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Vorwort
Unser Berichtsjahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Auf Grundlage der erlassenen Infektionsschutzverordnungen mussten wir in einem bisher nie dagewesenen Tempo und
Einsatz einen großen Teil unsere Projektarbeit umgestalten und auf die neuen Bedingungen
anpassen. Umgestalten und anpassen mussten wir nicht nur unsere laufende Arbeit, sondern
auch unser Privatleben. Corona machte vor niemandem Halt.
Während wir einerseits darum bemüht waren, unter den Bedingungen wechselnder Lockdowns
und Einschränkungen alle unsere Projektangebote fortzusetzen, beschäftigten mich ebenso die
Verunsicherungen, Anpassungsschwierigkeiten und Belastungen unserer Mitarbeiter, die sich
um ihre nächsten Angehörigen und um die eigene Gesundheit verständlicherweise Sorgen
machten. Es verging keine einzige Mitarbeiterbesprechung, in der es nicht auch um die Folgen
und Auswirkungen der Corona-Pandemie ging.
Hinzu kam, dass es uns in den vergangenen drei Jahren gelungen war, unser Projekt jedes
Jahr ein wenig zu erweitern, und damit der hohen Nachfrage nach unseren Angeboten begegnen konnten. Personelle Verbesserungen schafften wir in unserer Arbeit mit Geflüchteten als
Opfer von Gewalt, der Dokumentationsarbeit, der Opferhilfearbeit und schließlich in der kiezorientierte Gewaltpräventionsarbeit im Regenbogenkiez („Team Nachtbürgermeister“). Diese Ausbauarbeit ging trotz Corona-Pandemie unvermittelt weiter. Für mich als Leiter war dies mit sehr
viel zusätzlicher Organisationsarbeit verbinden, vor allem mit konzeptionellen Vor- und Nacharbeiten, Einarbeitung und Begleitung der neuen Mitarbeiter in ihre neuen Aufgabenbereiche, bis
hin zur gemeinsamen Entwicklung strukturierter Sachberichte. Im zurückliegenden Berichtsjahr
wuchs damit für mich insgesamt die Mehrarbeit. Für mich als Leiter war das Berichtsjahr ein
schweres Arbeitsjahr.
Mit all der Organisation und Steuerung ist es gelungen, die MANEO- Projektarbeit soweit auf
die gegebenen Bdingungen anzupassen, dass wir alle unsere Angebote nicht nur uneingeschränkt fortsetzen, sondern mit teils neuen Mitarbeitern weiter ausbauen konnten.
Besonders bemerkenswert waren für mich in meiner Beratungsarbeit wiederkehrende Rückmeldungen von Betroffenen, die sich überaus dankbar zeigten, dass sie mit uns weiterhin persönlich besprechen konnten – trotz eines strengen Hygienekonzeptes mit Mundschutz, geöffneten Fenstern, Plexiglastrennscheiben und Beratung in einem Gruppenraum. Sie zeigten sich
darüber geradezu dankbar, weil dies vielerorts in dieser Form nicht mehr möglich war.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen unseren Mitarbeitern, Helfer*innen, Beiratsmitgliedern und Unterstützer*innen für ihren Arbeitseinsatz in der Corona-Pandemie bedanken. Trotz
Corona, Lockdowns und Einschränkungen setzen sich homophobe und trans*phobe Übergriffe
in unserer Gesellschaft und in unserer Stadt fort. Umso wichtiger ist unsere fortgesetzte Arbeit.

Bastian Finke
Diplom Soziologe, Leiter von MANEO
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1. Über MANEO
MANEO leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet „Ich bestehe fort“. Mit unserer Arbeit
wollen wir dazu beitragen, dass schwule und männliche Bisexuelle, die Opfer einer Gewaltstraftat geworden sind, ermutigt, empowert und gestärkt in die Zukunft blicken.
MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN BERLIN ist das älteste und erfahrenste Projekt seiner Art in Deutschland. MANEO engagiert sich seit 31 Jahren schwerpunktmäßig in vier
Tätigkeitsfeldern (Kernbereiche): Opferhilfe: schwule und männlich-bisexuelle Jugendliche und
erwachsene Männer, die Opfer von Gewaltstraftaten und Diskriminierung wurden (z.B. homophobe Gewalttaten, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder andere Formen von Gewalt wie
Raub, Diebstahl, etc.) werden beraten und unterstützt. Erfassung von Gewalttaten: schwulenfeindliche und LSBT*-feindliche Gewalttaten werden in Berlin erfasst und ausgewertet. Gewaltprävention und Öffentlichkeitsarbeit: die Öffentlichkeit wird über Homophobie und Hassgewalt informiert, die Szenen auf Gefahren hingewiesen, Multiplikatoren mit Informationen und
Gesprächen vernetzt und mobilisiert. Engagement und Empowerment: bürgerschaftliches
Engagement wird bestärkt, ehrenamtliche Mitarbeiter geworben und Spenden gesammelt. Zu
den weiteren Aufgabenbereichen zählen Vernetzung – auf der Berliner Landesebene, der Bundesebene und international – sowie Ressourcensicherung, d.h. Qualitätsmanagement und Finanzierung.

1.1. Kurzer Überblick zum laufenden Berichtsjahr
LSBT* werden aufgrund ihrer tatsächlichen oder angenommenen geschlechtlichen oder sexuellen Identität in unserer Gesellschaft Opfer von Gewalt und Diskriminierung. Homophobie und
Trans*phobie sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Der Anteil der betroffenen Personen,
der eine Meldung macht oder eine Anzeige erstattet, ist nach wie vor gering (Dunkelfeld). Neben gesetzlichen Voraussetzungen und einer gesellschaftlichen Gleichstellungspolitik, die wesentliche Grundlagen dafür schafft, dass sich Bürger*innen in unserer Gesellschaft gleichwertig
und gleichberechtigt anerkennen, mangelt es in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen – vor allem in jenen, in denen sich die Jugend bewegt – daran, die Bedürfnisse und Bedarfe von LSBT*
zu erkennen, Angebote zu schaffen und sich offen und sichtbar gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von LSBT* zu engagieren. Sammeln Jugendliche positive Erfahrungen, die ihre
geschlechtliche oder sexuelle Identität bestätigen, tragen diese wesentlich dazu bei, dass sie im
Falle einer homophoben oder trans*phoben Diskriminierung oder eines Übergriffs sich Hilfe organisieren, Vorfälle melden und gegebenenfalls auch bei der Polizei Anzeige erstatten.
Wir blicken auf eine erfolgreiche, nunmehr fast 31-jährige Projektarbeit zurück. Am 1. Juli 2020
wäre MANEO 30 Jahre alt geworden, Grund genug, gemeinsam mit unserer Partner*innen und
Unterstützer*innen ein großes Fest zu feiern. Doch Corona hat uns einen großen Strich durch
die begonnenen Vorbereitungen gemacht. Noch ist nicht absehbar, wann wir uns in großer und
geselliger Runde wieder zusammenfinden können. Wir alle hoffen bald, denn aufgeschoben ist
nicht aufgehoben.
Die Ergebnisse und Erfolge unserer Arbeit gehen auf den unermüdlichen Einsatz unserer
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie unserer zahlreichen Helfer*innen und
Unterstützer*innen zurück. Die Corona-Pandemie hat auch ihre Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt. Trotzdem waren sie engagiert und tätig. Dafür möchten wir Ihnen ausdrücklich danken.
Im Corona-Jahr 2020 war unser Einsatz mit sehr vielen Hürden, Komplikationen, Mühen und
Belastungen verbunden, denn wir konnten unsere Arbeit in der bisher gewohnten Form nicht
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weiter fortführen. Um unsere Angebote so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, mussten wir
unsere laufende Arbeit einerseits an die gebotenen Infektionsschutzanordnungen und die damit
verbundenen Hygiene- und Kontaktschutzmaßnahmen anpassen. Diese änderten sich wiederholt im laufenden Berichtsjahr, was dazu führte, dass wir unsere Arbeit immer wieder neu darauf einstellen mussten. Für die Projektleitung bedeutete das ein kaum zu beschreibender, erheblicher organisatorischer und zeitlicher Arbeitsaufwand. Andererseits beschäftigten wir uns
mit vielen technischen Neuerungen, mit denen wir unserer laufende Arbeit fortsetzen konnten,
vor allem mit den vielen unterschiedlichen Video-Formaten, um Besprechungstermine online
weiter führen zu können.
Mit den Infektionsschutzverordnungen gingen massive Einschränkungen für das gesamte öffentliche Leben einher. Das brachte zusätzlich Einschnitte für unsere gesamte Arbeit mit sich.
Geschlossen waren nicht nur Szene-Bars, -Lokale, -Clubs und Party-Locations, auch alle bekannten Szene-Events mussten abgesagt werden. Wir konnten unsere gewohnte Vorort-Arbeit
an diesen Orten, ebenso unsere jährlichen Veranstaltungen nicht mehr umsetzen, darüber viele
Szene-Besucher*innen und unsere Zielgruppe nicht mehr erreichen. Wir mussten eigene Gruppentreffen in der gewohnten Form absagen, so wie auch alle Szene-Projekte ihre Gruppentreffen, Selbsthilfeangebote, Gesprächsrunden und Veranstaltungstermine absagen mussten. Für
unsere Zielgruppe erwiesen sich diese Einschränkungen deshalb als sehr belastend, weil mit
der Schließung dieser sozialen „Schutzräume“ auch für besonders benachteilige Personen eine
wichtige soziale Kommunikation wegbrach. Die Tragweite wird erst mit dem Verständnis über
die anhaltenden gesellschaftlichen Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen, des anhaltenden gesellschaftlichen Drucks deutlich, dem viele LSBT* ausgesetzt sind, vor allem besonders vulnerable soziale Gruppen, die weniger Teilhabechancen in unserer Gesellschaft haben (Minderheitenstress). Deutlich wurde dies beispielsweise daran, dass uns viel mehr Menschen kontaktierten, die sich aufgrund der Schließung ihrer gewohnten sozialen Gruppen und
Räume in psychischen Ausnahmesituationen sahen.
Die Corona bedingen Belastungen für viele Menschen können wir im Berichtsjahr auch daran
feststellen, dass die Anzahl der geführten Einzelgespräche mit Netzwerkpartner*innen, Unterstützer*innen und auch mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern um ein Vielfaches
zugenommen hat. Gespräche sind ein bewährtes Mittel und eine geeignete Bewältigungsstrategie, um erlebten Alltagsstress zu verarbeiten.
Nicht unerwähnt bleiben sollen die Belastungen, die auch unsere Mitarbeiter erlebt haben, die
sich Sorgen um eine mögliche eigene Infektion oder die unbemerkte Weitergabe des Virus an
Partner und Familienangehörige machten, zumal einige wiederholt von Quarantänemaßnahmen
betroffenen waren.
Das Berichtsjahr erwies sich für uns alle als ein mit erheblichen, zusätzlichen Belastungen einhergehendes Arbeitsjahr.
Im Corona-Jahr 2020 erscheinen die Gesamtfall- und -Beratungszahlen ungewöhnlich, weil wir
angesichts der Schließung der Szene-Orte einen deutlichen Rückgang unserer Fall- und Beratungszahlen erwartet hatten. Die Beratungszahlen reduzierten sich von 2.285 gegenüber 2.537
im Vorjahr (10%), aber nur deshalb, weil die Anzahl an Gespräche mit zuständigen Dienststellen
und Behörden zurück gegangen war. Die Anzahl der Gespräche mit Betroffenen ist gleich hoch
geblieben (2020: 913 Beratungsgespräche; 2019: 921 Beratungsgespräche). Weil sich der Anteil
der Personen, die wir beraten hatten, nur gering von 760 (2019) auf 720 (720) verringert hatte,
zeigt sich anhand der Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche mit Betroffenen, dass sich
der Anteil an Beratungsgesprächen pro Person leicht erhöht hat.
Die entgegengenommenen Fälle und Hinweise sind von 997 (2019) auf 928 (2020) leicht gesunken (Differenz 7%), ebenso die Anzahl LSBT*-feindlicher Übergriffe von 559 (2019) auf 510
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(2020), d.h. hier haben wir 49 Fälle weniger als 2019 erfasst (Differenz: 9%). Nicht in allen gemeldeten Fällen konnten wir homophobe oder trans*phobe Kriterien erkennen. Weiterhin müssen wir davon ausgehen, dass die tatsächliche Anzahl an Übergriffen im Berichtszeitraum um
ein Vielfaches höher liegen dürfte. Wir schätzen den Anteil nicht gemeldeter Fälle auf 80-90%.
Dennoch ist es uns gelungen, eine beträchtliche Anzahl an Fällen ins ‚Hellfeld‘ zu führen. Berlin
ist im Bundesvergleich weiter einsamer Spitzenreiter in den Bemühungen, LSBT*-feindliche
Gewalt sichtbar zu machen.
Trotz aller mit der Corona-Pandemie einhergehenden Entwicklungen und Belastungen weisen
diese Zahlen darauf hin, dass Homophobie und Trans*phobie mit Lockdowns nicht verschwunden sind.
Dank zusätzlich bewilligter Mittel für Personal konnten wir auch in diesem Jahr die hohe Anzahl
an Fällen bearbeiten. In Anbetracht der hohen Nachfrage nach unseren Angeboten, bemühen
wir uns weiter um personelle Verstärkung, vor allem im Tätigkeitsbereich unserer professionellen, ambulanten psychosozialen Opferhilfeberatung.
Weiter erkennen wir als Fachstelle die Notwendigkeit, unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und
Wissen aus unserer 31-jährigen Projektarbeit an jüngere Mitarbeiter weiter zu geben. Deshalb
beschäftigen wir uns verstärkt mit Arbeitskonzepten und -prozessen.1
Im Tätigkeitsbereich unserer gewaltpräventiven Vorort-Arbeit haben wir uns darum bemüht, die
Anzahl der Vorort-Einsätze vor allem in Parks durch unseren hauptamtlichen und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter zu erhöhen, was wir mit unseren Zahlen belegen können. Hier erreichten wir teilweise Szene-Nutzer, die wir gewöhnlich in Lokalen oder in Clubs antrafen.
Unsere Teestube im Rahmen unserer Geflüchtetenarbeit, ebenso die regelmäßigen Besuche in
den Gemeinschaftsunterkünften und Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe mussten wir einstellen.
Der zuständige hauptamtliche Mitarbeiter hat sich mit dem in diesem Bereich engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter bemüht, die Kommunikation über Telefon, Video-Gespräche und Chatkanäle aufrecht zu erhalten.
Der Dialog mit den Berliner Strafverfolgungsbehörden gestaltet sich vorbildlich. Herausfordernd
stellt sich auch hier für uns die Frage, inwieweit die gesammelten Erfahrungen und das Wissens in Fort- und Weiterbildungen an nächste Generationen weiter gegeben werden kann.
Anfang des Berichtsjahres haben wir die Aufgabe übernommen, den Nachtbürgermeister im
Regenbogen zu stellen. Gespräche mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatten im Vorfeld stattgefunden und von unserer Seite aus waren entsprechende Vorbereitungen getroffenen
worden, mit unserer Arbeit im Februar zu beginnen. Das Bezirksamt hatte ein Tiny-House organisiert und mitten im Regenbogenkiez aufgestellt, damit Mitarbeiter*innen vor Ort erreichbar
sein konnten. Dann kam der erste Lockdown und die Arbeit ruhte für kurze Zeit. Doch wir setzten alles in Bewegung, um das Vorhaben gegen aller Widrigkeiten umzusetzen. Unsere Mitarbeiter*innen zeigten großes Engagement, um im Regenbogenkiez Präsenz zu zeigen und Gespräche mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden zu suchen. Die Arbeit des „Team Nachtbürgermeisters“ zeigte große Wirkung, weil die Mitarbeiter*innen halfen, Konfliktsituation zu klären und mehr Kommunikation mit dem Bezirksamt herzustellen (s. Bericht im Teil II dieses MANEO-Reports).

