ermittlung der Täter beitragen können.
In einem viel diskutierten Artikel
des Berliner Tagesspiegel vom 18.02.2016
wurde unter der Überschrift „Selbst für
Kreuzberg zu krass“ über den Kiez am
Kottbusser Tor berichtet: „50 Prozent
mehr Überfälle, 100 Prozent mehr Dieb-

stähle“. Und: viele Betroffene erstatten
keine Anzeige. „Viele Opfer sind Touristen, sie machen keine Anzeige, weil sie
bald abreisen oder sich nicht die ganze
Nacht versauen lassen wollen“, so der
Autor nach einem Anruf bei der Polizei.
Zu den Überfällen am Kotti zählen auch homophobe Übergriffe. Der
Tagesspiegel berichtete am 06.02.2016
über zwei Vorfälle, u.a. von einem Handy-Video, das im Internet kursierte und
die Tat als Angriff gegen zwei Schwule
zeigen soll. Als MANEO sich im Nachgang zum Pressebericht an die Polizei
wandte um weitere Informationen zu
erfragen, lag dort noch keine Strafanzeige vor. Im Klartext: eine Anzeige wurde
weder von den Opfern erstattet, die nach
dem Überfall weiter gingen, noch von
Zeugen, die den Vorfall gefilmt hatten,
noch von den unmittelbar zum Tatort
gerufenen Polizeibeamten.
Körperliche Übergriffe sowie Raub- und
Taschendiebstahlsdelikte, die nicht
angezeigt wurden, sind auch aus vielen anderen Regionen Berlins bekannt,
auch aus dem Schöneberger Regenbogenkiez. Hier wurden im letzten Jahr
etwa 240 Anzeigen zu diesen Deliktbereichen erstattet. Das Dunkelfeld wird
um ein Vielfaches höher geschätzt. Was
diese Delikte im Schöneberger Regenbogenkiez seit vielen Jahren als etwas
Besonderes ausweisen, ist das Merkmal,

dass ein erheblicher Teil dieser Delikte auf der Straße und in Tateinheit mit
sexistischer Anmache und sexuellen
Übergriffen verübt wurden. Die Opfer
sind überwiegend schwule und bisexuelle Männer und Trans*personen, die
im Kiez wohnen, arbeiten oder ausgehen. Wenn sie Strafanzeige erstatten,
wird der sexuelle Übergriff als solcher
fast nie mit angezeigt.
Über lange Zeit hinweg haben fehlende Anzeigen seitens der Opfer sowie fehlende Aufklärungsarbeit bei
der Polizei dazu beigetragen, dass das
tatsächliche Lagebild unzureichend
eingeschätzt wurde, und dass Tätergruppen unbehelligt weiter operieren
konnten. In Folge dessen hat sich unter Anwohnern, Geschäftsinhabern
und -mitarbeitern Frustration und Wut
aufgebaut. Seit einiger Zeit ändert sich
das nun, weil sowohl Anzeigen als auch
eigene Ermittlungen der Polizei dazu
führen, dass das Dunkelfeld besser
umrissen und gezielter gegen Tätergruppen vorgegangen werden kann,
so dass diese nicht länger in dem von
ihnen geschaffenen rechtsfreien Raum
agieren können.
Diese Fallbeispiele zeigen wie wichtig es ist, dass sich Opfer und Zeugen
melden – entweder direkt bei den Ermittlungsbehörden, oder bei MANEO,
wo Fälle auch dann erfasst und do// 153

DOKUMENTATION/
GEWALTERFASSUNG
Die Zahl der hassmotivierten Übergriffe gegen LSBT*-Personen in Deutschland ist nach wie vor hoch. Wie viele Menschen tatsächlich Opfer von Straftaten, Gewalt und Diskriminierung werden, ist unbekannt –Polizei und MANEO
gehen von einem hohen Dunkelfeld aus. Um die politische
Bedeutung des Themas unterstreichen und Aufklärungsund Präventionsmaßnahmen zielgerichtet und effektiv gestalten zu können, ist eine möglichst umfassende Erfassung
und Dokumentation von Taten notwendig. Deshalb: Meldet
Fälle bei MANEO – auch wenn ihr keine Anzeige erstatten
wollt und/oder keine weiterführende Beratung sucht! Eine
Fallmeldung kann auch vollständig anonym online erfolgen:

Tat melden
(hier klicken)

kumentiert werden können, wenn die Betroffenen keine Strafanzeige erstatten wollen. Uns ist bekannt, dass manche Betroffene vor einer Anzeige Fragen, Ängste und Sorgen haben. Sie
wollen und müssen darin ernst genommen werden. Fehlende
Meldungen und Anzeigen tragen dazu bei, dass Täter ungestört
weiter operieren und zuschlagen können. Zudem trägt der stetige Dialog zwischen MANEO und der Polizei, in den wir Multiplikatoren und Zeugen einbinden, dazu bei, dass zu Tatserien
sensibilisiert wird und Fälle nicht „verloren“ gehen, dass wir
uns über gewaltpräventive Strategien austauschen und beraten.
Wenn Aussagen und Hinweise von Zeugen und konkrete Ermittlungsergebnisse fehlen, kommen oft Gerüchte in Umlauf – z.B.
über die Täter und ihre Herkunft, über „gefährliche Orte“ oder
Schweigekartelle bei Polizei und Medien – die politisch instrumentalisiert werden können. Umso wichtiger ist es, Taten aufzuklären und möglichst viele konkrete Anhaltspunkte zu sammeln. Gerade vorurteilsmotivierte Straftaten, mit denen nicht
nur einzelne Menschen, sondern eine ganze gesellschaftliche
Gruppe getroffen werden soll, können für große Verunsicherung
sorgen. Mit einer Strafanzeige, mit einer schnell und professionell durchgeführten Beweismittelsicherung und mit Hilfe von
möglichst vielen Aussagen kann der Weg bereitet werden, um
eine Tat aufzuklären. Ebenso wichtig ist die solidarische Anteilnahme, die Hilfe und die Unterstützung für Betroffene von vorurteilsmotivierter Gewalt. Sie müssen darauf vertrauen können,
dass sie nicht alleine gelassen werden, dass die Mehrheit der
Gesellschaft diese Gewalt, das heißt Homophobie, Trans*phobie, Rassismus, Antisemitismus und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ablehnt und strafrechtliche
Konsequenzen fordert.
Wir möchten Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen ermutigen, Vorfälle zu melden. Dies ist auch anonym möglich. Wir
bieten professionelle Beratung und Unterstützung an. Anzeigenerstattung ist keine Voraussetzung für eine Beratung.
Kontakt ist persönlich, telefonisch, über die Website,
per Email, Fax oder Post möglich.
MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin
Bülowstraße 106, 10783 Berlin
Tel: 030-2163336 (täglich 17-19 Uhr), Fax: 030-23638142
Email: maneo@maneo.de, Web:  www.maneo.de
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