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A.  Beleidigung als Straftat

Das Strafgesetzbuch (StGB) definiert selbst nicht, was genau eine Beleidigung darstellt.
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gilt jedoch folgende Definition: Eine Beleidigung ist
ein rechtswidriger Angriff auf die Ehre eines anderen Menschen durch vorsätzliche
Kundgabe der Missachtung oder Nichtachtung.

Was ist Ehre?

Geschützt von den §§ 185ff. StGB ist grob gesagt
1. die innere Ehre, also die Menschenwürde (grundrechtlich geschützt durch Artikel 1

GG), das Selbstwertgefühl,
2. die äußere Ehre, also die Geltung des Menschen in der Gesellschaft, der (gute) Ruf.

Neben der klassischen Beleidigung (§ 185) kennt das StGB verschiedene Konstellationen
der Ehrverletzung, z.B. falsche Tatsachenbehauptungen in Form der Üblen Nachrede
(§ 186) und der Verleumdung (§ 187) oder auch bezogen auf bestimmte Personen wie
Politiker (§ 188) oder Verstorbene (§ 189).

Wir wollen uns hier der Beleidigung im engeren Sinne, also gem. § 185 StGB widmen.

Unter einer Beleidigung verstehen wir also eine Äußerung der Abwertung mit dem Zweck,
eine andere Person in ihrer Ehre zu verletzen.

Aber in Deutschland gilt doch Meinungsfreiheit?

Die strafrechtliche Ahndung einer Beleidigung markiert eine Grenze der grundrechtlich
geschützten Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), eines der höchsten Güter dieses Rechtsstaats.
Daher ist nicht alles gleich eine Beleidigung, was uns unangenehm aufstößt: Eine (sachliche)
kritische Bemerkung, aber auch Satire, fällt unter die Meinungsfreiheit. Denn der
Schwerpunkt hierbei ist Kritik. Dagegen zielt eine Beleidigung vorrangig darauf ab, dass sich
das Gegenüber schlecht bzw. wertlos fühlt. Der Schwerpunkt dabei ist das Demütigen.

Aufgrund der grundrechtlichen Berührung ist auch eine nur fahrlässig (also versehentlich)
begangene Beleidigung nicht strafbar; die Ehrverletzung muss zumindest für möglich
gehalten und billigend in Kauf genommen werden.

Wann ist eine Beleidigung homophob motiviert?

Zu homophoben Beleidigungen gehört z.B. die Verwendung der (eigentlich neutralen)
Begriffe „schwul“ oder „lesbisch“ in abwertender, verletzender Weise – etwa wenn „schwul“
gleichbedeutend mit schwach, lästig, eklig oder sonstigen unerwünschten Zuständen
gebraucht wird. Dabei ist es im Übrigen egal, ob die angegriffene Person tatsächlich schwul
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(oder bisexuell oder sonst dem queeren Spektrum zugehörig) ist. Entscheidend ist vielmehr
die Absicht, die andere Person durch die homophobe Wortwahl abzuwerten.

Neben der ausdrücklichen (also ausgesprochenen oder schriftlichen) Beleidigung können
auch Handlungen eine homophobe Beleidigung beinhalten, wenn es aus den Umständen so
zu werten ist, z.B. “Nachäffen” mit klischeehaften Gesten (= konkludente/schlüssige
Beleidigung), oder auch Anspucken (= Beleidigung mittels einer Tätlichkeit). Letzteres kann
sogar eine Körperverletzung darstellen, wenn sich der Getroffene extrem geekelt hat, sich
vielleicht sogar übergeben musste.
 In der Beratungspraxis ist das Opfer vor einer Anzeige darauf hinzuweisen, dass ein
solcher Umstand für eine angemessene Strafverfolgung wichtig ist und nicht aus Scham o.Ä.
verschwiegen werden sollte.

Exkurs: Volksverhetzung gemäß § 130 Abs. 1 StGB

Manch eine Äußerung geht über eine bloße persönliche Abwertung derart hinaus,
dass unter Umständen sogar der Anwendungsbereich der Volksverhetzung gem.
§ 130 Abs. 1 StGB eröffnet ist. Dies ist der Fall, wenn ein ganzer Teil der
Bevölkerung Ziel der Herabwürdigung ist, also z.B. bei

● (Nr. 1) pauschaler Hetze gegen Schwule/Homosexuelle/LSBTI etc.,
● (Nr. 2) pauschaler Herabwürdigung oder Verleumdung von

Schwulen/Homosexuellen/LSBTI etc.
● bzw. jeweils gegenüber einem Menschen aus dieser Gruppe stellvertretend

für die ganze Gruppe

 Bei einer Anzeige ist daher die Wortwahl des Täters darzustellen. Unter die
Varianten des § 130 Abs. 1 können z.B. Aussagen fallen, in denen

● der Wunsch nach Auslöschung aller Schwulen geäußert wird,
● LSBTI als niedere Menschen degradiert werden,
● Homosexuellen generell ein Hang zum Kindesmissbrauch unterstellt wird etc.

Häufiger Anwendungsfall von § 130 Abs. 1 ist Hate Speech im Internet bzw. in
sozialen Medien. Und durch die rechtlichen Konsequenzen ist klar, dass das keine
Bagatelle ist: Hier gibt es mindestens 3 Monate Freiheitsstrafe!

Nimmt die Polizei eine Anzeige wegen Beleidigung überhaupt ernst?

Beleidigungen werden selten angezeigt. Gründe gibt es viele:

● die Angst, sich lächerlich zu machen – der Gedanke, gerade als Mann schluckt man
so was runter oder regelt es selbst, aber geht nicht petzen (victim shaming)

● die Angst vor wiederholter Verletzung der Ehre/der Identität, wenn Polizei den Vorfall
nicht ernst nimmt oder die Schuld beim Opfer sucht (victim blaming)

● eine negative Kosten-Nutzen-Prognose: schwache Aufklärungserwartung (bei
unbekannten Tätern) bzw. schwache Sanktionserwartung



Dossier ‚Homophobe Beleidigung‘

55

● eine bereits erfolgte Abstumpfung, eine wachsende Toleranzschwelle aufgrund
wiederholter Erlebnisse

● ein geschwächtes Selbstwertgefühl – wozu der Aufwand?
● die Angst vor den Tätern (Eskalation eines andauernden, aber erträglichen Mobbing-

Zustands, Rache nach Anzeige)
● gelegentlich auch die Polizei selbst, die Vorfälle voreilig “schlichtet”

Im Gegensatz zu anderen Teilen Deutschlands ist Berlin für die Verfolgung von homophoben
Straftaten relativ gut ausgestattet1: Bereits 1992 gab es den ersten (in Teilzeit) hauptamtlich
bestellten Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Polizei Berlin.
2006 kam eine zweite Stelle für eine weibliche Ansprechperson dazu, deren Stelle zu 50%
für den Bereich Anti-Gewalt und zu 50% LSBTI strukturiert gewesen war. Nicht zuletzt dank
des unermüdlichen Engagements von MANEO sind die Ansprechpersonen für LSBTI seit
2008 nun zwei hauptamtliche Stellen. In Zusammenarbeit mit MANEO sind auch diverse
Handreichungen der Polizei zum Thema homophobe Gewalt gestaltet worden.
Das Staatsschutzkommissariat in der Abteilung 5 im Landeskriminalamt Berlin (LKA 5) und
die Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Bundespolizei ergänzen
die polizeiliche Aufstellung gegen homophobe Hasskriminalität. Zu den Ansprechpersonen
bei der Staatsanwaltschaft siehe weiter unten.