1

S. unsere Anmerkungen auch im MANEO-Report 2018, S. 10
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1.2. Erreichbarkeit
Die Projektadresse von MANEO ist bekannt. MANEO verfügt in den Räumen des Checkpoints
Mann-O-Meter über Büroräume (weitere Erläuterungen siehe „2.6. Ressourcen“).
Anfragen und Informationen erreichen uns im Büro:
- telefonisch, d.h. wir bieten täglich – auch an Sonn- und Feiertagen – eine offene
Sprechzeit zwischen 17-19 Uhr (sonst ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet);
- persönlich, d.h. immer werktags zu unseren offenen Sprechzeiten zwischen 17-19 Uhr in
unserem Büro;
- per E-Mail, über unseren online Meldebogen (Homepage, 24/7), per Fax und über Briefpost, d.h. diese Anfragen werden i.d.R. werktags beantwortet.
Mindestens ein hauptamtlicher Mitarbeiter von MANEO ist werktags in den Kernzeiten zwischen
17-19 Uhr persönlich erreichbar. Zu diesen Zeiten übernimmt er die Erstberatung am Überfalltelefon. An Wochenenden und Feiertagen ist MANEO nur telefonisch erreichbar.
Darüber hinaus erreichen uns Anfragen und Informationen:
- in der Vorort-Arbeit, d.h. aufgrund unserer pro-aktiven Vorort-Arbeit in den unterschiedlichen LSBT*-Szenen (u.a. Szeneevents, Cruising-Gebiete etc.) werden wir persönlich
angesprochen;
- während unserer Bürozeiten auch über Projekte, Organisationen und Institutionen, d.h.
aufgrund unserer Vernetzungsarbeit suchen Mitarbeitende den direkten Kontakt zu uns,
u.a. auch auf Arbeitstreffen, Vernetzungstreffen und Veranstaltungen.
Die regulären Arbeits- und Erreichbarkeitszeiten der hauptamtlichen Mitarbeiter sind organisiert.
Unsere Adresse und Erreichbarkeitszeiten werden regelmäßig öffentlich beworben. Entsprechende Angaben sind in allen wesentlichen Notrufverzeichnissen der Stadt, in allgemeinen
Zeitschriften sowie Zeitschriften der schwulen Szenen als auch im Internet zu finden. Wir bewerben unser Projekt und unsere Erreichbarkeit über unseren MANEO+ -Newsletter, soziale
Medien, eigene Pressemitteilungen und Kurznachrichten, Faltblätter, Flyer und Plakate. Zusätzlich wird in den allgemeinen Angebotsdarstellungen und Veröffentlichungen von Mann-O-Meter
auf unser Projektangebot hingewiesen.

1.3. Zielgruppen
Wir richten uns an
- Schwule, männliche Bisexuelle, Männer, die mit Männern Sex suchen (MSM) und Menschen, die für schwul oder männlich-bisexuell gehalten wurden, die Opfer von Gewalt,
von Straftaten, von Diskriminierung oder aufgrund ihrer erkennbaren sexuellen Identität
oder sexuellen Orientierung geworden sind, sowohl in Berlin als auch im Umland, z.B.
 in Berlin Wohnende (u.a. auch Studierende, Geflüchtete),
 in Berlin Arbeitende (u.a. aus dem Umland regelmäßig nach Berlin Kommende),
 Touristen,
- Zeugen von Taten, Partner und Angehörige der Betroffenen, und an
- in Berlin Wohnende (erster Wohnsitz), die an auswärtigen Orten Opfer entsprechender
Gewalt und Übergriffen geworden sind.
Wir richten uns mit unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit an die Szenen und die allgemeine Öffentlichkeit.
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2. Projektziele und Maßnahmen –
quantitative und qualitative Ergebnisse
MANEO hat gemäß seiner Struktur Ziele und Aufgaben sowie Maßnahmen zu deren Umsetzung und Verwirklichung beschrieben. Diese untergliedern sich in 6 Bereiche: Opferberatung,
Dokumentation, Gewaltprävention (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit), Empowerment, Vernetzung (in Berlin, Deutschland, international) und Ressourcen (u.a. Ressourcenpflege- und –
Sicherung.
Im Teil I des MANEO-Reports beschreiben wir aus den 6 Arbeitsbereichen von MANEO
a) aktuelle Arbeitsergebnisse
b) allgemeine Ziele, Strukturen und Arbeitsprozesse
Im Teil II des MANEO-Reports ist nachzulesen
-

ergänzende Anlagen und Informationen zu den im Teil I ausgeführten Arbeitsergebnissen
Grafiken und Tabellen
Fallbeispiele
Pressespiegel
Veröffentlichungen

Im Teil III des MANEO-Reports stehen bereit
-

Bericht der LSBT*-Ansprechpersonen der Berliner Polizei
Bericht der LSBT*-Ansprechpersonen der Staatsanwaltschaft Berlin
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I.2.1. Opferhilfe

Bei homophoben und trans*phoben, LSBT*-feindlichen Übergriffen handelt es sich nicht nur
einfach um Delikte, sondern immer auch um Angriffe gegen die Menschenwürde und Gleichstellungsgrundsätze unserer Gesellschaft. Wenn LSBT* aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung angegriffen wurden, so richtetet sich dieser Angriff gegen ihre Identität. Immer wieder erleben wir, dass Angriffe erfolgen, weil beispielsweise zwei schwule Männer
Hand-in-Hand die Straße entlang gegangen sind, oder umarmt in der U-Bahn gesessen haben
oder sich zum Abschied einen Kuss gaben, oder weil Trans*personen auf der Straße ‚sichtbar‘
wurden. Diese Übergriffe gehen mit einer Botschaft gegen die Opfer einher, dass sie aus dem
Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden, oder dass sie sogar vernichtet werden sollen. Es sind
damit Angriffe gegen Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft, die auf Gleichberechtigung, gesellschaftlicher Toleranz und Vielfalt, und somit auch auf geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt, aufbaut.
Mit unserem Opferhilfeangebot richten wir uns nicht nur an Betroffene, die Übergriffe aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung erlebt haben. Wir richten uns auch an Schwule und männliche Bisexuelle, die andere Gewalterfahrungen erlitten haben, beispielsweise Gewalt in Beziehungen
(z.B. ‚Häusliche Gewalt‘), sexuelle Gewalt, Gewalt durch KO-Tropfen, Raubstraftaten usw.
Zugang und Erstkontakt finden Betroffene in der Regel täglich über unser Telefon, das jeden
Tag zwischen 17-19 Uhr besetzt ist. An Werktagen sind wir in der Regel auch persönlich zu
diesen Uhrzeiten erreichbar. Von hier aus werden Betroffene an unsere professionelle Opferhilfe und psychosoziale Opferberatung vermittelt. Sie vereinbaren Termine mit qualifizierten Mitarbeitern.2

2

Siehe auch: „Die Opferhilfearbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1288. „MANEOs Victim Support“ (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1326
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I.2.1. Opferhilfe
A) Aktuelles aus 2020

Im Vorjahresbericht (MANEO-Report 2019) berichteten wir, dass die Zahlen LSBT*-feindlicher
Übergriffe um ein Drittel angestiegen waren. Wir hatten unsere Beratungskapazitäten dank der
Bewilligung zusätzlicher personeller Ressourcen verstärken können, nicht jedoch in dem benötigten Umfang. Die personelle Verstärkung benötigten wir bereit seit über zehn Jahren, während
zeitgleich unsere Zahlen sukzessiv angestiegen sind. Deshalb erwies sich die Verstärkung nur
als Tropfen auf dem heißen Stein.
Die Zahlen im zurückliegenden Corona-Jahr sind gegenüber dem Vorjahr nur leicht gesunken,
ebenso die Anzahl der von uns bearbeiteten Fälle. Vor dem Hintergrund unserer personellen
Ressourcen konnten wir auch im Berichtsjahr nicht das gewünschte Minimum an (Beratungs-)
Zeit für unsere Fälle aufbringen, was u.a. zu längeren Wartezeiten bei Beratungsterminen führte. In der Regel müssen wir das Zeitkontingent in den zu bearbeitenden Beratungsfällen kürzen.
Im Jahr 2020 wurden von uns 720 Personen beraten (2019: 760). 449 Betroffene suchten den
Erstkontakt mit uns über unser Büro (2019: 450) 3, weitere 271 Personen erreichten wir vor Ort
(2019: 310). Wie zu erkennen, hat sich die Zahl nur wenig verändert.
Insgesamt haben wir im Berichtsjahr 2.285 Beratungsgespräche geführt (2019: 2.537; 2018:
1.987), davon 271 Gespräche vor Ort. Die verbliebenen 2.014 Gespräche führten wir in unseren Büros (2019: 2.227; 2018: 1.626). Sie verteilen sich auf 913 (2019: 921) Beratungen mit betroffenen Personen und 1.101 (2019: 1.306) Beratungen mit Institutionen (Rechtsanwälten, Ärzten, Polizei etc.). Gespräche, beispielsweise mit Dienststellen der Strafverfolgungsbehörden, fan-

3

Vgl. Beiblatt: Zahlenmäßige Übersicht
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den anlassbezogen und stets in Absprache mit den Betroffenen statt. Anhand der Gegenüberstellung wird deutlich, dass im Berichtsjahr lediglich die Anzahl der Gespräche mit Institutionen und
die Gespräche in der Vorort-Arbeit zurückgegangen sind.
Bezogen auf die 2.014 Beratungen, die wir in unseren Büros geführt haben, wurden etwa 905
(2019: 946) Beratungen während unserer offenen Sprechzeiten (17-19 Uhr) und etwa 1.109
(2019: 1.281) im Rahmen unserer ambulanten psychosozialen Opferberatung zusätzlich terminiert und außerhalb der offenen Sprechzeiten geführt.
Im Rahmen unserer ambulanten Psychosozialen Opferberatung verzeichneten wir unter ‚Besuchsdienste‘ und ‚Begleitungen‘ zum Gericht, zu Behörden und zur Polizei 32 Termine. In 68
Fällen haben wir im Auftrag von Betroffenen ihre Interessen gegenüber Institutionen vertreten
und beispielsweise Anträge auf Leistungen oder finanzielle Unterstützung gestellt (z.B. Opferfonds, Opferentschädigung, Versorgungsamt).
Weitere Tätigkeiten, die wir im Rahmen der regulären Opferhilfearbeit geleistet haben und die
die Arbeit des Casemanagements begleiten, sind hier nicht berücksichtigt. Dazu zählen Vorund Nachbereitung von Gesprächen (z.B. Auswertung der Gesprächsnotizen, Recherchetätigkeiten, Antragsbearbeitung, Beratungsplanung, Absprachen mit Mitarbeitern, Fallbesprechung),
Berichte und Zeitdokumentation sowie Verwaltungstätigkeiten (Terminplanungen und vereinbarungen, Statistik usw.). Alle diese Tätigkeiten nehmen als Arbeitsleistung einen erheblichen Zeitumfang in Anspruch.
In 29 Fällen, in denen Geflüchtete Opfer von Übergriffen in Berlin wurden, zählten wir 36 betroffene Personen. Gerade in der Geflüchtetenarbeit ist mehr Beratungszeit erforderlich, weil nicht
nur Sprachprobleme bestehen, die mit organisierter Sprachmittlung unterstützt werden müssen,
sondern auch Verständnisfragen hinsichtlich unseres Rechts- und Strafrechtssystems zu erläutern und zu erklären sind. Hinzu kommt, Vertrauen zu den Betroffenen aufzubauen, damit sie
Angebote des Unterstützungssystems annehmen und an der Aufklärung der Tat mitwirken.
MANEO bietet an einem Tag pro Woche – derzeit ist es der Donnerstag – eine offene Sprechstunde für Geflüchtete an, zu der regelmäßig Sprachmittler für Russisch, Französisch, Farsi und
Arabisch zur Verfügung stehen. Nach ersten Klärungsgesprächen werden für die fortgesetzte
ambulante psychosoziale Opferberatung weitere Beratungsgespräche terminiert, zu denen
nach Bedarf Sprachmittler hinzugezogen werden können. Eine Liste mit bereitstehenden
Sprachmittlern wurde erstellt und steht zur Verfügung. Die Anzahl durchgeführter Beratungsgespräche, einschließlich mit Institutionen im Rahmen des organisierten Casemanagements, fiel
gegenüber dem Vorjahr auf 132 (2019: 213; 2018: 122).
Unsere Beratungs- und Betreuungsangebote orientieren sich an den Bedürfnissen der Opfer
und an den Erfordernissen der speziellen Gewalt-Phänomene. Entsprechend setzen wir uns mit
der Phänomenologie der Gewalt auseinander, denen Schwule und männlich Bisexuelle ausgesetzt sind, konkret mit einzelnen Phänomentypen4. Regelmäßig berichten wir darüber u.a. in
unseren MANEO+ -Newslettern.
Mit dem 2014 von uns eingerichteten MANEO-Opferfonds, für den wir regelmäßig Geld sammeln, u.a. über unsere Partybenefize im Rahmen unserer Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ und
über Charity-Veranstaltungen, können wir Opfern von Gewaltstraftaten, die aufgrund der Gewaltstraftat in eine akute Notlage geraten sind, kleine Soforthilfen auszahlen. Für die Verwaltung und Gewährung von Hilfen haben wir Regeln und Standards entwickelt. Bei den Hilfen
handelt es sich um einmalige und freiwillige Spenden unsererseits gegenüber Betroffenen.
4

siehe in diesem Arbeitsbericht unter Punkt 2 (Dokumentation) „Einzelne bzw. spezielle Phänomene“.
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I.2.1. Opferhilfe
B) Weitere Informationen zum Projektbereich „Opferhilfe“

MANEO - DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN BERLIN versteht sich als zielgruppenspezifisches Angebot für schwule und bisexuelle Jugendliche und Männer, die Opfer von Gewalt,
Übergriffen und Diskriminierung in Berlin geworden sind. Mitarbeiter sind sowohl für die Sozialarbeit qualifiziert, als auch auf dem Fachgebiet der Opferhilfearbeit geschult, und, weil dies unsere zielgruppenspezifische Ausrichtung fordert, ebenfalls auf dem Gebiet der psychosozialen
Arbeit mit Schwulen und männlichen Bisexuellen. Deshalb unterscheidet sich unser Ansatz und
unsere Tätigkeit von denen der allgemeinen Opferhilfe einerseits und von allgemeinen LSBT*Beratungsstellen andererseits.

1. Beratungen
Für uns ist es wichtig zu vermitteln, dass LSBT* mit ihren Ausgrenzungs- und Gewalterfahrungen nicht alleine sind, dass es sich dabei eben nicht um allgemeine Gewalt und allgemeine
Kriminalität handelt, die jeden treffen kann, sondern dass Homophobie und Trans*phobie gegen
LSBT* zielen, gegen ihr Wesen und ihr Dasein. In unserer Opferhilfearbeit wird deutlich, in welcher Dimension sich gesellschaftliche Ausgrenzung und erfahrene LSBT*-Feindlichkeit in die
Lebensrealität von vielen LSBT* eingebrannt hat und wie wichtig deshalb Anerkennung der individuellen sexuellen und geschlechtlichen Identität sowie solidarische und empathische Annahme der betroffenen Person sind. Wir verfügen über Wissen und Know How, um Betroffene
in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstbehauptung zu stärken. Wir sind mit der LSBT*Infrastruktur eng vernetzt. Wir können schnell vermitteln und Wege gegen Isolation und Vereinsamung aufzeigen. Mit unserer zielgruppenspezifischen, qualifizierten Opferhilfearbeit bieten
wir damit ein einzigartiges Angebot.5
Im zurückliegenden Corona-Jahr haben wir erfahren, welche Auswirkungen die öffentlichen
Einschränkungen und die Schließung von LSBT*-Orten und –Angeboten für schwule und bisexuelle Männer mit sich gebracht haben. Betroffen waren vor allem jene, die bereits zuvor fehlende Kontakte in die Szene und zu deren Angebote beklagten oder auch über Schwierigkeiten
berichteten, für sich Zugänge zu finden. Die Corona-Situation hat in vielfacher Hinsicht zu einer
Verstärkung bereits zuvor bestehender Kontakt-Probleme unter Schwulen und männlichen Bisexuellen geführt. Darüber hinaus hat die Corona-Pandemie auch neuen Stress verursacht.
Szenenutzer, die an Szene- Orten soziale Kontakte pflegten, konnten ihre Orte nicht mehr aufsuchen. Manche organisierten Treffen oder auch Partys im Privaten, die sie verheimlichen
mussten. Vorfälle, die sich hier ereigneten, wurden ebenfalls verheimlicht. Darüber hinaus verstärkten sich Stress- und Konfliktsituationen im sozialen Nahbereich. Dies verdeutlichte sich in
unseren Zahlen an Konflikt- und Gewaltsituationen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft zu
Tage traten. Außerdem beobachteten wir einen Anstieg an Zahlen, die Beleidigungen und Bedrohungen im Internet betrafen. Viele LSBT* bemühten sich, ihre sozialen Kontakte und Beziehungen über die sozialen Medien fortzusetzten. Ebenso konnten wir mehr Konfliktsituationen in
5

Siehe dazu auch unsere Ausführungen im MANEO-Report 2018, S. 15
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Parkanlagen feststellen, vor allem dort, wo sich Schwule zum Cruising trafen, auch wenn wir in
diesem Bereich keine Zunahme an Meldungen feststellen konnten. Betroffene wollten mögliche
weitere Konflikte mit Behörden vermeiden.