Seit Beginn der gemeinsamen Schulungen zu Hasskriminalität von MANEO und den LSBTI-
Ansprechpersonen, die seit 1999 regelmäßig an der Landespolizeischule sowie an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht für den gehobenen Dienst stattfinden, gehen immer
weniger Fälle „verloren“. Gemeinsam wird kontinuierlich daran gearbeitet, die Relevanz von
homophober Kriminalität als Staatsschutzdelikte (s.u.) nachhaltig deutlich zu machen.
Vorurteilsmotivierte Taten greifen schließlich nicht nur den einzelnen Menschen an, sondern
auch die Position des Betroffenen in der Gesellschaft: Es ist ein großer Unterschied, ob eine
Beleidigung aufgrund eines persönlichen Konflikts erfolgt oder einen Menschen als Vertreter
einer gesellschaftlichen Gruppe herabwürdigt.

Hasskriminalität ist eine besondere gesellschaftliche Schädigung, und über diese Relevanz
ist in allen Institutionen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichte) noch immer viel
Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Berlin ist da schon auf einem sehr guten
Weg – im Rest der Republik gibt es noch deutlich mehr zu tun.

 In jedem Fall gilt: Wir bei MANEO nehmen jeden Vorfall ernst.

Wie wird eine Beleidigung am Ende strafrechtlich verfolgt?

Die Beleidigung nach § 185 StGB ist ein sogenanntes Antragsdelikt: Sie wird also
grundsätzlich nicht von Amts wegen verfolgt, sondern nur, wenn der Betroffene es
ausdrücklich so will, also einen Strafantrag stellt.

1 Erst seit Frühjahr 2016 sind nun auch zwei hauptamtlich bestellte LSBTI-Ansprechpersonen bei der
Polizei Hamburg tätig.
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Zur Unterscheidung von Strafanzeige und Strafantrag müssen wir ein wenig ausholen:

Beleidigungsdelikte zählen neben Bedrohung und Körperverletzung zu den häufigsten
Straftaten der homo- und transphoben Hasskriminalität. Sowohl die Beleidigung als auch die
Körperverletzung sind aber Antragsdelikte. Das heißt, dass Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft zwar ermitteln können – eine Anklageerhebung setzt aber grundsätzlich
voraus, dass der Antragsberechtigte (also das Opfer, der Geschädigte) binnen 3 Monaten
ab Kenntnis von Tat und Täter bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft einen schriftlichen
Strafantrag stellt.

Die Körperverletzung ist ein sogenanntes relatives Antragsdelikt: Hier kann die
Staatsanwaltschaft auch ohne das Vorliegen eines Strafantrags Anklage erheben – sofern
sie das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Die Beleidigung ist
hingegen ein sogenanntes absolutes Antragsdelikt. Wenn hier ein Strafantrag nicht schriftlich
oder nicht fristgerecht gestellt wird, steht einer Anklageerhebung ein endgültiges
Prozesshindernis entgegen – was zur Folge hat, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren
selbst dann einstellen muss, wenn sie ein besonderes öffentliches Interesse bejaht.

 Tipp: Betroffene von homo- und transphoben Hassdelikten sollten deshalb vorsorglich
bereits bei Anzeigeerstattung einen schriftlichen Strafantrag wegen aller in Betracht
kommenden Delikte stellen.

Im Übrigen werden Beleidigungen in der Regel nur auf dem Wege der Privatklage verfolgt,
also in einem Strafverfahren ohne StA bei bestimmten Delikten geringerer Schwere, siehe
§§ 374, 376 Strafprozessordnung (StPO). Ausnahme ist, wenn die StA ein sogenanntes
öffentliches Interesse annimmt. Zur Besonderheit in Berlin s.u.

Kommt es zu einem regulären Strafverfahren wegen Beleidigung, wird ein solches in der
Praxis oftmals mit einem Strafbefehl beendet, siehe §§ 407ff. StPO, das heißt durch
Versendung einer Art Urteil ohne mündliche Verhandlung, gegen das der Täter lediglich
Einspruch erheben kann.

Exkurs: Besonderheiten in Berlin

Seit 2012 gibt es bei der Staatsanwaltschaft (StA) Ansprechpartner für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen, was vor allem dem jahrelangen Engagement
von MANEO zu verdanken ist. Berlin war nicht nur das erste Bundesland, das die
Notwendigkeit dieser Einrichtung bei der StA erkannt hat – sie ist
(unverständlicherweise) auch heute noch immer die einzige Einrichtung dieser Art in
Deutschland.

Gleichzeitig gab es auch rechtliche Neuerungen: Bei einer (mutmaßlich) homophob
oder transphob motivierten Straftat wird nun grundsätzlich die gesamt-
gesellschaftliche Relevanz stärker berücksichtigt – die Tat wird als Hassverbrechen
(Hate Crime) bewertet. Diese Deliktsgruppe ist dadurch gekennzeichnet, dass ein
Täter einen beliebigen Menschen aus einer als minderwertig angesehenen Gruppe
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angreift, ohne dass es dabei auf die konkreten Eigenschaften oder Handlungen des
Menschen ankommt, sondern lediglich auf seine (vermutete) Zugehörigkeit zu dieser
Gruppe. Das Opfer ist austauschbar. Ein Hassverbrechen besteht also aus dem
Grunddelikt PLUS der Vorurteilsmotivation (daher liegt hier kein Fall eines
verbotenen reinen Gesinnungsstrafrechts vor) – denn damit sendet der Täter eine
Botschaft an die gesamte Gruppe und richtet einen zusätzlichen
gesamtgesellschaftlichen Schaden. (Zu den Auswirkungen von vorurteilsmotivierter
Kriminalität siehe auch Abschnitt C.)

Als Staatsschutzdelikte können diese Taten nun nicht mehr an die (für Bagatellen
zuständige) Amtsanwaltschaft abgegeben werden. Dort wurden Beleidigungen häufig
als bloßer persönlicher Angriff gewertet, ohne die gesellschaftsschädigende Wirkung
zu berücksichtigen. Bei Hassverbrechen, die sich gegen die sexuelle Identität richten,
ist nun die Abteilung 284 der StA zuständig.

Die Einstufung als Hasskriminalität ist auch strafprozessual spürbar:

a. Relative Antragsdelikte (z.B. die einfache Körperverletzung nach § 223 StGB
oder das “Stalking” nach § 238 StGB) werden nur auf schriftlichen Strafantrag
verfolgt (s.o.), wenn nicht das besondere öffentliche Interesse an der
Strafverfolgung anzunehmen ist. Bei homophob oder transphob motivierten
Straftaten ist nun grundsätzlich dieses besondere öffentliche Interesse zu
bejahen. (ACHTUNG: Dies ändert nichts am Antragserfordernis bei absoluten
Antragsdelikten wie der Beleidigung – zur Sicherheit also immer schriftlich
Strafantrag stellen!)

b. Der Verweis Geschädigter auf den Privatklageweg (s.o.) passiert im Regelfall
bei einer homophoben/transphoben Motivation auch nicht mehr. Hier bleibt
die StA Teil des Strafverfahrens.

c. Ferner wird die Aufwertung von Straftaten gegen LSBTI als Hate Crime auch
bei Verfahrenseinstellungen nach § 153 StPO relevant: Eine solche
Einstellung wegen Geringfügigkeit ist nämlich insbesondere von einem
(fehlenden) öffentlichen Interesse abhängig. Bei Hasskriminalität ist ein
öffentliches Interesse aber grundsätzlich zu bejahen. Eine Einstellung gegen
Auflagen (z.B. Geldleistung an eine gemeinnützige Organisation) nach § 153a
StPO bleibt hingegen möglich.

Fazit: Sollte ich eine Beleidigung nun also anzeigen?

Viele der Befürchtungen oder Vorbehalte gegen eine Anzeige sind in der Praxis unbegründet
Also: Schluss mit dem Wenn und Aber!

1. Aber wenn ich gar nicht weiß, wer das war?
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Die Polizei fungiert als Informations-Sammelstelle: Der Täter kann durchaus später noch
identifiziert oder ermittelt werden (Fahrraddiebstähle haben schlechtere Aufklärungsquoten).
In jedem Fall ist eine Anzeige wichtig für die Statistik, um zu zeigen: Ja, es GIBT homophobe
Straftaten in Berlin. Darüber hinaus kann eine Anzeige, auch gegen Unbekannt, entlastend
wirken: Ich habe etwas dagegen getan.

2. Und wenn die mich nicht ernst nehmen?

Selbst wenn deine Anzeige auf dem Polizeiabschnitt zu Stirnrunzeln führt, solltest du darauf
bestehen – das ist schließlich dein gutes Recht. Der Polizei ist manchmal nicht klar, dass
es einen Unterschied gibt zwischen “neutralen” Beleidigungen (Idiot/Arschloch u.Ä.) und
Bezeichnungen, die demütigend auf die Identität wirken (Schlampe/Fotze,
Dreckslesbe/Schwuchtel). Statt persönlich vorzusprechen, kannst du den Vorfall aber auch
über die Internetwache anzeigen. Wenn du dich nicht ernst genommen gefühlt hast, solltest
du dich über die Bagatellisierung beschweren, nur so kann sich langfristig etwas ändern.

3. Aber wenn es am Ende gar keine “richtige” Beleidigung war? Außerdem steht doch
bestimmt eh Aussage gegen Aussage...

Auch, wenn du nicht sicher bist, ob es eine Beleidigung war: Wenn DU dich beleidigt,
gedemütigt, bedroht fühlst – zeig es an! Die Staatsanwaltschaft prüft den Sachverhalt dann.

Die Befürchtung einer Aussage-gegen-Aussage-Patt-Situation spielt in der Gerichtspraxis oft
keine Rolle: Meist schweigen die Beschuldigten ohnehin, das heißt also, die Aussage des
Opfers wird allein für sich nach ihrer Glaubhaftigkeit bewertet. Und zu verlieren hast du
nichts dabei: Selbst wenn der Fall am Ende eingestellt wird, entstehen für den Anzeigenden
keine Kosten, keine Konsequenzen, keine negativen Folgen.

4. Aber wenn die Sache dadurch noch schlimmer wird? Der Täter rächt sich vielleicht, wenn
ich ihn wegen so was anzeige...

Das ist bei Beleidigungen sehr unwahrscheinlich. Im Gegenteil hilft meist ein solcher “Schuss
vor den Bug” durch die Staatsmacht, dem Täter die Ernsthaftigkeit und strafrechtliche
Relevanz seines Handelns aufzuzeigen. Gerade bei regelmäßigem Nachstellen kann ein
klares Stopp-Signal an den Täter sehr effektiv sein. Denn wenn du dich nicht wehrst, macht
er vielleicht immer weiter – du bleibst ewiges Opfer, wenn du nicht mal anzeigst!
Sollte der Täter dennoch mit Einschüchterungsversuchen kommen: Unbedingt 110 anrufen
und melden – es kann sich nämlich direkt um eine neue Straftat handeln (z.B. Nötigung,
Bedrohung) bzw. sich strafschärfend im Verfahren wegen Beleidigung auswirken. Es kann
in krassen Fällen sogar ein Haftgrund sein (Verdunklungsgefahr). Also: Nicht zurückweichen,
sondern Angstgrenze überschreiten und wehren, konsequent die Polizei informieren (ist
sogar einfacher, wenn es da schon ein Verfahren gibt); und parallel dazu Verbündete
suchen, das Umfeld mobilisieren, Öffentlichkeit suchen – das schafft soziale Kontrolle.
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In aller Regel tritt aber eine Beruhigung durch das laufende Verfahren ein. Falls dir dennoch
nicht wohl dabei ist: Es gibt auch die Möglichkeit, von Anfang an in die Strafanzeige eine
andere ladungsfähige Anschrift als die Wohnadresse anzugeben, z.B. deine Arbeitsstätte
oder eine Beratungsstelle wie MANEO.

5. Aber ich will dem Täter ja auch nicht das Leben versauen, wenn ich ihn wegen so was
anzeige. Habe ich nicht noch andere Möglichkeiten?

Niemand kommt wegen einer bloßen Beleidigung ins Gefängnis. Selbst bei einer
Verurteilung kostet das den Täter meist rund ein Monatsgehalt Geldstrafe. Das taucht (wenn
es eine einmalige Sache war) nicht einmal im polizeilichen Führungszeugnis auf.
Insbesondere bei jugendlichen Tätern kommen auch außergerichtliche
Verfahrensbeilegungen über eine Mediation oder einen Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) in
Betracht.

Wenn es nicht primär um Verurteilung geht, sondern um das Ende einer andauernden
(Mobbing-)Situation, kann auch eine Gefährderansprache durch die Polizei helfen: Die soll
dem Tatverdächtigen deutlich machen, dass sein Verhalten kein Witz ist, sondern dass er
sich auf strafrechtlich relevantem Terrain bewegt, und soll die Konsequenzen einer
Fortsetzung aufzeigen. Bei Jugendlichen kann auch das Jugendamt oder die Schule
einbezogen werden. Aber für die Polizei ist in der Regel erst mit der Strafanzeige der ganze
Handlungsspielraum eröffnet.

Aber auch der zivilrechtliche Weg ist nicht zu vergessen: Eine einstweilige Verfügung kann
z.B. gegen ein regelmäßiges Nachstellen wirkungsvoll sein. Ist man anwaltlich vertreten,
empfiehlt sich eine zivilrechtliche Unterlassungsklage – allein mit Zustellung des
anwaltlichen Briefs muss der Gegner schon die Anwaltskosten (ca. 300-400 Euro) tragen.
Bei einer krassen Persönlichkeitsverletzung ist u.U. sogar Schmerzensgeld drin: Eine
entsprechende Klage ist auch innerhalb des Strafverfahrens (sog. Adhäsionsverfahren)
möglich, was die Beweissituation für Opfer verbessert und doppelten Druck auf den Täter
ausübt.