2. Erstberatung
MANEO bietet täglich zwischen 17-19 Uhr eine offene Sprechzeit an. In dieser Zeit sind Mitarbeiter telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. An Werktagen erreichen
uns Betroffene persönlich in unserer Beratungsstelle. Während der offenen Sprechstunde finden kurze Erstgespräche und Erstberatungen statt, die von hauptamtlichen Mitarbeitern durchgeführt werden. In den Erstgesprächen – die in der Regel 20-25 Minuten dauern – wird das Anliegen der Melder geklärt und sie werden anschließend an die psychosoziale Opferberatung von
MANEO vermittelt.

3. Ambulante psychosoziale Opferberatung
Geht das Erstgespräch über das Abfragen von Informationen und Auskünften hinaus, wird an
qualifizierte hauptamtliche Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich der ambulanten psychosozialen
Opferberatung weitergeleitet. Sie übernehmen dann die weiteren Gespräche. Während der offenen Sprechstunde werden zeitnahe Beratungstermine mit den zuständigen Mitarbeitern vereinbart.
Mit dem Angebot der ambulanten psychosozialen Opferberatung können wir den Anliegen,
Sorgen und Fragen der Betroffenen mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen und sie in Ruhe
besprechen. Unser Angebot umfasst einerseits psychosoziale Entlastungsgespräche, Stabilisierung sowie Stärkung von Selbstbehauptung und Handlungsautonomie (Hilfe zur Selbsthilfe),
andererseits Informationen, Weitervermittlung und Hilfen bei der Kontaktaufnahme mit zuständigen Fachdienststellen, z.B. mit Polizei und Staatsanwaltschaft, Rechtsberatung und Rechtsanwälten, medizinischen Beratungeinrichtungen und Fachärzten, Psychotherapeuten und
traumatherapeutischen Ambulanzen. Wir unterstützen Betroffene im Strafverfahren und bieten
eine Zeugenbegleitung zur Polizei oder eine Prozessbegleitung bei Gericht an.
Unsere ambulante psychosoziale Opferberatung ergänzt die Arbeit anderer Fachdienststellen
und schließt Lücken. Für Betroffene stellen sich nach einer Gewalttat viele Fragen, beispielsweise Fragen zu Leistungen der Gesundheitsversorgung, zu Ärzten, Fachärzten oder Psychotherapeuten, oder rechtliche Fragen bzw. Fragen zur Finanzierung eines Anwaltes, Fragen, die
weitere Versicherungen betreffen oder Fragen zu weiteren Hilfen. Wenn sich Betroffene mit zuständigen Stellen in Verbindung setzen, können schnell Wartezeiten entstehen, beispielsweise
bei Terminen mit Fachärzten oder kassenärztlich zugelassenen psychologischen Psychotherapeuten. Oder wenn beispielsweise nach einer Anzeigenerstattung keine weiteren Informationen
durch die Strafverfolgungsbehörden folgen. Wenn sich das Verfahren hinzieht oder mit den Ermittlungen Tatverdächtige festgestellt wurden, damit auch ein Gerichtstermin im Raum steht,
folgen neue Fragen und Sorgen, in denen Betroffene nach Hilfe und Unterstützung suchen.
Mit dem anknüpfenden Casemanagement holen wir weitere Auskünfte und Informationen ein,
unterstützen die Kommunikation zwischen Betroffenen und zuständigen Fachstellen und unterstützen Antragstellungen. Wir organisieren beispielsweise auch Sprachmittler, die in der Benutzung von Szenevokabular erfahren sind. Im Vordergrund steht dabei in der Regel die Förderung
sozialer Netzwerkbildung, d.h. die Suche nach sozialen Kontakten und Zugängen zu szenespezifischen Gruppen- und Freizeitangeboten.
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Um die Vielzahl der Rückmeldungen, Beratungsgespräche, und Unterstützungshilfen zu organisieren und nicht aus den Augen zu verlieren, ist eine sorgsame Zeitdokumentation und Ordnung erforderlich. Diese hilft uns letztendlich auch bei der jährlichen Statistik und Auswertungsarbeit der Fälle. Aus der langjährigen Beratungspraxis können wir feststellen, dass in Beratungsangelegenheiten, die mindestens vier weitere Beratungstermine beinhalten, ein Zeitaufwand von umgerechnet 9-10 Stunden erforderlich ist.
Die ambulante psychosoziale Opferberatung wurde im Berichtsjahr von zwei hauptamtlichen
Mitarbeitern durchgeführt. Im vorletzten Berichtsjahr konnte ein neuer Mitarbeiter mit 8 Std/W.
angestellt und eingearbeitet werden. Er unterstützte den fachlichen Leiter von MANEO in der
Opferberatungsarbeit, dem für diese Tätigkeiten ein Zeitbudget von 12 Std/W. zur Verfügung
steht. Ziel war es, die neu geschaffene Stelle kontinuierlich auf insgesamt 30 Std/W. auszubauen. Leider erkrankte der neue Mitarbeiter im Frühjahr und musste dann im Oktober seine Stelle
bei uns kündigen. Erst danach konnten wir die Stelle wieder neu ausschreiben.

4. Persönliche Erlebnisse erzählen
Mit den Geschichten „Was ich erlebt habe“ verschaffen wir Opfern Gehör, ihre ganz persönliche
Geschichte zu einem Erlebnis zu erzählen. Das kreative Schreiben betrachten wir als eine Möglichkeit, persönliche Erlebnisse zu verarbeiten. Ihre Geschichten veröffentlichen wir in unserem
MANEO+ -Newsletter sowie auf unserer Homepage6.

6

Siehe: http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/WIEH_9.pdf

Seite
 030-2163336, www.maneo.de

23

MANEO-Report 2020

I.2.2. Dokumentation

MANEO erfasst Gewalttaten und Hinweise auf Gewalttaten, die sich in Berlin und seinem Einzugsgebiet gegen Schwule und männliche Bisexuelle und gegen Menschen, die für schwul gehalten wurden bzw. durch einen schwulenfeindlichen Übergriff betroffen waren, richten. Das
bedeutet, dass wir unabhängig der sexuellen Orientierung alle Hinweise erfassen, in denen
Menschen andere Menschen schwulenfeindlich beleidigt haben, auf dem Schulhof, beim Fußballspiel, im Internet oder im Straßenverkehr.
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I.2.2. Dokumentation
A) Aktuelles aus 2020

Die von uns zusammengetragenen Fallzahlen (Eingangsstatistik) für den Berichtszeitraum 2020
weisen gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang aus. In Zahlen ausgesprochen betrug
der Rückgang 30 Fälle. Im Berichtsjahr erfassten wir danach 596 Fälle (2019: 626; 2018: 446).
In Bezug auf LSBT*-feindliche Fälle betrug der Rückgang 49 Fälle. Im Berichtsjahr ordneten wir
510 Fälle LSBT*-feindlichen Übergriffen zu (2019: 559; 2018: 382).
Organisatorisch war die Bearbeitung der Fälle mit einem hohen Arbeitseinsatz verbunden. Dies
konnten wir im Berichtsjahr mit Hilfe einer im Jahr zuvor bewilligten zusätzlichen halben Stelle
besser leisten. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung hatten wir die Stelle um fünf Stunden,
zeitweilig auf insgesamt 30 Stunden aufgestockt. Viele weitere Hinweise, die uns zugetragen
wurden, konnten wir nicht auswerten, weil uns Informationen und weitere Ressourcen für Recherchen fehlten. Hier erkennen wir Bedarf, diesen Projektbereich personell weiter nachzubessern.7
Den leichten Rückgang der Zahlen sehen wir in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie, müssen gleichzeitig festhalten, dass wir einen sehr viel deutlicheren Rückgang an Zahlen erwartet hatten. Dass dies nicht eingetreten ist macht deutlich, dass sich mit einem Lockdown Homophobie und Trans*phobie nicht aussperren lassen.
Insgesamt weisen wir weiter darauf hin, dass ein Anstieg oder Rückgang unserer Zahlen kein
Rückschluss auf einen objektiven Anstieg oder Rückgang von Übergriffen auf LSBT* in Berlin
zulässt. Unser Ziel ist es nach wie vor, Fälle aus dem als sehr hoch einzuschätzenden Dunkelfeld ins Hellfeld zu führen.8 Auch 2020 ist es uns gelungen, unser Ziel zu erreichen9, was angesichts der andauernden Corona-Pandemie für uns alle mit einem riesen Arbeitsaufwand verbunden war.
Die Fälle weisen für viele Menschen auf eine erschreckende Alltagsrealität hin: mit Angst und
Furcht zu leben, allein aufgrund dessen, schwul, lesbisch, bi-, trans*, intersexuell oder queer zu
sein, gemobbt und angegriffen werden zu können.
Im Bemühen, LSBT*-feindliche Gewalt sichtbar zu machen, ist Berlin im Bundesvergleich weiter
einsamer Spitzenreiter. In keiner anderen Region Deutschlands können wir auch nur ansatzweise vergleichbares Engagement feststellen, was auch – jedoch nicht nur – mit der fehlenden
Förderung qualifizierter Einrichtungen zusammenhängt.

7

Siehe: „MANEO als Meldestelle (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293 und „MANEO Recording Center” (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1331
8
Siehe: Unsere Hinweise zum Dunkelfeld im MANEO-Report 2015, S. 21 f.
9
Vgl. Berliner Morgenpost vom 23.02.2018. Hier wurde über einen Zuwachs in Berlin von gut 41.000 Menschen jährlich (1,1%) berichtet. https://www.morgenpost.de/incoming/article213525455/Berlin-waechst-rasant-Pankow-zaehltschon-ueber-400-000-Einwohner.html (gesehen am 23.02.18).
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1. Zahlen
Im Berichtsjahr hat MANEO 928 Hinweise auf Gewalttaten bearbeitet (2019: 997; 2018: 818).
905 Fälle sind neu eingegangen, 23 Fälle wurden aus zurückliegenden Jahren weiter bearbeitet. 596 Fälle konnten ausgewertet werden (2019: 626; 2018: 446).
510 Fälle, die sich auf Berlin bezogen, wiesen deutliche und einfache Hinweise auf einen
homophoben oder trans*phoben Hintergrund aus (2019: 559; 2018: 382).
Davon richteten sich 29 Fälle gegen die Gruppe der LSBT* allgemein (z.B. Anschläge gegen
Gedenkstätten von LSBT*), 367 Fälle gegen Schwule/ männliche Bisexuelle; 48 Fälle gegen
Lesben/ weibliche Bisexuelle; 66 Fälle gegen Trans*personen. 720 Personen wurden beraten.
In der Betrachtung des Anzeigeverhaltens ist zu erkennen, dass immer mehr Betroffene nach
einer Straftat den Weg zur Polizei finden bzw. Anzeige erstattet haben. Entsprechend erfassen
wir immer mehr Fälle in unserer Statistik, in denen die Polizei als ‚Erstmelder‘ benannt wird. Viele Betroffene finden danach auch den Weg zu uns.
Eine zahlenmäßige Übersicht zur Auswertung mit Grafiken sowie Fallbeispiele finden sich im
Teil II dieses Berichtes. Hier haben wir außerdem etwa 35 Fallbeispiele aufgelistet, die das breite Spektrum gemeldeter Fälle aufzeigen.

2. Dominierende Deliktformen
a) Zu den dominierenden Deliktformen

b) Zu den häufigsten genannten Berliner Bezirken (alte Bezirke) als Tatorte
Die Fallzahlen in Schöneberg bzw. im Schöneberger Regenbogenkiez hatten zu einer weiteren
Intensivierung der Arbeit von MANEO, Polizei und Bezirksamt geführt. (s. Text zum Nachtbürgermeister in Teil II, Anlagen). Gespräche werden seit 2017 ebenfalls zum Tiergarten und seit
2018 zu Neukölln geführt.
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c) Zu den am häufigsten genannten spezifischen Tatorten

3. Spezielle Phänomene
Im Berichtsjahr haben wir uns thematisch mit einzelnen Phänomen homophober, gegen Schwule und männliche Bisexuelle gerichtete Gewalt auseinandergesetzt, bzw. mit Gewaltformen, von
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denen Schwule und männliche Bisexuelle darüber hinaus betroffen sind. Dabei gingen wir Fragen hinsichtlich Bedürfnisse und Angebote sowie Zugänge und Erreichbarkeiten nach.
Nach wie vor steht der größte Teil der von uns erfassten Fälle im Kontext von Übergriffen durch
Sichtbarkeit. Sobald LSBT* in der Öffentlichkeit sichtbar werden, erhöht sich das Risiko für sie,
belästigt, beleidigt, bedroht oder angegriffen zu werden.10
Im MANEO-Report 2019 zählten wir Phänomene auf, die uns auch im Berichtsjahr 2020 weiter
beschäftigten. Dazu zählten: Zwangsverheiratung, homophobes Stalking, Homophobe Beleidigung im Internet und Mobbing am Arbeitsplatz.
Im Berichtsjahr haben wir uns außerdem mit folgenden inhaltlichen Themen beschäftigten. Wir
berichteten dazu in unseren MANEO+ Newslettern: Minderheitenstress (#35), Probleme beim
Dolmetschen LSBT*-Geflüchteter (#36), Auskunft über den Stand und den Ausgang eines
Strafverfahrens (#37), Identitätskonstruktion bei schwulen Männern (#36).
Den Themenschwerpunkt „sexuelle Gewalt an schwulen und bisexuellen Männern“ vertieften
wir, da uns viele unterschiedliche Beziehungsformen begegnen, die zu Gewalterfahrungen führen. Im MANEO-Report berichteten wir ausführlich über „Sexueller Mißbrauch im ärztlichtherapeutischen Verhältnis“ und „sexuelle Übergriffe in Verbindung mit Diebstahlsdelikten im
Regenbogenkiez“.
Im Berichtsjahr erhielten wir viele weitere Anfragen von Betroffenen. Zum Jahresende verfassten wir ein internes Arbeitspapier, um Austausch und Beratung mit Fachpersonen zu führen.
Die anhaltenden Anfragen Betroffener erfordern eine fortgesetzte Beschäftigung mit dem Thema, um die Beratungsarbeit und Angebote für Betroffene zu verbessern.
3.1. Auswirkungen von Corona
Das Berichtsjahr war geprägt durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Folgen
für das öffentliche Leben und die zwischenmenschliche Beziehungen. Kulturorte, Geschäfte,
Restaurants, Cafés, Bars, Clubs und Partylocations hatten geschlossen, Begegnungen und
gemeinsame Unternehmungen mit nahestehenden Menschen stark eingeschränkt. Die bisherigen Treffpunkte in Räumen verlagerten sich nach draußen ins Freie, obgleich auch hier Grenzen bei der Anzahl der Personen gesetzt worden waren, die sich treffen durften.
Die Corona-Pandemie hat starke Auswirkungen auf die LSBT*-Communities. „Das Coronavirus
diskriminiert nicht, trifft jedoch auf diskriminierende gesellschaftliche Strukturen. Deswegen sind
marginalisierte Gruppen besonders stark betroffen“, unter diesen die LSBT*-Communities.11 Mit
Lockdowns und Kontaktbeschränkungen können sich viele LSBT* nicht „in ein vermeintlich ‚sicheres‘ Zuhause zurückziehen beziehungsweise ins Homeoffice ausweichen“. Sie „müssen den
Lockdown teilweise mit Familienmitgliedern verbringen, von denen sie abgelehnt, diskriminiert
oder gar körperlich angegriffen werden.“12

10

s. hierzu unsere Anmerkungen im MANEO-Report 2018, S.19 f.
Appell der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld an Staat und Gesellschaft | 03. September 2003, https://mhstiftung.de/wp-content/uploads/BMH-Appell-LSBTIQ.pdf
12
„Auswirkungen der Coronapandemie auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche, queere und
asexuelle Personen in Deutschland“. Hrg. von Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Bundesverband Trans* und Intersexuelle Menschen e. V. und Lesben- und Schwulenverband, Feb 2021 (https://mh-stiftung.de/wpcontent/uploads/BMH_Corona-Auswirkungen_Doppelseiten.pdf; gesehen 21.04.21)
11

Seite

28

 030-2163336, www.maneo.de

MANEO-Report 2020

Die Folgen haben sich im Berichtsjahr beispielsweise in folgenden Bereichen gezeigt:
3.1.1. Gewalt im sozialen Nahbereich
Darunter fassen wir beispielsweise Familienbeziehungen, Einrichtungen und ihnen anvertraute
Personen und das unmittelbare Wohnumfeld bzw. Nachbarschaft, d.h. nachbarschaftliche Kontakte, ebenso Kontakte in Gemeinschaftsunterkünfte (z.B. für Geflüchtete oder Wohnungslose)
und Wohngemeinschaften.