6. Aber ich habe gar keine Zeit und keine Lust, mich um so was zu kümmern…

Natürlich zwingt dich niemand, dich nach einer erlittenen Demütigung auch noch rechtlich
damit auseinanderzusetzen. Viele Betroffene wollen erst einmal aus der Situation raus und
nicht am Ort des Geschehens auf die Polizei warten; am nächsten Tag wollen sie dann lieber
gleich alles vergessen. Und ja, es ist ein gewisser zeitlicher Aufwand, den Behörden das
Geschehene darzustellen, Termine bei der Polizei und ggf. vor Gericht wahrzunehmen. Aber
du musst auch keine Hemmung haben, mit der Polizei im laufenden Verfahren in Kontakt zu
treten, du kannst einfach mal beim Sachbearbeiter*in anrufen und fragen, wie etwas abläuft,
ob Terminänderung möglich, ob schriftliche Äußerung möglich etc.
Und ganz grundsätzlich gesprochen: Sei es dir wert! Rechte einzufordern, erfordert Kraft!
Also warte nicht, bis dein Selbstwertgefühl durch wiederholte Identitätsangriffe ganz am
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Boden ist. Und mach es auch aus Solidarität: Der Täter wird das wieder machen, wenn er
keine Konsequenzen erfährt!

7. Und wenn ich für all das noch ein bisschen Bedenkzeit brauche – werde ich dann nicht
unglaubwürdig?

Du solltest zunächst aus Beweisgründen nicht ewig mit der Anzeige warten: Nach ca. 3
Tagen setzt das Vergessen und Verdrängen ein, das Gehirn kann später nicht mehr alles
rekonstruieren. Damit werden zeitliche und tatsächliche Abläufe immer schwerer zu
beschreiben, geschweige denn zu belegen. Am besten machst du spätestens am
übernächsten Tag nach dem Erlebnis ein Gedächtnisprotokoll, dokumentierst das
Geschehene einfach mal. Mit deinen Notizen (bzw. wenn es online war, mach einen
Screenshot) kannst du dann unverbindlich in die kostenlose Rechtsberatung kommen. Das
sollte dir genug Sicherheit für die Anzeige und – nicht vergessen! – den erforderlichen
Strafantrag geben. Für den letzteren hast du nämlich nur maximal 3 Monate Zeit! Also noch
mal: Sei es dir wert! Wir helfen dir dabei.
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B. Beleidigung in Gesellschaft und Sprache

Die Einordnung einer Bemerkung als beleidigend gilt nicht immer absolut; manchmal
unterliegen Worte und ihre Wirkung dem Wandel der Zeit. So gilt etwa die Verwendung des
Begriffs “Bulle” für einen Polizisten erst seit einigen Jahren nicht mehr als Beleidigung, seit
sich dieser Begriff in der Umgangssprache zunehmend als wertfrei durchgesetzt hat und
medial sogar zunehmend positiv besetzt wurde (“Der Bulle von Tölz”, “Der letzte Bulle”). Die
Kombination mit Abwertungen (“Drecksbulle”, “Bullenschweine”) bleibt hingegen
selbstverständlich eine Beleidigung.

Ähnlich gestaltet es sich mit dem Begriff “schwul”: Früher für sich genommen eine
Beschimpfung (wohl als Abwandlung von “schwül”, Stichwort “warmer Bruder”), wurde es
von der Schwulenbewegung der 1970er Jahre selbstbezeichnend vereinnahmt. Es ist ein
klassisches Geusenwort, also ein Wort, das ursprünglich eine Personengruppe
beschimpfen sollte, von dieser aber durch Aneignung positiv umgemünzt wurde.

“Schwul” ist inzwischen ein geläufiger umgangssprachlicher Begriff für die männliche
Homosexualität geworden, der in sachlichem Kontext in aller Regel ohne abwertende
Konnotation (also mitschwingende Bedeutung) gebraucht wird. Zur Beleidigung wird er vor
allem durch Wortverbindungen wie “schwule Sau”, “scheiß Schwuler” o.Ä. Aber auch ohne
Zusätze wird “schwul” in bestimmten Situationen und Subkulturen in der Absicht gebraucht,
andere Menschen abzuwerten.

Wie kann ein neutrales Wort zugleich eine Beleidigung sein?

Der Duden (darin steht “schwul” seit 1967) führt neben den sachlich-neutralen
Bedeutungsebenen von “schwul” auch eine abwertende auf:

3. (Jugendsprache) in Verdruss, Ärger, Ablehnung hervorrufender Weise schlecht,
unattraktiv, uninteressant (wird häufig als diskriminierend empfunden)

In der Jugendsprache – wie auch in der Sprache anderer Subkulturen (s.u.) – hat “schwul”
allein also noch immer eine abwertende Bedeutung, die sich jedoch häufig von der
Ursprungsbedeutung abgelöst hat.

2012 stellte Dr. Ulrich Klocke in einer Studie2 für die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft fest: Fast zwei Dritteln (64%) der Berliner Sechstklässler*innen ist der
negative Gebrauch der Begriffe “schwul” und “Schwuchtel” geläufig.

2 „Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen“, zum Download in zwei Teilen verfügbar unter
www.psychologie.hu-berlin.de/prof/org/download/klocke2012_1 und www.psychologie.hu-
berlin.de/prof/org/download/klocke2012_2
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Das heißt jedoch nicht, dass Jugendliche besonders homophob sind. Hier wird vielmehr oft
der Begriff von seinem eigentlichen Kontext sprachlich entkoppelt – wenn auch nicht minder
wirkungsvoll, was oft unterschätzt wird. Dennoch spricht die Verwendung von “schwul” als
verbreitetes Synonym für alles Schwache, Eklige, Lästige, Unerwünschte für eine (wenn
vielleicht auch unbewusste) negative Konnotation innerhalb dieser Altersgruppe.

Aber es gibt noch andere Umgebungen, in denen “schwul” für sich genommen bereits
beschimpfenden Charakter hat: Eine davon ist der Sport, besonders solche Sportarten, die
einen Männlichkeitskult pflegen, wie z.B. Fußball. Ein weiterer Kontext ist die Musik,
insbesondere die Hiphop-Szene. Beide Bereiche haben gemeinsam, dass Homophobie und
Sexismus zumindest beim Vokabular Hand in Hand gehen: Alles, was von der ikonisierten
Männlichkeit abweicht, wird verbal weggebissen. (Die Deutsch-Rap-Band Fettes Brot wies
schon 2001 mit ihrem Song “Schwule Mädchen” augenzwinkernd auf diesen Umstand hin.)

Aber das ist doch alles nicht so gemeint…

Bleiben wir beim Beispiel der Hiphop-Community: “Schwul” wird hier als globaler
Abwertungsbegriff gebraucht, auch wenn sich die Vertreter der Szene nicht als homophob
empfinden und “schwul” eine Art Code ist, eine Chiffre für “kann nicht rappen, hat keinen
Style” o.ä. Aber da das alles auf einer Bühne passiert, können sich die Akteure (und auch die
Konsumenten) nicht einfach damit rausreden, es sei nicht so gemeint. Da wird viel zu schnell
bagatellisiert: Ein „ist nicht so gemeint“ kann keine Lizenz für die Reproduktion und
Verbreitung homophober Stereotype sein; denn bei den Hörern und Mithörern werden ganz
unabhängig von der damit verbundenen Intention entsprechende Denkmuster gefestigt.

Vielfach ist hier auch eine Täter-Opfer-Umkehr (victim blaming, s.o.) zu beobachten, wie sie
auch bei anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu beobachten ist:
Offene Homosexualität wird von den Tätern homophober Beleidigungen als Attacke auf die
Männlichkeit dargestellt. Derjenige, der homophobe Beleidigungen – die ja verharmlosend
als „nur so ein Spruch“ bezeichnet und legitimiert werden – nicht aushält, wird damit selbst
für die Beleidigung verantwortlich gemacht: Durch sein vermeintlich unmännliches Verhalten
provoziere er selbst die Beleidigung, und gerade sein Nicht-aushalten-Können wird als Beleg
für Schwäche und Minderwertigkeit ausgegeben.

Was ist aber, wenn Sprecher und Adressat das Gesagte beide nicht als beleidigend
empfinden – ist das OK?

Bei vielen Ausdrücken, die als Schimpfwörter zu beschreiben sind, kann der Kontext
entscheidend sein. Innerhalb der LSBTI-Community können Bezeichnungen wie
“Schwuchtel” oder “Schwuppe” ganz neutral oder sogar liebevoll gemeint sein; “Tunte” hat in
einigen Kreisen sogar politische Qualität (zum Stichwort “Geusenwort” s.o.).

Für persönliche Beleidigungen in privaten Kommunikationssituationen, insbesondere unter
vier Augen, kann man durchaus vertreten: Eine Beleidigung ist nur eine Beleidigung, wenn
sie vom Beleidigten so aufgefasst wird. Sobald aber ein Publikum oder irgendeine Form von
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Öffentlichkeit dazu kommt, wird es komplizierter: Selbst wenn „schwule Sau” nicht
beleidigend gemeint ist und auch nicht von der anderen Seite so verstanden wird, sind die
Mithörer und Mitleser zu berücksichtigen, bei denen diese Form von Scherzkommunikation
zur Verfestigung von Vorurteilen und zu einer Normalisierung abwertender Redeweisen
führen kann. Dies gilt umso mehr, als sich homophobe Ausdrücke nicht nur gegen eine
einzelne Person, sondern meist gegen Schwule überhaupt richten (s. dazu auch Abschnitt A
und C).

Sind homophobe Beleidigungen trotzdem nicht nur ein Kavaliersdelikt im Vergleich zu
rassistischen?

Es gab vor einigen Jahren einen Vorfall bei einem Spiel der Fußball-Bundesliga: Nach einem
Zusammenstoß hatte ein weißer Torhüter einen schwarzen Gegenspieler heftig beschimpft.
Dabei sollen die Worte „schwarzes Schwein“ gefallen sein. Vor dem Sportgericht bestritt der
Torwart den Vorwurf der rassistischen Äußerung, gab jedoch eine anderslautende
Beleidigung zu – angeblich „schwules Schwein“. Dies berichteten zumindest einzelne
Medien, und so (oder so ähnlich) wurde die Geschichte auch weitergetragen. Offizielle
Äußerungen zum Inhalt des Geständnisses gab es nicht. Jedoch sperrte das Sportgericht
den Torhüter nur für 3 Spiele, anstatt der zunächst offenbar erwarteten 6. Diese Geschichte
– ob sie nun wahr oder ein Mythos ist – wirft generelle Fragen auf: Gibt es eine Hierarchie im
Repertoire der Beleidigungen? Sind homophobe Beschimpfungen weniger schlimm als
rassistische, aber doch schlimmer als sexistische? Oder andersherum? Gibt es
Beleidigungen, die absolut tabu sind, während andere nur nicht ganz p.c. sind, also ruhig
schon mal rausrutschen können?

Soll-Zustand:

Die simple Antwort lautet NEIN. Es geht hierbei nicht um die berühmt-berüchtigte “political
correctness”, also das gut gemeinte Gedankenkonstrukt zum Sagen-Dürfen und Nicht-
Sagen-Dürfen, auf das sich die Mehrheitsgesellschaft im öffentlichen Raum eingelassen hat
– was aber selten mit wirklicher Reflexion über Hierarchiestrukturen und
Diskriminierungskultur in dieser Gesellschaft einhergeht (sog. Euphemismus-Tretmühle: vom
„Krüppel” über den „Behinderten” zum „Menschen mit Beeinträchtigung” – die
Bezeichnungen ändern sich, die Einstellungen oft nicht).

Beschimpfungen, die Ausdruck gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind, müssen
immer tabu sein. Eine Hierarchisierung, also die Bildung einer Rangfolge von
vorurteilsmotivierten Beleidigungen ist abzulehnen: Es ist völlig egal, welche
Personengruppe als Symbol für Schwäche oder Minderwertigkeit herhalten muss – Frauen,
Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe etc. –
nichts davon gehört in den Wortschatz aufgeklärter Menschen.

Ist-Zustand:

In der Realität scheint es deutliche Unterschiede in der Ächtung der verschiedenen Ismen zu
geben: Auf der einen Seite werden rassistische Bemerkungen gesellschaftlich (weil “politisch
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korrekt”) weitgehend verpönt; Aktionen gegen Rassismus sind allgegenwärtig. (Wobei
Rassismus als real existierendes und dieser Tage wieder unaufhörlich wachsendes Problem
hier keinesfalls geleugnet werden soll.) Auf der anderen Seite wird eine ablehnende Haltung
gegenüber der Homosexualität noch regelmäßig öffentlich (und zur besten Sendezeit) unter
Stichworten wie “Normalität”, Biologie/Natur oder Ursachen diskutiert.

Homosexualität wird trotz aller rechtlichen Fortschritte und kundgetaner Schein-Liberalität
gesellschaftlich und medial noch immer als etwas betrachtet,

a) zu dem man sich entscheidet,

b) das eine spezielle sexuelle Vorliebe ist – unter dem Motto, was die im Schlafzimmer
machen, geht mich nichts an

c) zu dem man sich bekennt und das Toleranz erfordert (Toleranz bedeutet Duldung,
und dulden muss man eigentlich nur unerwünschte, unangenehme oder rechtlich
fragwürdige Zustände)

d) das in etlichen Berufen als Bedrohung für Karrieren gilt,

e) das “normalen” Menschen unpassenderweise unter die Nase gerieben wird (z.B.
wenn ein Brötchen-Werbespot ein schwules Paar abbildet, oder wenn der Kollege in
der Kantine vom Urlaub mit seinem Partner erzählen will).

Dass es (jedenfalls auch) um Liebe geht und um staatlich weitgehend legitimierte
Lebensentwürfe, rückt beim sprichwörtlichen “Bauchgefühl” in den Hintergrund. Es ist daher
viel leichter zu rechtfertigen, eine homofeindliche (oder sexistische) Einstellung öffentlich zu
vertreten, als eine rassistische.