Erkennbar ist, dass der Anteil LSBT*-feindlicher, damit auch die homophoben Übergriffe gegen
Schwule und männliche Bisexuelle, im Berichtsjahr 2020 zugenommen haben.
3.1.2. Gewalt im Internet/ in sozialen Medien
Darunter fassen wir Kommentare unter Webseites und Postings in unterschiedlichen sozialen
Medien, bspw. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Snapchat, YouTube,
Telegram, Zoom usw.

Erkennbar ist die deutliche Zunahme von schwulenfeindlichen sowie LSBT*-feindlichen Beleidigungen und auch Bedrohungen durch Kommentare und Postings in den sozialen Medien bzw.
Foren gegenüber dem Vorjahr.
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3.1.3. Gewalt in Parkanlagen/ Cruising
Darunter fassen wir alle Parkanlagen, insbesondere Parkanlagen, in denen uns bereits zuvor
Übergriffe gegen Schwule und bisexuelle Männer bekannt geworden waren, auch solche, die
u.a. zum Cruising genutzt werden.

In der Auswertung wurde deutlich, dass sich die Zahlen gegenüber 2019 erhöht haben. Auffallend ist außerdem, dass 2019 nur Tatorte auffielen, die mit Cruising in Zusammenhang standen. In 2020 wurden viele weitere Parkanlagen als Tatorte bekannt, in denen LSBT* spazieren
gingen oder sich trafen, wo sie als schwule Männer oder als LSBT* erkannt und daraufhin beleidigt, bedroht oder angegriffen wurden.
Genannt wurden u.a. Viktoriapark, Tiergarten am Großen Stern, Treptower Park, Humboldthain,
Teufelssee, Theodor-Heuss-Platz, Ernst-Thälmann-Park, Mauerpark, am Flussufer,
Weinbergsweg, Volkspark Friedrichshain, Bürgerpark Pankow, Monbijoupark, in einer Parkanlage Spandauer Str, in einer Parkanlage Berliner Allee, am Volkspark Wilmersdorf, Bellevuepark in Köpenick.
2.1 Sexuelle Übergriffe
Insgesamt verzeichneten wir im Berichtsjahr 14 Fälle von sexueller Gewalt. Gegenüber 2019
verzeichneten wir keine weiteren Fälle sexueller Gewalt in Verbindung mit Taschendiebstahlsdelikten im Regenbogenkiez. Wir vermuten, dass weitere Vorfälle dieser Art ausgeblieben sind,
weil die Szene-Bars und -Lokale im Regenbogenkiez geschlossen hatten.
Beispiel
Ein 36-jähriger Mann war in einer Beziehung mit einem Mann, der mit einer Frau verheiratetet war. Wegen zahlreicher Lügen habe der Betroffene die Beziehung mit dem verheirateten
Mann beendet. Nichtsdestotrotz versuchte dieser den Kontakt fortzusetzen. An einem Tag
im Frühjahr 2020 besuchte er den Betroffenen in dessen Wohnung. Dabei habe er dem Betroffenen Drogen ohne dessen Einverständnis verabreicht. Außerdem hatte er ohne Wissen
des Betroffenen einen weiteren Mann in die Wohnung eingeladen. Der Betroffene berichtet,
dass er während des Treffens zum Sex gezwungen und vergewaltigt worden war. Außerdem habe der Beschuldigte davon Fotos gemacht, die dieser nun einsetze, um ihn zu erpressen.
Beispiel
Ein 48-jähriger schwuler Mann berichtete, dass er sich am 9.12.2020 mit mehreren Männern
zum gemeinsamen Sex verabredet hatte. Das Date sollte in der Wohnung von einem der
Täter stattfinden. Beim Date verlor der Betroffene mehrere Male das Bewusstsein. Es sind
dabei wohl immer wieder neue Männer in die Wohnung gekommen, die mit ihm Sex hatten.
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Der Betroffene hatte dabei häufig den Eindruck, dass er während des Sexes mit anderen
Männern gefilmt und fotografiert wurde.
2.2 „Schwule sterben aus“
Insgesamt 3 weitere Fälle ergänzten im Berichtsjahr eine Serie von Schmierereien, Sachbeschädigungen und bedrohlichen Aussagen, die seit 2019 in Berlin zu beobachten ist. Die Worte
„Schwule sterben aus“ standen öffentlich sichtbar an Brücken, Wänden sowie S-BahnBahnhöfen.
Beispiel
Am 30.04.2020, wurde eine Außenfassade eines Jugendzentrums in Berlin Prenzlauer Berg
von unbekannt gebliebenen Personen beschmiert. Ein homophober Schriftzug, „Schwule
sterben aus“, wurde an die rückseitigen Fassade des Zentrums mit der roten Farbe gesprüht.
2.3 Sachbeschädigung und Schändung von Gedenkstätten für LSBT*
In 2 Fällen wurden Gedenkstätten zur Erinnerung der Verfolgung und Ermordung von LSBT* im
Dritten Reich im Tiergarten – Nähe Ebertstraße – und am Nollendorfplatz geschändet und beschädigt.
Beispiel
Am 25.01.2020, am Holocaust-Gedenktag, erinnerte MANEO und weitere Organisationen
an die Opfer des Nationalsozialismus und legte Blumen vor die Gedenktafel „Rosa Winkel“
am Nollendorfplatz. Ein paar Stunden später berichtete ein Zeuge, dass die niederlegten
Blumen herausgerissen und zertreten worden waren.
Beispiel
„Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen wurde von einem
bislang Unbekannten im Tiergarten beschädigt. Ermittlungen zufolge soll ein Fahrradfahrer
kurz vor 8 Uhr sich zwei Glasflaschen aus einem Mülleimer genommen und diese gegen
das Denkmal geworfen und damit beschädigt haben. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung“. Es wurde Strafanzeige erstattet.
(Quelle: Polizeimeldung vom 14.06.2020)
2.4. Straftaten gegen LSBT*-Organisationen
Insgesamt waren das im Berichtsjahr 24 Fälle. In 10 Fällen ereigneten sich Straftaten gegen
LSBT*-Organisationen sowie gegen deren Mitglieder in Zusammenhang mit Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen. 14 weitere Fälle richteten sich gegen eine Einzelorganisation.
Beispiel
Eine 52-jährige lesbische Frau befand sich in einem Kiez in Neukölln, wo sie ein Video aus
Anlass des CSD-Monats drehen wollte. Während der Videoaufnahme erschienen 3 junge
Männer, die laut der 52-jährigen Betroffenen eine Stunde lang den Dreh blockierten. In einem Video zum Vorfall auf Facebook sagte die 52-jährige Betroffene: „Mir wurde Gewalt
angedroht, ich wurde angefeindet“. Sie wurde aus dem Trio heraus „Scheißlesbe“ genannt
und mit Worten „ich mach dich platt“ bedroht. Trotz der Bedrohungen mischten sich die
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Passanten nicht ein. Die 52-jährige Betroffene teilte mit, dass sie drei Mal der Polizei rufen
musste, bis Polizeibeamten eintrafen.
2.5 Angriffe gegen Trans*prostituierte
Insgesamt verzeichneten wir 2 Fälle gegen Trans*personen, die sich in den späten Abendstunden im Umfeld der Genthiner Straße und Frobenstraße in Schöneberg ereigneten hatten, also
dort, wo der so genannte Trans*-Strich beheimatet ist. In 4 Fällen wurden Trans*personen aus
einem Auto heraus bedroht, teils mit einer anfangs undefinierbaren Flüssigkeit bespritzt.
Beispiel 1
Eine 41-jährige Trans*person befand sich gegen 00:30 Uhr in der Bülowstraße Ecke
Frobenstraße, als sie von einem Mann aus einem mit vier Personen besetzten vorbeifahrenden Auto mit einem Abschlepphaken beworfen worden war, der ihn am Schienbein traf.
„Einige Minuten später soll das Auto nochmals an dem Transmenschen vorbeigefahren
sein. Ein Insasse soll ihn nun mit einem Kleinpflasterstein beworfen und am Rücken getroffen haben. Der Transmensch wurde hierbei leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt
der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.“ (Quelle: Polizeimeldung vom
16.10.2020)
Beispiel 2:
Am 26.09.2020 wurde eine 41-jährige Person „in der Frobenstraße aus einem Auto heraus
von drei Männern angesprochen.“ Sie sollen dann ausgestiegen sein und die betroffene
Person „beleidigt und zu Boden geschubst haben. Einer der Angreifer soll … mit einer Verkehrswarnbake geschlagen haben.“ Sie wurde „an Arm und Rücken verletzt, lehnte aber
später eine Behandlung ab. Die drei Männer flüchteten unerkannt im Auto in Richtung Bülowstraße.“ (Quelle: Polizeimeldung vom 26.09.2020)
2.6. Einzelauswertung von Kommentaren bei Facebook nach dem CSD in Marzahn
Wir waren in der Lage, nach dem erfolgreich durchgeführten Regional-CSD in Marzahn
zwischen dem 12.06.-27.07.2020 ca. 2400 Kommentare unter 37 Postings im sozialen
Netzwerk „Facebook“ zu lesen und auszuwerten.
Etwa 2/3 der Kommentare waren neutral, 1/3 waren negativ. Etwas mehr als 50% der
Kommentare waren in russischer Sprache und die Hälfte von diesen teils sehr homophob. Etwa
neun Fälle wurden bei der Polizei angezeigt und den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis
gegeben. Die Fälle wurden außerdem der MANEO-Statistik zugeführt.

4. Verbindungen mit weiteren Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Auch in diesem Jahr haben wir Fälle erfasst, die in Verbindung mit weiteren Formen gruppenbezogener Menschlichkeit stehen, so beispielsweise mit Formen rassistischer und/oder antisemitischer Äußerungen.
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I.2.2. Dokumentation
B) Weitere Informationen zum Projektbereich „Dokumentation“

Mit der Erfassung, Dokumentation und Auswertung schwulenfeindlicher/homophob-motivierter
sowie gegen LSBT* allgemein gerichteter Gewalttaten wollen wir die Öffentlichkeit sowohl über
besondere Phänomene als auch über das Ausmaß der Gewalt informieren. Wir betrachten
Homophobie und Trans*phobie, damit LSBT*-feindliche Gewalt, als ein tiefverankertes gesellschaftliches Problem, das als eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung angenommen
werden muss und nur so überwunden werden kann. An erster Stelle muss stehen, die Gewalttaten als solches zu benennen, was sie sind: „Sie zielen nicht nur auf ein Individuum, sondern
auf die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens. Angriffe auf Menschen wegen bestimmter
Merkmale sind auch Angriffe auf die Menschenwürde als Gemeinschaftswert.“ Für die Aufklärungsarbeit ist es unserer Meinung nach erforderlich, die Phänomenologie zu erfassen, um entsprechend auch gewaltpräventive Ansätze zu entwickeln, denn: „Auf die angstmachende Botschaft muss mit einer starken Gegenbotschaft der Gemeinschaft reagiert werden, um die potentiellen Opfer zu ermutigen.“13
Die Erfassung dient der Erhellung eines nach wie vor existierenden hohen Dunkelfeldes nicht
gemeldeter bzw. angezeigter Straftaten zum Nachteil von LSBT*. Wir schätzen das Dunkelfeld
auf etwa 80-90%. Anhaltspunkte auf das Dunkelfeld bieten Hinweise aus dem Umfeld von Fußballspielen, Beleidigungen auf Schulhöfen und Kinder-/Jugendfreizeiteinrichtungen, Beleidigungen auf Internetplattformen, Nachbarschaftskonflikte, Vandalismus, Diebstahlsdelikte mit einhergehenden sexuellen Übergriffen im Regenbogenkiez und Beleidigungen in der Öffentlichkeit.
Anhaltspunkte dienen darüber hinaus Umfragen, die beispielsweise von der European Union
Agency for fundamental Rights (FRA) regelmäßig unter LSBT* durchgeführt werden. 14

1. Eingangswege
MANEO führt eine Eingangsstatistik. Gewalttaten, die MANEO gemeldet werden, erreichen uns
auf unterschiedlichen Wegen. Die Mehrzahl der von uns statistisch ausgewerteten Fälle basieren auf Fallmeldungen, die uns unmittelbar von Betroffenen (Erstmelder ‚Betroffene‘), der Polizei (Erstmelder ‚Polizei‘) und anderen Institutionen, beispielsweise medizinischen Versorgungseinrichtungen, (Erstmelder ‚andere‘) übermittelt wurden.
Den größten Teil an Hinweisen und Meldungen erhalten wir durch Betroffene selbst, die Mehrzahl durch Personen, die wir in unserer pro-aktiven Vorort-Arbeit antreffen. Auswerten können
wir anschließend jedoch nur die Fälle, die genauere Informationen zu einem Sachverhalt ent13

Deutsches Forum Kriminalprävention, Papier „Einführung und Empfehlungen – Kurzfassung“ der Arbeitsgruppe
„Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge Menschen“, S. 2 ff.
14
„Umfrage unter LGBTI-Personen in Europa: Dominiert die Hoffnung oder die Angst?“ Pressemitteilung der European Union Agency for fundamental Right (FRA) vom 08.05.2020. Siehe:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2020-lgbti-survey_de.pdf
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halten. Deshalb können wir viele Hinweise, die wir in Gesprächen während unserer VorortArbeit erfahren, für eine Auswertung nicht erfassen. So bleibt der Anteil der Fälle in unserer
Auswertung, die Betroffene melden (Erstmelder ‚Betroffene‘), relativ gering.
Den nächst höheren Anteil an Fallmeldungen erhalten wir über die Polizei (Erstmelder ‚Polizei‘).
Viele Betroffene finden anschließend den Weg zu uns, obgleich eine gezielte Weitervermittlung
seitens der Polizei an MANEO nicht erfolgt – obgleich wir LSBT*-Ansprechpersonen bei Polizei
und Staatsanwaltschaft haben. In manchen Fällen finden Betroffene deshalb erst auf Umwegen
Zugang zu MANEO, manchmal auch als Unzufriedene, weil sie in anderen Beratungsstellen
nicht die benötigten Auskünfte und Informationen erhalten haben.
Schließlich erhalten wir weitere Meldungen durch andere (Erstmelder ‚andere‘). Hierzu zählen
wenige Beratungsstellen, Mitarbeitende medizinischer Versorgungseinrichtungen, in denen Betroffene behandelt wurden, und Initiativen, die in Foren auf Betroffene treffen und uns direkt darauf ansprechen.