Aber auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht gibt es Unterschiede zwischen dem
(verletzenden) Gebrauch des Wortes “schwul” oder einer rassistischen Beleidigung, etwa mit
dem N-Wort:

„Schwul“ hat eine doppelte Bedeutung: als neutrale Beschreibung der Sexualität und als
abwertende Bezeichnung (schwules T-Shirt, schwule Hausaufgaben). Letztere
Verwendungsweise wird vielfach in bestimmten Communitys geduldet (s.o.). Wenn es
sanktioniert wird, bleibt die Flucht ins „nicht so gemeint“, da es angeblich losgelöst von der
eigentlichen Bedeutung gebraucht wurde. Auch wenn dies nur vorgeschoben und eine
Rechtfertigungsstrategie ist, ist für viele eine Argumentation wie die folgende offenbar
unproblematisch:

Ich kann einen Mann als schwul bezeichnen,
wenn er nicht der Männlichkeitsvorstellung entspricht,
ohne dabei eine Sexualität zu unterstellen
und ohne die Schwulen als solche abzuwerten.

Eine solche Rechtfertigungsstrategie würde im Kontext rassistischer Beleidigungen, etwa mit
dem N-Wort, nicht funktionieren und auch nicht geduldet werden.



Dossier ‚Homophobe Beleidigung‘

1515

Warum trifft mich überhaupt eine bestimmte Beleidigung, eine andere eher nicht?

Aus der Sicht des Opfers trifft eine Beleidigung, wenn ein Aspekt der Persönlichkeit
angegriffen wird, der für den Beleidigten relevant ist. So kann der Vorwurf, keine Ahnung von
Fußball zu haben, für den einen verletzend sein und den anderen gänzlich kalt lassen. Je
mehr das angegriffen wird, durch das ich mich identifiziere und definiere, umso härter trifft
es mich.

Bei gruppenbezogenen Beleidigungen kommt hinzu, dass sie entindividualisierend sind: Der
Beleidigte wird nicht mehr als Einzelperson betrachtet, sondern allein über seine
Zugehörigkeit zu einer als minderwertig bezeichneten Gruppe betrachtet und damit
abgewertet, selbst wenn gemeinsame Merkmale dieser Gruppe fraglich sind. Bei Angriffen
auf die Homosexualität erfolgt eine Reduzierung des Menschen auf diesen einen Aspekt –
Sexualität – als vorrangiges oder gar einziges Unterscheidungskriterium. Mit anderen
Aspekten der Persönlichkeit muss sich der Täter nicht mehr auseinandersetzen. Dies ist in
höchstem Maße pauschalisierend und zusätzlich verletzend (s.o. die Ausführungen zu den
Hassverbrechen im juristischen Sinne).

Damit ist auch ein wichtiger Unterschied zwischen persönlicher Beleidigung und
Diskriminierung angesprochen – und homophobe, vorurteilsmotivierte Beleidigungen sind
eben auch und gerade diskriminierend: Beleidigen kann ich jeden anhand irgendeiner
Facette seiner Persönlichkeit. Beschimpfungen wie „Arschloch“, „Vollidiot“ usw. richten sich
möglicherweise nur und ausschließlich gegen eine ganz bestimmte Person. Diskriminierung
hingegen liegt vor, wenn der andere allein aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit und
gewissermaßen als Stellvertreter für diese Gruppe herabgewürdigt wird und damit auch alle
anderen dieser Gruppe gleich mit. Hier ist die Intention des Täters und ein
Rechtfertigungsversuch, dass es nicht so gemeint war, erst recht nicht mehr relevant, da
neben dem persönlichen Angriff eine ganze Gruppe abgewertet wird. Anders ausgedrückt:
Beleidigen funktioniert in jede Richtung, unabhängig von der Stellung in der Gesellschaft –
diskriminieren geht nur von oben nach unten, also in der Regel aus der Mehrheit gegen eine
Minderheit.

Was haben Menschen davon, andere zu beleidigen?

Der Täter kann sich der eigenen Normalität versichern – besonders wenn ihm die zu
entgleiten droht –, indem er auf die vermeintlichen Abweichler zeigt. Menschen haben trotz
aller Individualität ein Bedürfnis, sich einzufügen, normal zu sein, nicht aufzufallen.
Beleidigungen und Diskriminierungen sind Kommunikationsstrategien, die klare Schubladen
schaffen. Es ist sehr bequem, die Welt in „normal“ und „nicht normal“ einzuteilen.

Man sieht hieran, dass Beleidigungen immer etwas mit Ausgrenzung zu tun haben: Es
werden Persönlichkeitsmerkmale angegriffen, die etwas mit Gruppenzugehörigkeit zu tun
haben. Dem anderen werden entweder Merkmale abgesprochen, die Voraussetzung für die
Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe sind (z.B. die Fußballkenntnisse im Beispiel oben), oder
es werden ihm Merkmale zugesprochen, die ihn stigmatisieren. Im krassesten Fall wird der
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Beleidigte z.B. durch Tiervergleiche entmenschlicht, also aus der allumfassenden Gruppe
der Menschen überhaupt ausgegrenzt. Abgrenzung und Ausgrenzung sind bequeme
Werkzeuge zur Ich-Stärkung. Man wertet sich auf, indem man andere abwertet, die
vermeintlich anders sind.

Kurz gesagt: Es geht um Gruppenzugehörigkeit und die Konstruktion von Normalität, und
zwar auf Kosten und zum Schmerz von Minderheiten. Und es ist die Aufgabe von
aufgeklärten Menschen, diesen Mechanismus zu durchbrechen.

Welche Möglichkeiten gibt es, dem verletzenden Gebrauch von Sprache vorzubeugen
oder entgegenzuwirken? Gerade bei Jugendlichen?

Man muss Sprache und Sprachgebrauch thematisieren, sichtbar machen, draufzeigen und
nachfragen. Hinterfragen, wenn es heißt: „Das sagen wir halt so”. Natürlich geht das nicht
von heute auf morgen.

Bei jugendsprachlichen Redeweisen ist zu bedenken, dass sich Jugendsprache schon
immer eigener subkultureller Codes bedient hat, um sich von den Erwachsenen
abzugrenzen, und Tabubrüche gehören dazu. Forschungen zeigen, dass sich vieles
auswächst. Das ändert aber nichts daran, dass homophober Sprachgebrauch unter
Jugendlichen für Betroffene verletzend und ausgrenzend ist und die Identitätsfindung massiv
stören kann (s.u.). Auch hier sollte man entsprechende Redeweisen thematisieren und
persönliche Anknüpfungspunkte schaffen: „Stell dir vor, dein bester Freund bereitet sein
Coming-out vor; wie würde er sich wohl fühlen, wenn…”. Das ist langfristig die beste
Strategie.
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C. Beleidigung als Krankmacher

Es sind doch nur Worte...

Auch wenn Beleidigungen zu keinem akuten sicht- oder greifbaren Schaden beim
Betroffenen führen, sind die psychischen Auswirkungen nicht zu unterschätzen –
insbesondere wenn Erniedrigungen gehäuft und/oder regelmäßig stattfinden (Stichwort
Mobbing). Mögliche Folgen sind mangelndes Selbstvertrauen, Isolation, Angstzustände,
Depressionen, bis hin zu einem gesteigerten Risiko für Selbstverletzungen und Suizid.
Regelmäßige Ausgrenzung und Demütigung haben in der Vergangenheit sogar schon zu
Amokläufen geführt: Dem Schulmassaker im US-amerikanischen Columbine 1999 wie auch
dem Amoklauf im bayerischen Ansbach 2009 waren jahrelanges Mobbing vorausgegangen,
bevor die einstigen Opfer zu Tätern wurden – Extremfälle des sprichwörtlichen Tropfen-
Fass-Phänomens, fachsprachlich auch als sequenzielle Traumatisierung bezeichnet.