2. Systematik
Die Phänomenologie vorurteilsmotivierter Gewalt beschreibt laut Leitfaden des Büros der OSZE
(ODHIR) ein Grunddelikt, das sich mit einer Vorurteilsmotivation verbindet15. Insofern kann jedes strafrechtlich relevante Delikt mit einer Vorurteilsmotivation begangen werden. Deshalb haben wir es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Delikte zu tun, die dieser Phänomenologie zuzurechnen sind.
Alle Fälle und Hinweise werden von uns erfasst und danach ausgewertet, ob sie schwulenfeindliche oder gegen LSBT* allgemein gerichtete Kriterien enthalten. Dabei orientieren wir uns an
einem entwickelten Kriterienkatalog16 und an unserer Arbeitshypothese:
„Eine schwulenfeindliche/homophob-motivierte, gegen Schwule und männlich Bisexuelle gerichtete Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder Unterlassung, die von einem Menschen
gegen Menschen, Institutionen oder Sachen ausschließlich oder mitbegründet in der Absicht
verübt wird, ihn aufgrund seiner tatsächlichen, vermuteten oder auch behaupteten schwulen
Orientierung oder Identität zu schädigen, physisch, psychisch oder materiell.“
Entsprechend beschreiben wir auch lesbenfeindliche oder trans*feindliche Übergriffe.
Danach unterscheiden wir die von uns erfassten Gewalttaten in:
- (1) vorurteilsmotivierte, gegen Schwule und männliche Bisexuelle gerichtete Gewalttaten
(schwulenfeindlich-homophobe Gewalttaten);
- (2) vorurteilsmotivierte, gegen Lesben und weibliche bisexuelle gerichtete Gewalttaten
(lesbenfeindlich-homophobe Gewalttaten);
- (3) vorurteilsmotivierte, gegen Trans*personen gerichtete Gewalttaten (trans*-feindliche
Gewalttaten);
- (4) vorurteilsmotivierte, gegen weitere Personen gerichtete Gewalttaten, die sich als divers, inter*, queer-gender oder icht-binär bezeichnen.
- (5) vorurteilsmotivierte, gegen die gesamte Gruppe von LSBT* gerichtete Gewalttaten;
- (6) andere Formen von Gewalttaten, z.B. Gewalt in einer Beziehung, sexuelle Übergriffe,
allgemeine/andere Taten.

15

Hate Crime Laws – A Practical Guide, published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
(ODIHR), Warschau 2009, S. 16 ff.
16
Der Kriterienkatalog ist nachzulesen u.a. in „MANEO-Projekt-Handout-MANEO als Meldestelle“:
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
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Abschließend werden die so klassifizierten Fälle von uns noch einmal nach Taten unterschieden, die einerseits „deutliche Hinweise“ und andererseits „einfache Hinweise“ auf eine schwulenfeindliche/homophob-motivierte enthalten.
Wir greifen auf diese Methode zurück, auch um damit zu unterstreichen, dass es letztendlich
einer nachvollziehbaren Beweisführung bedarf, um entsprechende Taten als „vorurteilsmotiviert“ nachzuweisen.

3. Phänomenologie
MANEO hat sich 2020 erneut mit unterschiedlichen Phänomenen schwulenfeindlicher/ homophob-motivierter sowie gegen LSBT* allgemein gerichtete Gewalt auseinandergesetzt. In der
Auseinandersetzung mit
Beispiele:
einzelnen und speziellen
Phänomen setzen wir uns
immer auch mit Frage
nach Zugängen, Erreichbarkeit und besonderen
Bedürfnissen der betroffenen Personen sowie präventiven Ansätzen auseinander.

Problem der
Erkennung
Um ein Delikt zu erkennen, das mit einer Vorurteilsmotivation begangen wurde, ist es unerlässlich, entsprechende Beweise sicher zu stellen
und vorzulegen. Weil von Bürger*innen nicht selbstverständlich zu erwarten ist, was unter einem Beweismittel zu verstehen ist, muss aufgeklärt und informiert werden, u.a. dass selbstverständlich auch Opfereinschätzungen wichtig sind, dass also Betroffene Gelegenheit erhalten zu
erklären, warum es ihrer Meinung nach zu der Tat gekommen war. Gerade dieser Punkt findet
oft ein zweitgeeiltes Echo, wenn Betroffene gegenüber Strafverfolgungsbehörden Einschätzungen hinterlassen. In Beratungsgesprächen berichten uns immer wieder Betroffene, dass Polizeibeamt*innen ihren Einschätzungen, dass es sich bei der Tat um eine homophobe oder
trans*phobe Tat gehandelt habe, teils nur wenig Beachtung schenkten oder ihnen widersprachen.17
Betroffene widersprechen ermittelnden Polizeibediensteten nur selten, weil eine große Mehrheit
glaubt, dass sich Polizeibeamt*innen auskennen, mehr von Kriminalität und über Straftaten wissen müssen. So kann es einen weiterhin nur erstaunen, wenn Polizeibedienstete sich nicht vorstellen können, dass LSBT* allein aufgrund ihrer Präsenz im öffentlichen Raum, also allein aufgrund ihrer Sichtbarkeit, oder indem sie für sich Gleichberechtigung in Anspruch nehmen, und
als gleichgeschlechtliches Paar selbstverständlich Hand-in-Hand auf der Straße entlang gehen,
oder sich zum Abschied einen kurzen Kuss geben, angegriffen oder sexuell belästigt werden
können. Problematisch wird es, wenn Hinweise, die Betroffene an Polizeibeamt*innen weitergeben, nicht erfasst werden und damit wertvolle Hinweise auf Anhaltspunkte über die Hinter-

17

Siehe Beispiele im MANEO-Report 2018, S. 22 f.
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gründe der Tat verschwinden. Dass dieses Problem nicht neu ist, wissen wir.18 Entsprechend
berichten uns immer wieder Gewaltopfer von Vorerfahrungen mit Polizeibediensteten – nicht
nur aus Berlin – die sie zu der Überzeugung führen, dass Polizeibeamt*innen sie in ihren Anliegen nicht ernst nehmen würden. Einige von ihnen wollten deshalb einen erneuten Übergriff
nicht mehr anzeigen.
Es sind damit nicht nur Opfer, die zum Dunkelfeld beitragen, sondern auch Polizeibeamt*innen,
wenn sie ihre subjektiven Überzeugungen und Bewertungen über ihren professionellen Auftrag
setzen und Beweismittel nicht sicher stellen.
Positiv zu vermelden ist, dass es sich in Berlin herumspricht, dass seitens der Polizei und der
Staatsanwaltschaft große Anstrengungen unternommen werden, LSBT*-feindliche Übergriffe zu
verfolgen. Sie unterstreichen ihre Bemühungen dadurch, indem beispielsweise die Polizei regelmäßig in ihren Pressemeldungen über homophobe und trans*phobe Übergriffe berichtet
oder indem beispielsweise die Staatsanwaltschaft über Verurteilungen homophober und
trans*phober Straftäter informiert. Sie unterstreichen ihre Bemühungen dadurch, dass sie regelmäßig die Kommunikation mit den unterschiedlichen LSBT*-Szenen von sich aus suchen.
Die Politik muss einfordern, dass die zuständigen Polizeibehörden stetig um Vertrauen werben,
auch deshalb, weil in der übrigen Bundesrepublik – so wie auch in manchen EUNachbarländern – diese pro-aktive Arbeit seitens der Strafverfolgungsbehörden kaum geleistet
wird. Diese kann auch deshalb nicht geleistet werden, wenn qualifizierte und sensibilisierte
hauptamtliche LSBT*-Ansprechpersonen fehlen, die eben Zeit für diese Arbeit haben. Erst 2017
wurden in der Hansestadt Hamburg zwei hauptamtliche Vollzeit-Polizisten als LSBT*Ansprechpersonen eingesetzt, seit 2019 im Rahmen eines „Pilotprojektes“ (sic!) auch zwei
LSBT*-Ansprechpersonen im Bundesland Schleswig-Holstein sowie eine hauptamtliche Ansprechperson im Bundesland Niedersachsen. In der Stadt Leipzig ist seit 2021 mittlerweile auch
eine LSBT*-Ansprechperson bei der dortigen Staatsanwaltschaft tätig.
Von unserer Seite soll kritisch angemerkt sein, dass es an Zumutungen grenzt, wenn
Landespolizeien durch die Einsetzung von LSBT*-Ansprechpersonen „im Nebenamt“ mit einem
zusätzlichen, ehrenamtlichen Einsatz ihres Personals spekulieren. Studien verweisen in diesem
Zusammenhang auf das Problem des ‚Overperformings‘, dass zum Burn-out führen kann, außerdem auf das so genannte ‚falsche Expertemtum‘, wenn Personal nur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung plötzlich zu Fachexperten erklärt werden.19
Problematisiert werden muss auch, dass bundesweit fachlich-qualifizierte LSBT*-Anti-GewaltProjekte fehlen, die professionelle Opferhilfearbeit leisten können, Opfer-Bedürfnisse und
-Interessen erfassen und im Dialog mit den Strafverfolgungsbehörden diese Themen regelmäßig besprechen und analysieren. Wenn die Polizeibehörde sich abschottet und meint, sie könne
diese komplexe Arbeit alleine leisten, handelt sie unprofessionell.
Viele Menschen aus der übrigen Republik reagieren immer wieder überrascht, wenn wir ihnen
von unserer Arbeit und über den Dialog mit den hauptamtlich tätigen LSBT*-Ansprechpersonen
der Berliner Polizei sowie den Ansprechpersonen der Bundespolizeidirektion und Staatsanwaltschaft in Berlin berichten, was sie aus ihren Heimatregionen so nicht kennen.20

18

Als Problem wurden das auch in der Aufarbeitung der NSU-Morde genannt, wenn also Zeugen Aussagen machen
und diese von Polizeibeamten/*innen nicht festgehalten werden.
19
Vgl. „LSBT*-Polizeiangehörige: Eine empirische Studie zum Berufsalltag“. Ein Bericht im MANEO+ -Newsletter
#13, S. 12 ff., zu finden auf der Homepage: www.maneo.de/presse
20
Weitere Ausführungen in MANEO-Report 2018, S.24
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I.2.3. Gewaltprävention

Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO richtet sich an vier Ebenen aus:
a) der gesamtgesellschaftlichen Ebene,
b) der Aufklärungs- und Präventionsarbeit in Berlin,
c) den LSBT*-Szenen und
d) der individuellen Ansprache von Schwulen, männlichen Bisexuellen und Männer, die mit
Männern Sex haben (MSM).21
Zur Präventionsarbeit von MANEO gehört der ganzheitliche Ansatz, bei dem Erkenntnisse und
Ressourcen aus allen vier Kernbereichen (Opferhilfe, Dokumentation, Gewaltprävention und
Empowerment) zusammenfließen und so ermöglichen, dass sich der MANEO-Kernbereich Gewaltprävention dynamisch und erkenntnisbasiert an Schwerpunkten ausrichtet.
Tätig sind wir schwerpunktmäßig in der pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit einerseits und
in der gewaltpräventiven und über die Arbeit von MANEO informierenden Öffentlichkeitsarbeit
andererseits.
Bezüglich unserer pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit erkennen wir szenespezifische Vielfalt, sowohl räumlich als auch in Trends und Vorlieben. Wir erkennen Veränderungen und Entwicklungen und bemühen uns mit unterschiedlichen Maßnahmen um Zugänge.

21

Weiterführend http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329
(abgerufen am 17.04.2019)
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I.2.3. Gewaltprävention
A) Aktuelles aus 2020

Die Gewaltpräventionsarbeit bei MANEO unterteilt sich in drei Aufgabenbereiche. Hierzu zählt
erstes die gewaltpräventive, aufsuchende Vorort-Arbeit, zweitens die gewaltpräventive Presseund Öffentlichkeitsarbeit und drittens die gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen
Medien. 22

3.1. Gewaltpräventive Vorort-Arbeit
Sozialräumliche Schwerpunkte
Tiergarten: Der Bereich Großer Tiergarten ist schon seit mehr als hundert Jahren bei Männern,
die mit Männern Sex suchen (MSM), als Treffpunkt bekannt und steht seit Beginn der Projektarbeit im Fokus der Arbeit von MANEO. Ab 2017 rückte der Große Tiergarten noch stärker in
den Fokus der gewaltpräventiven Vorort-Arbeit. Seitdem wurde darauf hingewirkt, die Sicherheitslage von Cruisern zu fördern.
Im Großen Tiergarten haben wir im Berichtsjahr 18 Vorort-Aktionen durchgeführt. Dabei haben
wir mit etwa 523 Nutzern gesprochen.
In der ersten Lockdownphase 2020 konnten wir kaum vor Ort tätig sein, aber bspw. eine Begehung durchführen. Ab Mai 2020 bis August waren wir mit einem mobilen Team im Großen Tiergarten unterwegs. Ab Mitte August nahmen wir die Arbeit mit unseren Informationsständen wieder auf. Im Vergleich zu den mobilen Teams stießen wir mit einem Stand, den wir am Rande
des Cruisinggebietes aufbauten, auf größeres Interesse der Cruiser und konnten mehr und längere Gespräche führen.
Nord-Neukölln: Der Bereich Nord-Neukölln ist seit 2018 Fokus unserer Präventionsarbeit. Das
Ausmaß der Gewalt, die gegen Schwule und LSBT*-allgemein gerichtet ist, ist weiterhin dramatisch.23 Auch hier gibt es bekannte Szenetreffpunkte, wie die Hasenheide.
Hier haben wir 7 Vorort-Aktionen in Cruisinggebieten mit 38 Gesprächen durchführen können.
Es zeigte sich wieder, dass ein fester MANEO-Info-Stand, den wir mobil dorthin transportieren,
auf mehr Interesse stößt und zu mehr und längeren Gesprächen führt.
22

Siehe: „Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329 und „MANEOs Crime and Violence Prevention work” (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1332. Außerdem: „Der
Beispielhafte Dialog zwischen MANEO, Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin“ (deutsch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1289 und “Trias
Lawenforcement and MANEO” (englisch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1330.
23
Über Ausmaß und die Folgen der Gewalt berichtet ein Betroffener in unserem Newsletter #36.
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/pressemeldungen/2020/ID_Maneo_Newsletter__36_Juni_Juli_2
020_Doppelseiten.pdf (S. 22. ff.) (15.01.2021)
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Regenbogenkiez: Der Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg ist ein besonderer Ort, der älteste
seiner Art weltweit, der trotz der Homosexuellenverfolgung während der Nazidiktatur noch immer in dieser Region beheimatet ist. Das ist vor allem der privaten Initiative, dem Engagement
und der subversiven Kraft vieler Menschen im Kiez zu verdanken, die sich weiterhin für einen
Regenbogenkiez in Berlin einsetzen.
Hier wurden eine Bartour, Materialverteilungen und Begehungen realisiert. Coronabedingt
konnten die Bars das ganze Jahr über nur von außen mit Infomaterialien und sonstigen Informationen versorgt werden.
Mehringdamm: Im Sozialraum Mehringdamm befinden sich zahlreiche beliebte Bars, Clubs für
LSBT* und die Schwulensauna Berlins. Gleichzeitig befindet sich hier ein Tourismus-Hotspot.
Hier wurde eine Kneipentour verwirklicht. Coronabedingt mussten weitere Aktivitäten in diesem
Sozialraum ausbleiben. Mit den Wirten wurde hier aber Kontakt gehalten.
Friedrichshain: Der Bezirk Friedrichshain, insbesondere die Kneipenszene rund um die SimonDach-Straße und das Cruisinggebiet im Volkspark Friedrichshain, ist ein weiterer Arbeitsschwerpunkt für MANEO.
Hier haben wir eine Kneipentour und sechs Vorort-Aktionen im Cruisinggebiet des Volksparks
Friedrichshain unternommen. Dabei ist es insgesamt 25 Gesprächen gekommen.
Grunewald: Auch der Grunewald ist bei schwulen und bisexuellen Männern sehr beliebt. Beliebte Treffpunkte sind der Teufelssee und das Cruisinggebiet in der Nähe des Bahnhofs Grunewald. Hier haben wir eine Vorort-Aktion durchgeführt. Dabei haben wir fünf Gespräche geführt.
Weitere Regionen: Darüber hinaus haben wir Begehungen in weniger bekannten
Cruisinggebieten durchgeführt. Dazu zählten der Rosengarten im Humboldthain sowie das
Cruisinggebiet im Waldstück des Volksparks Rehberge.

Abbau von Kommunikationsbarrieren
Wir reagieren auf die große Diversität in Berlins schwulen Szenen, indem wir mehrsprachiges
Informationsmaterial erarbeiten und verteilen. Bei unserer Vorort-Arbeit haben wir festgestellt,
dass wir viele Menschen antreffen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind: Daher war
die im Rahmen der Geflüchtetenarbeit entwickelte achtsprachige Broschüre, die sich direkt an
Betroffene von homophober Gewalt wendet, insbesondere Geflüchtete, sehr hilfreich. Sie wurde
von uns regelmäßig vor Ort eingesetzt. Die Weiterentwicklung der Broschüre in weitere Sprachen ist in Planung.
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In diesem Jahr haben wir für unsere Vorort-Arbeit neue Infomaterialien entwickelt und verschiedene Flyer nachdrucken lassen (siehe Punkt 2.1., weiter unten).
Einen hohen Stellenwert hat in der Vorort-Arbeit die ‚Cruising-Notfallkarte‘, die sehr handlich ist
– Kreditkartenformat. Wir setzten sie dort ein, wo sich nur kurze Gespräche ergeben. Viele
nehmen diese Karte mit und schauen sich diese dann erst zu Hause an. Sie enthält die wichtigsten Kontakte für Notfälle.
Im Berichtsjahr haben wir die Vorort-Arbeit im Großen Tiergarten wegen der Pandemie zeitweilig erheblich verändert und ausgeweitet. Eine Folge der Eindämmungsmaßnahmen war, dass
wichtige Schutzräume – vor allem zur (auch sexuellen) Kontaktpflege – für schwule Männer und
LSBT*-allgemein geschlossen und Kontaktverbote ausgesprochen wurden. In Gesprächen mit
Nutzern haben wir erfahren, dass dieses Vorgehen psychosozialen Stress auslöste und viele
Angehörige unserer Zielgruppen darunter in besonders starker Weise leiden. So wurde uns
schnell klar, dass Schwule und LSBT*-allgemein besonders hart von den Maßnahmen betroffen
sind.
Dementsprechend hat MANEO seine Vorort-Anstrengungen in den Cruisinggebieten verstärkt.
In den wärmeren Monaten konnten ehrenamtliche und ein hauptamtlicher Mitarbeiter die Gebiete auch mit ihren Fahrrädern abfahren. Die Intensität der Nutzung von Cruisinggebieten in Corona-Zeiten war uns bis dahin unbekannt. Darüber hinaus kam es auch zu Vermischungen von
Nutzergruppen (Cruiser, Raver, Familien), was zu vereinzelten Konflikten führte. Uns wurden
Mails zugeleitet, die auf verstärkte Konflikte zwischen Cruisern und anderen (neuen) Nutzergruppen hinwies. Beschwerdepunkte waren: sonnenbadende Nackte, Verschmutzungen, Prostitution.
Anfang 2020 konnten wir durch eine Spende zunächst sechs Sportbeutel mit dem Aufdruck
„Stopp Homophobie“ anschaffen. Diese wurden seitdem vermehrt für die Vorort-Arbeit eingesetzt. Sie tragen zur Sichtbarkeit unserer Mitarbeiter bei. Dank einer zusätzlichen Mittelbewilligung im Herbst konnten wir weiteres Material in der Vorort-Arbeit einsetzen, um mit Menschen
ins Gespräch zu kommen. Das erwies sich als sehr hilfreich.
Darüber hinaus haben wir uns mit zwei Videoclips an den LSBT*-Großveranstaltungen CSD
und FOLSOM beteiligt. Die Spots sind auf unseren YouTube-Kanal weiterhin einsehbar. An einer Online-Veranstaltung anlässlich des ITgHT* vom AHA e.V. haben wir uns mit einem Grußwort in Form einer Videobotschaft beteiligt.

Regionale eigene Netzwerke
Seit 2017 finden Fachgespräche im Rahmen unserer sozialräumlichen Kriminalpräventionsarbeit im Großen Tiergarten statt. 2020 konnte zu einer Präsenzveranstaltung unter strengen Hygienebestimmungen und mit einer limitierten Teilnehmendenzahl (fünf) sowie einer Begrenzung
auf eine Stunde eingeladen werden. Bei dem Fachgespräch, das am 12.10.2020 stattfand, waren Vertreter des zuständigen Abschnitts 28, des Grünflächenamtes sowie des Sicherheitsdienstes, der die ‚Parkläufer‘ stellt, anwesend.
Darüber hinaus haben wir unsere Suche nach Netzwerkpartner*innen vor allem im Rollbergkiez
verstärkt. Wir haben zwei Vorbereitungstreffen für unsere leider ausgefallenen ‚Kiss Kiss Berlin‘
Auftaktaktion ‚Mit Bunten Blumen für ein Buntes Berlin‘ mit unseren Netzwerkpartner*innen
Morus 14 e.V. und MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. veranstaltet.
Im September haben wir im Rahmen unserer nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention
(NKP) zu einem Treffen eingeladen. An dem Gespräch nahmen Vertreter*innen des MaDonna
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Mädchenkult.Ur e.V., der Stadtteilmütter Neukölln und des Morus 14 e.V. teil. Hier kam es zu
einem allgemeinen Erfahrungsaustausch, inwieweit homophobe und trans*phobe Einstellungen
bei der Arbeit im Kiez und in Neukölln allgemein eine Rolle spielen. Darüber hinaus wurden Ansätze besprochen, wie homophoben und trans*phoben Einstellungen entgegen getreten werden
kann. So regte die Vertreterin der Stadtteilmütter Neukölln an, Vertreter von MANEO zu einer
Schulung bzw. bei einer Dienstbesprechung zum Thema Homophobie und Hassgewalt vorzusprechen. Überdies wurde eine weitere Kooperation bei Kiss Kiss Berlin vereinbart. Gerade die
Aktion ‚Mit Bunten Blumen für ein Buntes Berlin‘ stieß auf großes Interesse. Die kommenden
Jahre werden zeigen, inwiefern eine gewaltpräventive Netzwerkarbeit mit Einrichtungen Früchte
tragen. Die Finanzierung von bestehenden Jugendangeboten in Neukölln ist seit Jahren nicht
gesichert, sondern nur durch Mehreinnahmen finanziert worden.24 Inzwischen ist klar, dass einige Kürzungen abgewendet werden konnten. Insgesamt gibt es aber im Bezirk Neukölln viel zu
wenige Jugendfreizeiteinrichtungen.25 Wenn weitere Kürzungen umgesetzt würden, muss die
Frage gestellt werden, inwieweit Bezirk und Jugendamt Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung von schwierigen Lebenslagen helfen können. Dazu zählt auch die Bekämpfung von
Menschenfeindlichkeit.
Im Nachgang der durch Brandschutzbestimmungen notwendig gewordenen Umbauten von
Darkrooms im Regenbogenkiez, kam es am 09.01.2020 zu einem runden Tisch im Rathaus
Schöneberg. In der Zusammenarbeit mit den bezirklichen Behörden und dem zuständigen
Stadtrat Oltmann ist es hier gelungen, erstmalig Rechtssicherheit für Betreiber*innen von Bars
mit Darkrooms zu schaffen.26 Dies könnte ein Modell für die ganze Stadt Berlin und Deutschland sein.
Im Friedrichshain hatten wir Anstrengungen dazu unternommen, zu einem kriminalpräventiven
Fachgespräch bei LSBT*-Wirt*innen und Clubbetreibenden einzuladen. Die Einladungen wurden teilweise persönlich zugestellt. Es zeigte sich, dass die staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen zu erheblichen Problemlagen bei den Adressat*innen geführt hatten, sodass die Resonanz leider gering war.
Wir haben den Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick besucht, um über die Einrichtung
einer Ansprechperson für LSBT* im Bezirk und weitere Kooperationsmöglichkeiten zu beratschlagen.

24

So in der taz vom 14.09.2020. https://taz.de/Kuerzungen-bei-Jugendhilfe-in-Berlin/!5709690/ (20.10.20)
TAZ vom 18.09.2020. https://taz.de/Kuerzungen-wegen-Corona-in-Berlin/!5711142/ (20.10.20)
26
Nachbericht im Newsletter. MANEO+-Newsletter #34 (S. 2ff.).
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/pressemeldungen/2020/Maneo_Newsletter__34_Januar_2020_
Doppelseiten_01.pdf (15.10.20)
25
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Engagement und Einsatz
Im Rahmen unserer Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ haben wir anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Trans*phobie am 17.05.2020 auf dem Bürgerplatz im Schöneberger Regenbogenkiez mit 20 Teilnehmenden 20 Luftballons als sichtbares Zeichen gegen Gewalt und Diskriminierung in den Berliner Himmel steigen lassen. Mit dabei waren u.a. Politiker*innen wie die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schönberg, Angelika Schöttler (SPD),
MdA Hakan Taş (Die Linke) und Sebastian Walter (Bündnis90/Die Grünen) sowie Vertreter*innen der Polizei Berlin und gesellschaftliche Akteur*innen der Nachbarschaft.
Ebenfalls im Rahmen von „Kiss Kiss Berlin“ ließen wir am 17.05.2020 mit dem Jugendstadtrat
von Neukölln, Falko Lieke (CDU), der MdA Anja Kofbinger (Bündnis90/Die Grünen), Mitarbeitenden des Jugendamtes, Mitarbeitenden von (Jugend-)Sozialprojekten des Sozialraums NordNeukölln (Rollbergkiez) unter Einhaltung umfangreicher Hygienemaßnahmen 20 regenbogenfarbene Luftballons in den Himmel Berlins als weithin sichtbares Zeichen gegen Homophobie
steigen.
Bei unserer Vorort-Arbeit fiel uns auf, dass es im Großen Tiergarten eine ausgeprägte Müllbelastung gibt. Das nahm MANEO zum Anlass, einen Flyer zu produzieren, der Cruiser dazu aufruft, produzierten Müll und Zigarettenkippen sachgerecht zu entsorgen und, falls das nicht möglich ist, wieder mit nach Hause zu nehmen. Im nächsten Schritt nahmen wir dann die Organisation unserer seit 2017 wiederbelebten Empowermentaktion ‚Schöner Cruisen‘ auf. Cruiser wurden via Homepage, Facebook, Pressemitteilungen und persönlich bei Vorort-Aktionen dazu
aufgerufen, sich für die Sauberkeit im Großen Tiergarten einzusetzen und beim ‚MANEOGroßputz‘ im Großen Tiergarten die Outdoor-Saison 2020 ausklingen zu lassen. Die Aktion war
für den 07.11.2020 geplant und musste aufgrund der Pandemielage kurzfristig abgesagt werden.

Netzwerke und Konferenzen
Wir haben im Berichtsjahr an Fachkonferenzen zum Thema Gewaltprävention teilgenommen.
Dazu gehörten der Berliner Präventionstag am 25.09.2020 und der Deutsche Präventionstag
(DPT) am 28.09.2020. Dabei handelte es sich um interaktive Online-Angebote.
Darüber hinaus haben wir an einer Sitzung des Quartiersmanagements im Rollbergkiez teilgenommen. Ziel war es, im Bezirk weitere Partner*innen für unsere Kiss Kiss Berlin Auftaktaktion
„Mit Bunten Blumen für ein Buntes Berlin“ zu gewinnen. Am 14.01.2020 konnten wir unsere Aktion vorstellen, die später leider abgesagt werden musste.
Am 21.02.2020 nahmen wir am Neujahrsempfang vom Morus 14 e.V. teil.
Die Netzwerktreffen gegen Homophobie und Transphobie in Nordneukölln, die von engagierten
Mitarbeitenden des Jugendamts organisiert werden, konnten coronabedingt nur insgesamt vier
Mal (3 Präsenzveranstaltungen, 1 online Konferenz) stattfinden. An allen drei Veranstaltungen
haben wir teilgenommen.
Auch berlinweit haben wir regional an externen Vernetzungsrunden teilgenommen. Wir haben
bspw. in Lichtenberg bei einem Treffen nach §78 SGB VIII teilgenommen, um neue Partner*innen für gemeinsame Aktionen wie „Mit Bunten Blumen für ein Buntes Berlin“ zu gewinnen.
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3.1.2. Gewaltpräventive Vorort-Arbeit als Teil unserer Geflüchtetenarbeit
Mindestens zwei Mal im Jahr wird mit der Projektleitung eine Jahresplanung zur
gewaltpräventiven Vorort-Arbeit im Rahmen unserer Geflüchtetenarbeit vorgenommen. Das
geschieht im Rahmen von Klausurterminen sowohl Ende wie auch Anfang eines jeden Jahres,
jeweils mit der Entwicklung und Abfassung unseres Jahresberichtes.
Leider mussten wir bereits Ende Februar 2020, als sich ein erster Lockdown andeutete und
auch Geflüchtetenheime signalisierten, dass ihre Einrichtungen nur noch in Notfällen von
Außenstehenden betreten werden durften, unsere gesamte Jahresplanung für unsere proaktive
Vorortarbeit umwerfen und realisierbare Umsetzungsschritte neue entwickeln. Erschwerend
kam hinzu, dass wir uns regelmäßig immer wieder auf die durch die Politik und Behörden
gesetzten Anordnungen einstellen und arrangieren mussten. Durch ständig sich verändernde
Bedingungen waren ständige Absprachen in unserem Projekt und mit unseren Partnern nötig.
Letztendlich hatten wir es mit sehr widrigen Bedingungen zu tun, die eine Jahresplanung für
uns unmöglich machte. Ständig mussten in unseren regelmäßigen Dienstbesprechungen und
Gesprächen mit der Projektleitung realisierbare Tätigkeiten neu bewertet werden, was dazu
geführt hat, dass wir nie zuvor mit so vielen Ab- und Rücksprachen beschäftigt waren.
Da wir im Berichtsjahr nur am Anfang des Jahres Geflüchtetenheime persönlich aufsuchen
konnten, haben wir uns überlegt, um den Kontakt und die Kommunikation mit den Einrichtungen
nicht zu verlieren, diese telefonisch zu kontaktieren, einige auch mehrfach. In den Telefonaten
haben wir uns einerseits über die Situation und Bedarfe von LSBT*-Geflüchteten informiert,
andererseits über unsere laufenden bzw. veränderten Angebote berichtet. Unsere Anfragen im
April führten dazu, dass doch relativ viele Mitarbeiter, weil sie mit der Corona-Situation selbst in
ihren Einrichtungen überfordert waren, für uns keine Zeit hatten. Weil wir zu einem späteren
Zeitpunkt wieder alle Einrichtungen kontaktierten, zeigte sich, dass die meisten Mitarbeiter für
unsere Anliegen wieder zugänglicher waren und unsere Kontaktaufnahme begrüßten.
Im Berichtsjahr haben wir eine Bestandaufnahme aller Gefüchtetenheime in Berlin
vorgenommen bzw. unsere Liste laufend aktualisiert. Stand Dezember 2020 waren es 79
Unterkünfte.