Aber auch in weniger drastischen Fällen kann das regelmäßige Ausgeliefertsein gegenüber
erniedrigenden Ansprachen negativen Einfluss auf die Gesundheit nehmen. Neben den
psychischen Folgen kann sich der Stress auch psychosomatisch auswirken, etwa in Form
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Magengeschwüren.

Exkurs: Studie „Schwule Männer und HIV/Aids“ (SMHA)3

Eine kürzlich geführte Studie der Deutschen Aidshilfe mit rund 17.000 Männern hat
einen erschreckenden Zusammenhang zwischen Diskriminierung, psychischen
Erkrankungen und HIV-Risiken festgestellt:

Diskriminierungserfahrungen, insbesondere wiederholte, schwächen das
Selbstwertgefühl. Die Toleranzgrenze verschiebt sich. Drei Viertel der Befragten
haben negative Einstellungen gegenüber Homosexualität selbst verinnerlicht, mehr
als ein Viertel in hohem Ausmaß. Je stärker der Grad der internalisierten
Abwertung bei den Betroffenen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit,
dass sie unter Depressionen oder Angststörungen leiden.

Derartige psychische Probleme haben wiederum negativen Einfluss auf das Schutz-
und Testverhalten: Befragungsteilnehmer mit einer ängstlich-depressiven
Symptomatik berichteten deutlich häufiger von ungeschütztem Analverkehr als
andere und informierten sich auch sehr viel seltener über das Thema. Parallel kann
die psychische Belastung durch Diskriminierung bei einigen Männern zu
Drogenkonsum führen, der das Schutzverhalten oft ebenfalls schwächt.

Von den Befragten, die in hohem Maße negative Einstellungen gegenüber ihrer
Sexualität verinnerlicht hatten, hatten sich 69% ferner noch nie oder nur vor längerer

3 Online abrufbar unter https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/7850
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Zeit testen lassen. Das Risiko einer unerkannten und damit unbehandelten HIV-
Infektion sowie einer ungewollten Weitergabe des Virus wird dadurch ebenfalls
erhöht.

Exkurs: Auswirkungen in der Breite

Bei homophoben Beleidigungen handelt es sich um eine Form von
vorurteilsmotivierter Gewalt, also Hate Crimes. Wie für diese Art von Kriminalität
üblich, gibt es Auswirkungen nicht nur beim einzelnen Menschen (s.o.) – auch in der
Breite sind sie vielschichtig:

1. Auswirkungen auf andere Vertreter derselben Community: Hier kann es den
Effekt einer Einschüchterung geben aufgrund des kollektiven Gefühls von
Verletzbarkeit.

2. Auswirkungen auf andere gefährdete Gruppen: Ähnlich sind die
Auswirkungen auf Gruppen, die ebenfalls den Status einer Minderheit haben
oder der betroffenen Gruppe nahestehen. Dies gilt umso mehr, wenn die
Motivation des Angriffs auf einer Weltsicht beruht, die verschiedene
Gesellschaftsgruppen als minderwertig erachtet.

3. Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft: Hate Crimes können zur
Aufspaltung der Menschen in einer Gesellschaft führen, die bislang in
Harmonie miteinander und Respekt füreinander lebten. Jeder
vorurteilsmotivierte Angriff ist ein Angriff auf eine multikulturelle Gesellschaft.

Aber gerade bei Jugendlichen gehört “schwul” doch zur Alltagssprache. Was macht
das denn wirklich mit Betroffenen?

Selbst der regelmäßige kontext-entkoppelte Gebrauch homophober Sprache in der
Jugendkultur kann Betroffene und Mithörer langfristig belasten: Wenn in der Peer-Group
ständig über schwule Jacken, Schulfächer oder Hobbys gelästert wird, ist das schließlich
nicht gerade ein Umfeld, in dem sich ein tatsächlich queerer Jugendlicher gesund und
aufgeschlossen seiner Identität bewusst werden kann.

Der Grundstein der Persönlichkeit eines Menschen wird in den ersten 6 bis 7 Jahren gelegt.
Auch ein stabiles Gefühl für sich selbst und das eigene So-Sein wird im Wesentlichen in
diesen ersten Lebensjahren gegeben. Auch davon hängt ab, wie gravierend homophobe
Beleidigungen später im Jugend- oder Erwachsenenalter eine Persönlichkeit ins Wanken
bringen können.

Homosexualität drängt sich meist während der Pubertät ins Bewusstsein. Dies ist ohnehin
ein kritisches Lebensalter, eine verletzliche Phase – in der Pubertät findet Identitätsfindung
statt. Anders zu sein als die meisten anderen, ist eine doppelte Schwierigkeit. Wenn nun in
diese Zeit, in der Identitätsfindung stattfindet, ein irritierendes Schimpfwort fällt – wie eben
“schwul” in negativer Sinnrichtung –, kann dies enorm verunsichern. Durch den aktiven
Stempel des Andersseins von außen wird zudem Ausgrenzung betrieben. Und wenn es in
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dieser Situation an elterlicher Fürsorge oder der anderer Vertrauenspersonen (Lehrer,
Trainer) fehlt, kann das destabilisierend auf das Selbstwertgefühl wirken.

Können Eltern das denn überhaupt abmildern, was das Kind da von Gleichaltrigen
erfährt? Welche Möglichkeiten für Schutz, Abhärtung und Resilienzen gibt es
ansonsten gegen vorurteilsmotivierte Demütigungen?

Es kommt bei der Identitätsfindung auf die Frage an: Bin ich in Ordnung, so wie ich bin?
Da spielt es eine große Rolle, welche Haltung in der Familie zum Thema Homosexualität
bislang 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.

Wenn ein Jugendlicher im Fall einer homophoben Beleidigung mit seiner sexuellen Identität
schon recht stabil und selbstbewusst ist und sich von seinen Bezugspersonen angenommen
fühlt, ist der Schaden meist nicht so groß. Wenn aber Eltern gar nicht oder nur mit
Unverständnis auf berichtete Beschimpfungen ihrer Kinder eingehen, können sie im
schlimmsten Fall die wirkliche Wunde setzen. Der fehlende Schutz der Vertrauenspersonen
ist das, was dem Kind dann wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, auch wenn es
nur etwas Passives ist. Darüber müssen sich nicht nur Eltern, sondern eben auch andere
Bezugspersonen wie Lehrkräfte im Klaren sein.