Neben der telefonischen Kontaktaufnahme mit den Unterkünften hatten wir alle Unterkünfte im
Berichtsjahr mit einem Brief angeschrieben, der Prospekte und Informationsmaterial von uns
enthielt, u.a. unsere Broschüre für Geflüchtete als Opfer von homophober Gewalt.
Weil in der Corona-Pandemie alle Bars und Clubs fast durchgängig geschlossen hatten,
konnten wir im Berichtsjahr an diesen Szeneorten keine Aktivitäten durchführen. Wir haben
lediglich an zwei Aktionen an Szeneorten teilgenommen, einmal am 17. Mai am Boddinplatz in
Neukölln und einmal im September im Cruisinggebiet Hasenheide.
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Im Berichtsjahr haben wir unsere Broschüre für Geflüchtete als Opfer von homophober Gewalt
erweitert und neu aufgelegt. Hinzu gekommen sind vier Übersetzungen in folgenden Sprachen:
Französisch, Serbokroatisch, Rumänisch und Russisch. Für die Übersetzungen auf Griechisch,
Polnisch, Ukrainisch und Vietnamesisch haben wir ehrenamtliche Mitarbeiter gefunden, die uns
die Texte kostenlos übersetzt haben.
Die Broschüre umfasst jetzt 48 Seiten. Sie wurde im Dezember 2020 fertiggestellt und in einer
Auflage von 2.000 Stück gedruckt.
Zur Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit haben wir im Februar ein Plakat für die
Teestube neu aufgelegt und zwar in den Sprachen Arabisch und Deutsch (200 Stück),
außerdem einen A5-Flyer mit dem gleichen Motiv auf Deutsch und Englisch (500 Stück). Siehe
auch weiter unten Punkt 2, Werbemittel.
Geplant war, die Plakate an verschiedenen Szeneorten aufzuhängen, u.a. in Bars und Kneipen.
Dies war jedoch Coronabedingten aufgrund der Schließung der Lokale und Bars nicht mehr
möglich. Im Sommer haben wir dann unsere Flyer mit den Angeboten für die Teestube über
eine Briefaktion verteilt (siehe nächster Absatz), außerdem angeboten, dass wir Plakate
nachreichen können.
Im Berichtsjahr haben wir zur Unterstützung unserer Geflüchtetenarbeit Adressen von
mehrsprachigen Ärzten für Psychotherapie und Psychiatrie recherchiert, um Betroffene an
LSBT*-freundliche, mehrsprachige Fachärzte vermitteln zu können. Die Recherchen
unterstützten außerdem unsere Netzwerkarbeit.
Insgesamt konnten wir 132 Fachärzte recherchieren, die wir im Sommer angeschrieben und
unser Infomaterial übermittelt hatten. Dies führte dazu, dass einige Praxen uns
zurückgeschrieben und um weiteres Material gebeten haben. Die entstandene Liste soll um
weitere mehrsprachige und LSBT*-freundliche Fachärzte erweitert werden.
MANEO nimmt regelmäßig, d.h. vier Mal im Jahr, an einer Fachrunde „LSBTI* & Flucht“ der
Fachstelle für LSBTI*-Geflüchtete der Schwulenberatung Berlin teil, um mit weiteren Berliner
Beratungsstellen für LSBT*-Geflüchtete in Austausch zu bleiben. Der Austausch unterstützt die
Entwicklung und den Ausbau von Angeboten für Geflüchtete. MANEO bleibt außerdem über
aktuelle Angebote für LSBT*-Geflüchtete in Berlin auf dem Laufenden.

3.2. Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit informieren wir über unsere Arbeit,
über unsere Angebote und über Zugänge, wie uns Betroffene, Melder und Interessierte erreichen können. Mit entwickeltem Werbematerial richten wir uns gezielt an unsere Zielgruppe. Wir
haben einen Newsletter entwickelt, mit dem wir über unsere laufende Arbeit berichten. Wir
sprechen mit Vertreter*innen der Presse und kommunizieren Stellungnahmen. Einmal im Jahr
veröffentlichen wir einen MANEO-Report, mit dem wir unsere Arbeitsergebnisse zusammenfassen und die Auswertung der von uns registrierten Fälle veröffentlichen.
Seit Herbst 2020 wird unsere gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit personell im Bereich der
sozialen Medien verstärkt. Mit der Corona-Pandemie hat sich das Nutzerverhalten von LSBT*
deutlich verändert, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die bisher zur Verfügung stehenden
Szene-Räume und Treffpunkte schließen mussten. Gleichzeitig stellten wir eine Zunahme von
homophoben Beleidigungen und Bedrohungen in der virtuellen Cyberwelt fest. Wir erkannten
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die Notwendigkeit, gezielt über die sozialen Medien unsere Zielgruppe anzusprechen und zu erreichen.

3.2.1. Werbemaßnahmen
Werbung mit Mann-O-Meter
-

Leuchtanzeige an der Außenfassade des Checkpoints Mann-O-Meter.
Werbung im eigenen Haus durch Aushänge und Auslagen (mehrsprachiges Material).
2019 waren von Mann-O-Meter im Durchschnitt ca. 1.388 Nutzer pro Monat erfasst worden.
Aktuelle Zahlen liegen uns für das Berichtsjahr 2020 noch nicht vor.
Verlinkung unserer Webseite www.maneo.de mit www.mann-o-meter.de;
Hauseigenes Infoheft „Gaynow“, Auflage monatlich à 2.000 Stück, die bis März 2020 noch
an über 80 Orten in den Szenen verteilt werden konnte. Die Gaynow war aufgrund von Corona zwischen März und Mai nicht erschienen, wurde dann ab November 2020 eingestellt.

Senatsfinanzierte MANEO-Werbung:
Printmaterial
- „Bunte Blumen für ein Buntes Berlin“: DIN-A6-Flyer (5.000 Stück), Plakate A2 (250 St.)
- 1 Mesh-Banner „Bunte Blumen für ein buntes Berlin“ für die Außenfassade des UBahnhofes Nollendorfplatz.
- Material für Tütchen mit Blumensamen: Blumensamen (3 kg), Papiertütchen (7.000 St.), 2 x
Stempel zum Aufdrucken + 2 x buntfarbige Stempelkissen;
- Plakat für Geflüchtetenarbeit A3 (200 St.)
- Flyer für Geflüchtetenarbeit A5 (500 St.)
- Plakat zu Corona A1 (100 St.) und A3 (50 St.)
- Flyer für eine Tour durch den Regenbogenkiez A5 (2.000 St.)
- 2 x Flyer für Schöner Cruisen, jeweils A6 (2.000 St.)
- Nachdruck des DIN-A6-Flyers „report MANEO“ (2.000 St.)
- Nachdruck Folder „Häusliche Gewalt“ (2.000 St.)
- Aufkleber „Stopp Taschendiebe“ (Auflage 1.000 St.)
- Nachdruck Folder „sexuelle Übergriffe“ (2.000 St.)
- Schreibblöcke (500 St.), als Eigenbedarf und Giveaways
- Turnbeutel als Give Away (500 St.)
- Bleistifte (1.000 St.) als Eigenbedarf und Giveaways
- Regenbogenfarbene Masken als Give Away (150 St.)
- Erweiterte Broschüre für Geflüchtete in 12 Sprachen (2.000 St.)
MANEO-News
1 PM anlässlich der Veröffentlichung des MANEO-Reports 2020
Soziale Medien:
Die online-Präsenz von MANEO in den sozialen Medien Facebook, Instagram, Twitter und
Tiktok wird seit Oktober 2020 ausgebaut.
Die Facebook-Seite wurde bis Ende 2020 von ca. 2.600 Usern abonniert bzw. verfolgt.
Veröffentlichung von Testimonials zum Thema „Schöner Cruisen“
Veröffentlichung von Testimonials zur Arbeit von MANEO
Spendenanzeige für MANEO in sozialen Medien
Online Werbung

Seite

46

 030-2163336, www.maneo.de

-

MANEO-Report 2020

online Werbung bei Schwulissimo
online Werbung bei dbna

Anzeigen
Anzeigen in Programmheften wie Osterledertreffen, Straßenfest, CSD oder FOLSOM wurden
aufgrund der Veranstaltungsabsagen nicht geschaltet.
MANEO-Website
MANEO ist über die Website www.maneo.de erreichbar.
Im Berichtszeitraum wurde unsere Hauptseite inhaltlich laufend von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter aktualisiert. Das hat zur Folge, dass Arbeiten an der Website nur in begrenztem Umfang und nicht zeitnah umgesetzt werden konnten.
Unsere Website stammt in der aktuellen Version aus dem Jahr 2010. Eine Anpassung an heutige technische und designerische Entwicklungen wird angestrebt.
Pageviews und Besucher:
-

Im Durchschnitt registrierte MANEO monatlich 229.503 Pageviews auf den Seiten von
www.maneo.de, d.h. in 2020 insgesamt 2.754.036.

-

Außerdem wurden monatlich 20.083 Besucher der MANEO-Seiten registriert, d.h. in 2020
insgesamt 240 994.

Öffentlichkeitsarbeit zum CSD 2020
Weil der offizielle (große) CSD in Berlin aufgrund der Corona bedingten Infektionsschutzverordnungen abgesagt werden musste, organisierte der Berliner CSD e.V. am 25.07.20 einen virtuellen CSD. Hier wurde uns Gelegenheit gegeben, für die Angebote von MANEO zu werben. Darüber hinaus beteiligten wir uns an dem 27.06.20 an einem genehmigten CSD-Umzug unter
dem Motto „Berlin Pride 2020“, zu dem verschiedene Akteur*innen aufgerufen hatten. Wir nutzten die Veranstaltungen, um auf unseren regelmäßigen telefonischen Bereitschaftsdienst hinzuweisen.
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3.2.2. Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien
Mit Facebook und Twitter, aber auch – für eine jüngere Zielgruppe – mit Instagram, TikTok,
DBNA und YouTube, haben wir zusätzliche Präsenz und eine größere Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für die Arbeit und die Angebote von MANEO geschaffen.
Wir haben seit September drei neue Social-Media-Accounts eröffnet und die dortigen Kanäle für
unsere Arbeit erschlossen. Mit den Betreibern der Portale DBNA, MÄNNER*Media (blu),
Schwulissimo und PlanetRomeo, die sich ebenfalls an schwule und bisexuelle Männer wenden,
haben wir Möglichkeiten zur Kooperation ausgelotet: Über diese reichweitenstarken Kanäle wird
redaktioneller Content, der die Themen sowie die Anliegen und Angebote von MANEO in der
Öffentlichkeit bekannt macht, - kombiniert mit Werbemaßnahmen wie der Schaltung von Bannern und dem Erstellen von Advertorials – verbreitet.

Vor allem über Instagram und TikTok sind wir an junge Menschen herangetreten: Diese nehmen unsere Inhalte wahr, reagieren darauf (in dem sie Gefällt mir klicken) oder teilen sie und
verbreiten sie so in ihrem Umfeld weiter. Binnen zwei Monaten haben wir bei Instagram über
170 Abonnenten gewonnen: Das sind User, die immer wieder zu unseren Profilen zurückkehren
oder automatisch benachrichtigt werden, wenn MANEO etwas Neues berichtet oder postet.
Über die genaue Altersstruktur dieser neuen Follower lässt sich noch keine genaue Aussage
treffen, da die User in ihren Profilen keine Altersangaben machen. Wir entwickeln darum eine
Möglichkeit, über ein Umfragetool die Altersgruppe unserer neuen User besser bestimmen zu
können.
Im Schnitt erfolgt über die Social-Media-Kanäle bisher ein Post am Tag, also rund 30
Posts/Kurznachrichten pro Monat. Bei Facebook, wo MANEO von allen Kanälen die höchste
Reichweite hat, werden durchschnittlich rund 200 Personen erreicht (etwa der Artikel: „Homophober Angriff: Männer in Berlin mit Steinen beworfen“ am 22. November 2020), zum Teil auch
über 300 Personen.

Der erste Kontakt zu Followern in sozialen Medien ist hergestellt; diese kehren immer wieder
auf unsere Kanäle zurück. Um sie zu mehr Interaktion zu bewegen, entwickeln wir eine Möglichkeit, mittels eines Umfragetools (die Teilnahme ist anonym) mehr über die Bedürfnisse un-
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serer neuen jungen User zu erfahren. Auch den Altersdurchschnitt unserer neuen User wollen
wir so besser bestimmen können.
In den Monaten Oktober bis Dezember 2020 haben wir insgesamt 15 Sharepics erstellt und in
unseren Socia-Media-Kanälen geteilt. Davon befassten sich 6 mit den Preisträger*innen der
Tolerantia Awards 2020, 9 zeigen Testimonials prominenter MANEO-Unterstützer wie Désirée
Nick oder Klaus Wowereit (weitere grafisch aufgearbeitete Testimonials sind bereits in Arbeit).
Mit diesen Grafiken vermitteln wir die Informationen, über welche Zugänge MANEO erreichbar
ist, klären über unsere Arbeit und Angebote auf und sensibilisieren die Öffentlichkeit für unsere
Anliegen wie Opferhilfe, Prävention und Empowerment.
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Im MANEO-Newsletter, der in diesem Jahr in den Ausgaben #35, #36 und #37 erschienen ist,
berichten wir regelmäßig über unsere Arbeit in den Bereichen Opferhilfe, Dokumentation, Gewaltprävention und Empowerment. Diese gesammelten Informationen und Erfahrungen fließen
nun in eine 60-seitige Opferhilfefibel ein, die sich an schwule und bisexuelle Männer richtet. Sie
bietet mit einer Mischung aus Erklärtexten, Interviews, Merkkästen, Grafiken und Bildern einen
umfangreichen Überblick über die Arbeit und Angebote von MANEO, aber auch die Adressen
wichtige Ansprechpartner*innen in den Strafverfolgungsbehörden. Diese Opferhilfefibel ist die
erste ihrer Art und wird Anfang 2021 als gedruckte Broschüre und als Download erscheinen.

Mit der Produktion eines ersten Video-Testimonials geht MANEO neue Wege: Darin berichtet
ein von Gewalt bedrohter und beschimpfter schwuler Mann aus Berlin, der Schauspieler Leroy
Leone („Berlin - Tag & Nacht) von seinen Erfahrungen und ruft dazu auf, Fälle von LSBT*feindlicher Gewalt und Ausgrenzung bei MANEO zu melden.
Ziel ist, mit diesem neuen Format v. a. auch junge schwule und bisexuelle Männer anzusprechen, die man vor allem bei Instagram, TikTok oder YouTube erreicht. Für diese VideoBeiträge wird ein eigener Kanal bei TikTok geschaffen.
Nach der Erhebung der Marketing-Experten von HubSpot steigt das Interesse an Videobeiträgen kontinuierlich, vor allem unter jüngeren User*innen zwischen 18 und 24 Jahren – die Beliebtheit von Video-Clips ist größer als die von Nachrichtenartikeln oder regulären Social-MediaPosts.
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I.2.3. Gewaltprävention
B) Weitere Informationen zum Projektbereich „Gewaltprävention“

Mit unserer gewaltpräventiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit suchen wir Zugänge zu den unterschiedlichen Szenen in der Stadt. Wir nehmen Örtlichkeiten in Augenschein, sprechen mit Nutzern und planen anschließend unsere weitere Arbeit.
Über unsere gewaltpräventive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informieren wir über unsere Arbeit und Angebote, klären über die anhaltende Ausgrenzung und Gewalt gegenüber Schwulen
und Bisexuellen sowie LSBT* allgemein in unserer Gesellschaft auf. Mit der gezielten gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien setzen wir uns mit dem veränderten
Nutzerverhalten von Szenebesuchern auseinander und suchen darüber den direkten Kontakt
mit Betroffenen, Meldern und Interessierten.