Jeder Mensch, jedes Kind handhabt schwierige Situationen unterschiedlich. Die psychische
Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen umzugehen und Krisen zu bewältigen, bezeichnet man als
Resilienz. Etwa 50 % der Resilienz sind genetisch veranlagt. Die andere Hälfte hängt vor
allem davon ab, in welchen Vertrauensverhältnissen zu anderen Menschen wir
aufwachsen. Es müssen dabei aber auch nicht immer die Eltern sein; Halt geben können
auch ältere Geschwister, Großeltern, Lehrkräfte, Sozialarbeiter – auch unterstützende
Freundeskreise, Arbeitskollegen und Partner können später noch vieles auffangen. Ein
Umfeld, das einen annimmt, wie man ist, ist ausschlaggebend. Damit wird man gewappnet.
Auch Beratungsstellen wie MANEO können hier Halt geben. Und falls Anfeindungen oder
Übergriffe doch zu einem massiven seelischen Ungleichgewicht führen, können auch Ärzte
hier helfen.

Selbst das Internet kann dabei hilfreich sein: In einer Welt, die heterosexuell (bis
heterosexistisch) geprägt ist, hat ein junger Mensch heute damit eine niedrigschwellige
Möglichkeit, nach Informationen, Verbündeten oder Vorbildern zu suchen. Die Erkenntnis
„Ich bin so wie xy“, hilft bei der Identitätsfindung.

Wir wachsen, reifen und gewinnen innere Stabilität, indem wir erleben, dass wir richtig
sind, wie wir sind. Damit bilden wir Resilienzen aus. Oder im gegenteiligen Fall eben
Vulnerabilitäten. Nach einem traumatischen Erlebnis zeigen sich dann die unterschiedlichen
Ausgangslagen: Erfahrungen in der Beratungspraxis zeigen, dass ein Drittel der Betroffenen
dringend Hilfe benötigt, ein Drittel überhaupt keine, das übrige Drittel schwankt.
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Exkurs: Internet

Die Kehrseite der globalen Vernetzung ist jedoch auch allgegenwärtig – seit der
Verbreitung des Internets haben Beleidigungen eine neue Dimension angenommen:
Soziale Medien, Foren und Kommentarfelder in Online-Medien sind der Pausenhof
für Groß und Klein.
Phänomene wie Cyber-Mobbing oder Trolling beruhen zwar auf dem gleichen
Abgrenzungsantrieb wie der böse Spruch auf der Straße oder der Klotür. Nur die
Ausgestaltung unterscheidet sich:

● Opfer fallen auf die Suggestion einer privaten Begegnung herein und geben
vielleicht mehr preis als sie normalerweise in der Öffentlichkeit tun würden --
Täter hingegen haben im Schutz der Anonymität noch viel weniger
Hemmungen, andere zu verletzen.

● Im Internet ist der Kreis derer, die die Beleidigung wahrnehmen können -- und
damit die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Schmähung und/oder
Rufschädigung – ein ungleich größerer als auf offener Straße.

● Erschwerend kommt hinzu, dass das Netz nichts vergisst.

Moderation sowie Blockier- und Meldesysteme helfen zumindest bei der
Symptombekämpfung. Um an die Ursachen heranzukommen, braucht es dieselbe
Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit wie gegenüber Verbalattacken in der Offline-
Welt.

Hilft es nicht auch zu wissen, dass eine Beleidigung immer noch eine Straftat ist?

Das reale Wissen um die Strafbarkeit führt nicht immer auch zu dem Gefühl innerer
Genugtuung. Manchmal hilft stattdessen das Verdrängen, das Abspalten als Abwehr – und
macht es das Drängen anderer darauf, wie krass das doch war, eher noch schwerer, das
Erlebte zu verarbeiten. (Zur rechtlichen Einordnung s. Abschnitt A)

Hingegen ist die Bagatellisierung von homophoben Beleidigungen doch auch kein
hilfreicher Zustand?

Das Thema des Bagatellisierens ist ein vielschichtiges. Im eigenen Bagatellisieren von
homophoben Beleidigungen kann einerseits Abwehr stecken, aber eben auch ein gesundes
Selbstwertgefühl. Letztlich sagt eine homophobe Beleidigung mehr über den Täter aus als
über das Opfer. Der oft kritisierte Begriff der Homophobie, der den Fokus auf eine Angst legt,
hat durchaus seinen Sinn: Jeder Mensch hat Anteile an sich, die er mag, die er als zu sich
gehörig erlebt – aber auch Anteile, die er als fremd und bedrohlich empfindet. Ein
Mechanismus der Psyche ist es nun, solche als bedrohlich erlebten Anteile (wie z.B.
homosexuelle) von sich fernzuhalten und auf andere zu projizieren. Eigene homosexuelle
Anteile sind damit innerlich zunächst nicht mehr wahrnehmbar. Dieser Abwehrmechanismus,
der etwas, das man nicht haben und sein will, im Gegenüber bekämpft, erspart die
Auseinandersetzung mit sich selbst.
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Ansonsten darf man nicht vergessen: Das Wort “schwul“ war ja eine ganze Zeit lang ein
Schimpfwort, bevor es sich die Schwulenbewegung als Identitäts-Etikett zu eigen machte.
Heute werden “homosexuell“ und “schwul“ synonym verwendet. Klaus Wowereit hat den
seither oft zitierten Satz gesagt: „Ich bin schwul – und das ist auch gut so.“ Er belegte
eindrücklich die Wandlung vom Schimpfwort zum wertneutralen Adjektiv. Und im „…und das
ist auch gut so“ wird die Überzeugung deutlich, dass das eigene So-Sein in Ordnung ist,
dass das Schwulsein ein Teil der eigenen Identität in der Gesamtpersönlichkeit ist. Dieser
Satz ist Ausdruck eines geglückten Coming-out-Prozesses. (Zu homophoben Beleidigungen
in Gesellschaft und Alltagssprache sowie zum Thema Bagatellisierung s. auch Abschnitt B.)

Was hilft denn in der Situation selbst? Wehren, also auf Konfrontation einlassen, oder
doch lieber runterschlucken?

Die Polizei rät, sich auf die Gefahr einer Eskalation mit Tätern nicht einzulassen, sondern
stattdessen nach der Devise “Der Klügere gibt nach” zu verfahren. In der Tat hilft die
Konfrontation nichts. Im Gegenteil: Der manchmal reflexartige Wunsch, nicht als Opfer aus
dem Erleben einer homophoben Demütigung herauszugehen, steht ggf. einer massiven
Aggressionsbereitschaft der Täter gegenüber, und das völlig unvorbereitet. Couragierte
Helfer haben ihren Beistand in krassen Fällen schon mit ihrem Leben bezahlt.

Wenn wir uns den Mechanismus der Homophobie (s.o.) nochmals vergegenwärtigen, wird
deutlich, wie sehr der Täter mit seiner eigenen inneren Welt unbewusst kämpft. Das lässt
sich in keiner aufgeheizten Konfrontation auflösen. Man sollte eher versuchen, sich so
schnell wie möglich aus der Gefahrensituation zu entziehen, auch wenn es manchmal zu
einem Gefühl einer nachträglichen Demütigung führen kann. Hier braucht es dann Partner
wie Polizei und MANEO. Diese können dem Opfer in ihren jeweiligen Funktionen bei der
Reparatur des erlittenen inneren Schadens helfen.

Was immer euch passiert ist, was immer ihr tun wollt:
Wir bei MANEO haben stets ein offenes Ohr für euch und stehen euch zur Seite!