1. Gewaltpräventive Vorort-Arbeit
Die gewaltpräventive Vorort-Arbeit von MANEO besteht aus der proaktiven aufsuchenden Vorort-Arbeit – ein niedrigschwelliges Angebot, um Menschen vor Ort zu erreichen, die noch keinen
Zugang zu uns gefunden haben, um sie über unsere Arbeit und Hilfsangebot zu informieren und
auf Gefahren hinzuweisen. Wir erkennen szenespezifische Vielfalt, sowohl räumlich als auch in
Trends und Vorlieben. Wir erkennen Veränderungen und Entwicklungen und bemühen uns mit
unterschiedlichen Maßnahmen um Zugänge. Unsere Vorort-Arbeit beinhaltet die Kooperation
und den Austausch mit vor Ort ansässigen Einrichtungen, die Zugänge zu Menschen in der Region und Einsichten in die besonderen (spezifischen) regionalen Sozialverhältnisse haben, mit
dem Ziel, die Qualität der Arbeit zu verbessern. Damit wollen wir über die gesellschaftliche Dimension von Homophobie/LSBT*-Feindlichkeit sensibilisieren, aufklären und solidarische Partner*innen im gemeinsamen Bemühen zur Überwindung von Homophobie und Menschenfeindlichkeit gewinnen.
Unsere proaktive Vorort-Arbeit ist in eine Struktur mit festgesetzten Zielen eingebettet. Dazu
zählen:
Mit unserer Vorort-Arbeit setzen wir sozialräumliche Schwerpunkte. Dabei orientieren wir uns
einerseits an Orten, die innerhalb der LSBT*-Szenen als Treffpunkte bekannt sind und wo wir
möglichst vielen Menschen aus unserer Zielgruppe begegnen, andererseits an ‚neuralgischen‘
Orten, wo wir wiederkehrende Vorfälle festgestellt haben. In einer Jahresplanung entwickeln wir
konkrete Maßnahmen, die wir hier umsetzen. Dabei müssen wir uns an unseren begrenzten
Projektressourcen orientieren.
Wir bauen durch unsere niedrigschwellige und aufsuchende Vorort-Arbeit Kommunikationsbarrieren ab, vor allem im wertschätzenden und respektvollen Umgang sowie durch Szenekompetenz, Fachwissen und Umgang mit Szenevielfalt. Wir richten uns an eine vielfältige Zielgruppe
mit unterschiedlichen Erfahrungen und Bedürfnissen, eben auch an Personen, die uns bisher
noch nicht kennen. Dafür entwickeln wir vielfältige Methoden und Materialien, um unsere Ziel-
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gruppe zu erreichen. Wir bereiteten Informationen auf, um über schwulenfeindliche Gewalt und
Angebote für Betroffene in persönlichen Gesprächen zu informieren.
Wir haben schwule und männlich bisexuelle Jugendliche und Männer sowie MSM dort angetroffen, wo sie sichtbar werden und sich aufhalten. Darüber haben wir Hemmschwellen und (Kontakt-) Barrieren abgebaut. Weil sie darüber Mitarbeiter von MANEO kennen gelernt haben, ist
es wahrscheinlicher, dass sie den Weg zu uns finden, sollte etwas passieren.
Wir bilden regionale Netzwerke mit vor Ort ansässigen Einrichtungen, mit denen wir uns regelmäßig treffen, unsere Erfahrungen austauschen und Fachwissen zugänglich machen. Mit den
Netzwerken wird die Bekämpfung von Homophobie und LSBT*-Feindlichkeit insgesamt als
Querschnittsthema in der Arbeit von Einrichtungen so etabliert und sichtbar gemacht. Gemeinsam setzen wir regelmäßig sichtbare Zeichen, z.B. „Mit Bunten Blumen für ein Buntes Berlin“
oder Aktionen zum Internationalen gegen Homophobie und Trans*Phobie.
Mit unserer aufsuchenden Vorort-Arbeit mobilisieren wir Menschen für Engagement und Einsatz
gegen Homophobie und LSBT*-Feindlichkeit und zur Unterstützung unserer Arbeit und Aktionen.
Wir nehmen an regionalen Vernetzungsrunden und Konferenzen teil, um Unterstützung für unsere Arbeit zu finden und uns über unsere Arbeitserfahrungen auszutauschen. Es geht um unsere Teilnahme an externen Vernetzungsrunden, Netzwerktreffen, Konferenzen und Fachgesprächen. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren Vernetzungsmöglichkeiten. Damit stellen wir die Qualität und Bekanntheit unserer gewaltpräventiven Vorort-Arbeit sicher und nehmen
neue Impulse für unsere Arbeit auf.

1.1. Sozialräumliches Engagement
Zu den sozialräumlichen Regionen zählen verschiedene Kieze. Traditionell gehört der Regenbogenkiez dazu, in dem wir bereits seit 1990 aktiv tätig sind. Aus diesem Engagement haben
wir zahlreiche Initiativen und Aktivitäten entwickelt und umgesetzt, u.a. das Lesbisch-Schwule
Straßenfest (1993), eine internationale Zukunftskonferenz zu „Regenbogenkiezen“ im Rathaus
Schöneberg (2011), die regenbogenfarbene Kuppelbeleuchtung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz (2013) und die historische Aufarbeitung des Regenbogenkiezes mit bislang zwei Geschichtsbüchern (2012+2017). Der Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg ist ein besonderer
Ort, der älteste seiner Art weltweit, der trotz der Homosexuellenverfolgung während der Nazidiktatur noch immer in dieser Region beheimatet ist. Es ist vor allem der privaten Initiative und
dem Engagement vieler Menschen zu verdanken, die sich dafür kontinuierlich einsetzen. In all
den Jahren bemühte sich MANEO mittels verschiedener ‚Kiezrunden‘ um Dialog und Austausch
zwischen Gewerbetreibenden, Strafverfolgungsbehörden, Verwaltung und Politik. Mit viel Engagement hat MANEO dazu beigetragen, dass der ‚Regenbogenkiez‘ sichtbar wurde, dass mit
identitätsstiftenden Aktionen und Initiativen in der Region – wie der regenbogenfarbenen Kuppelbeleuchtung am U-Bahnhof Nollendorfplatz – integrativ gewirkt wurde. Das Engagement war
auch deshalb geboten, weil sich die Region um den ‚Regenbogenkiez‘ herum zeitweilig zu einem der zehn belasteten Kriminalitätsorten Berlins entwickelt hatte.
Zu weiteren Regionen, in denen sich MANEO sozialräumlich engagiert, zählen Nord-Neukölln,
Kreuzberg um den Mehringdamm, Kreuzberg und Friedrichshain entlang der Oberbaumbrücke
und Warschauer Straße und Tiergarten. Weiteres Engagement entwickelt MANEO zurzeit in
Marzahn und in Tempelhof-Süd.
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1.2. Gewaltpräventive Vorort-Arbeit als Teil unserer Geflüchtetenarbeit
Seit 2015 hat die zunehmende Anzahl an in Berlin lebenden Geflüchteten und Asylsuchenden
auch die Opferhilfearbeit von MANEO mitgeprägt. Folgerichtig war es deshalb, dass MANEO
für diese Arbeit seit November 2016 zusätzliche Senatsförderung erhält. Ziel ist es, schwule
und bisexuelle Geflüchtete mit Beratungsangeboten zu erreichen, Vorfälle von homophoben
Übergriffen in Berlin zu erfassen und mit gewaltpräventiven Informationen über Risiken und Gefahren aufzuklären.
Unsere gewaltpräventive Vorort-Arbeit als Teil unserer Geflüchtetenarbeit ist in eine Struktur mit
festgesetzten Zielen eingebettet. Dazu zählt:
Durch die regelmäßige Auswertung unserer laufenden Gewaltpräventionsarbeit werden
bestmögliche Maßnahmen entwickelt. Hierzu gehören der regelmäßige Austausch mit
Netzwerkpartnern sowie unsere regelmäßige Vorort-Arbeit. Ergebnisse werden in unsere
laufende Arbeit integriert, so beispielsweise auch in die proaktive, aufsuchende Vorort-Arbeit,
die wesentlicher Bestandteil unserer Gewaltpräventionsarbeit ist. Regelmäßig suchen wir Orte
auf, an denen sich Geflüchtete aufhalten, beispielsweise Geflüchtetenunterkünfte oder auch
Szeneorte, um dort über unsere Arbeit und unsere Angebote zu informieren und Zugangswege
zu unseren Hilfsangeboten zu vermitteln. Dazu zählt auch, dass wir im Falle von Gewalt
Betroffene auf die Angebote der Polizei verweisen, beispielsweise die LSBT*Ansprechpersonen bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Hierzu gehört auch die Entwicklung
zielgerichteter Informationsmaterialien, die wir in verschiedenen Sprachen verfassen.
Die Umsetzung von Maßnahmen erreichen wir dadurch, dass wir jedes Jahr unsere Arbeit
auswerten und für das nächste Jahr planen. Dazu gehört außerdem eine Bestandsaufnahme
über bestehende Geflüchtetenunterkünfte sowie von Szeneorten, die gerne von LSBT*Geflüchteten besucht werden, vornehmen, um alle Orte regelmäßig aufzusuchen.

3. Öffentlichkeitsarbeit
Mit seiner gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit informiert MANEO über seine eigenen Angebote, kommuniziert Informationen über Beratungs- und Hilfsangebote, sensibilisiert mit Informationen über Homophobie und Hassgewalt über Gefahren und Risiken und klärt innerhalb der
LSBT*-Szenen zielgruppenspezifisch Schwule und männliche Bisexuelle über Gefahren auf.
Entwickelt werden Informationen und Werbematerialien für unterschiedliche Kommunikationswege und Werbeträger. Dazu zählt spezielles Werbematerial zu besonderen Themen. Basisinformationen zu unserer Arbeit werden in mehrere Sprachen übersetzt (siehe Homepage), einfaches Informationsmaterial laufend auch auf Englisch.
Auf diese Weise zeigen wir unserer Zielgruppe und unseren Netzwerkpartner*innen, dass wir
zu diesen Themen ansprechbar sind und Expertisen haben. Wir bieten uns damit als fachlich
versierte Helfer und Gesprächspartner an.
Nicht alle von uns geleisteten öffentlichkeitswirksamen Aktionen sind senatsfinanziert. Wir können diese Aktionen nur Dank zusätzlicher Spenden und mit viel ehrenamtlichem Einsatz durchführen. Eine Fortsetzung auf diesem hohen Niveau kann nicht fortlaufend geleistet werden.

MANEO-Website
MANEO ist über die Website www.maneo.de erreichbar. Die Homepage wird seit vielen Jahren
überwiegend ehrenamtlich gewartet und aktualisiert. Die ehrenamtliche und unbezahlte Arbeit,
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die zeitintensiv ist, hat zur Folge, dass Arbeiten an der Website nur in begrenztem Umfang und
nicht zeitnah umgesetzt werden kann. Alle unsere MANEO-News und Pressemeldungen, mit
denen wir über fortlaufende Projektaktivitäten berichteten, werden so kostenlos eingepflegt.
Unsere Website stammt in der aktuellen Version aus dem Jahr 2010. Die Website bietet ein
breites Informationsangebot auf Deutsch, eingeschränkt auch auf Englisch, außerdem Basisinformationen in zehn weiteren Sprachen. Fortlaufende Übersetzungen wurden von ehrenamtlichen Helfern geleistet. Eine Anpassung an heutige technische und designerische Entwicklungen ist dringend erforderlich. Ein Relaunch ist im kommenden Berichtsjahr 2021 geplant.

Weiteres Material
Wichtiges Material über unserer Arbeitsbereiche von MANEO haben wir 2016 in Handouts aufbereitet und präsentiert:
1. Handout- Die Opferhilfearbeit von MANEO: http://www.maneo.de/infopool/infos-zurmaneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1288
2. Handout- MANEO als Meldestelle (Report Center): http://www.maneo.de/infopool/infoszur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
3. Handout- Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO: http://www.maneo.de/infopool/infoszur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329
4. Handout- Der beispielhafte Dialog zwischen MANEO, Polizei und Staatsanwaltschaft in
Berlin: http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1289
5. Handout- Das BERLINER TOLERANZBÜNDNIS: http://www.maneo.de/infopool/infos-zurmaneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1339
6. Handout- Die EUROPEAN ALLIANCE AGAINST HOMOPHOBIA:
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297
7. Handout- Report- Mikro Konference und TOLERANTIA AWARDS 2016 in Belfast:
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1327
Alle Handouts stehen auch auf Englisch zur Verfügung.

3.2.2. Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien
Die gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien verstärkt die Präsenz von
MANEO mit seinen Angeboten und Aktivitäten und sensibilisiert für schwulenfeindliche,
LSBT*feindliche Übergriffe insgesamt, als gesamtgesellschaftliches Problem in der Berliner Öffentlichkeit und schafft niedrigschwellige Zugänge zu MANEO. Diese Kommunikationswege zu
nutzen und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, ist gerade aufgrund der aktuellen CoronaPandemie besonders wichtig geworden.
Unsere Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien ist in eine Struktur mit
festgesetzten Zielen eingebettet. Dazu zählen:
In ausgesuchten sozialen Medien, die wir für unsere Arbeit erschließen, berichten wir regelmäßig über unsere Angebote und die aktuelle Arbeit mit Kurznachrichten (Posts), womit wir zusätzlich das Ziel verfolgen, unsere allgemeine Präsenz in diesen Medien zu erhöhen. Dafür nut-
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zen wir folgende soziale Medien: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, DBNA (Du bist nicht allein) und YouTube. Hier wollen wir die Taktzahl der Posts und Nachrichten deutlich erhöhen.
Unsere User finden jetzt mehr Nachrichten und mehr Informationen auf dem Gebiet der Opferhilfe und Gewaltprävention. Ziel ist es, eine Community auf- und auszubauen und die Follower
näher an MANEO heranzuführen.
Wir wollen mit Social-Media-affinen Menschen, insbesondere mit jungen Follower*innen, in
Kontakt treten, sie für die Unterstützung unserer Arbeit gewinnen und sie als neue
Follower*innen dazu gewinnen. Vor allem mit Instagram, TikTok, DBNA und YouTube erreichen
wir junge Menschen, die ein anderes Medienverhalten haben als Facebook-User*innen. Ohnehin sinkt die Zahl derjenigen, die Facebook nutzen: Laut „Social-Media-Atlas“, einer repräsentativen Befragung der PR-Agentur Faktenkontor, wenden sich gerade jüngere Menschen (im Alter
von 16 bis 19) von Facebook ab. Für diese jungen User*innen, die als beliebtestes Netzwerk
Instagram nennen, wollen wir die zusätzlichen Kommunikationskanäle zu unserem Projekt öffnen.
Mit der Darstellung von Angeboten von MANEO, insbesondere der Opferhilfe, Erfassung von
Straftaten, Gewaltprävention und Empowerment, werden niedrigschwellige Zugangswege zu
MANEO eröffnet (telefonisch, persönlich, via Email, via Facebook, Instagram etc.). Indem wir
mehr Social-Media-affine und junge Menschen ansprechen, erreichen wir das Ziel, dass sie
sich im Falle von Gewalt oder Diskriminierung schneller an uns wenden. Über die Sozialen Medien findet nur der Erstkontakt statt. Betroffene werden dann an zuständige Mitarbeiter vermittelt, die persönliche Beratungen in den Räumen von MANEO oder telefonisch durchführen.
Mit regelmäßigen Posts sensibilisieren wir die Öffentlichkeit für mehr gesellschaftliche Anstrengungen zur Unterstützung der Opferhilfe und Gewaltprävention. Damit fördern wir ebenso
Empowerment und Engagement für Aufklärungsarbeit und gegen LSBT*-feindliche Gewalt. Ziel
ist es, eine größere Öffentlichkeit zu erreichen und in Bereiche der Gesellschaft vorzudringen,
in der MANEO weniger bekannt ist, und dort über unsere Themen Gewalt, Prävention, Opferhilfe und Empowerment aufzuklären.
Wir entwickeln eine umfassende Opferhilfefibel mit dem Ziel, darin unsere Informations- und
Beratungsangebote zu präsentieren. Die MANEO-Opferhilfefibel fasst unsere gesammelten Informationen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Opferhilfe zusammen. Sie ist die erste ihrer
Art, die sich gezielt an unsere Zielgruppe wendet. Sie wird in einer gedruckten Fassung erscheinen, aber auch als Download, was über unsere Social-Media-Kanäle kommuniziert wird.
Eine neue MANEO-Homepage wird entwickelt und aufgebaut, die über die Arbeit und Angebote
von MANEO informiert. Sie enthält eine festgelegte Struktur und wir fortlaufend aktualisiert. Die
Struktur der Homepage spiegelt die Arbeitsbereiche von MANEO wieder: Opferhilfe, Dokumentation, Gewaltprävention, Empowerment, Netzwerke Berlin, Internationale Netzwerke und Ressourcen. Ziel ist es, die Themenbereiche mit Kurznachrichten und Bildern monatlich zu aktualisieren und darüber die Zugriffszahlen auf die Homepage zu erhöhen.
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Schwule und männlich Bisexuelle werden in ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität, in
ihrem Selbstwert und Selbstbewusstsein und in ihrer Handlungsautonomie gestärkt. Mit diesem
Ziel unterstützt MANEO das Empowerment insgesamt von LSBTIQ*, damit das Konzept der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt.
Im Tätigkeitsbereich ‚Empowerment‘ spricht MANEO gezielt den einzelnen Menschen an, bietet
Informationen, Beispiele und Anregungen, mit denen sich Schwule und männlich Bisexuelle bestärken, mitmachen und auch engagieren können. Dazu initiiert und organisiert MANEO jedes
Jahr Aktionen und Maßnahmen, mit denen auch weitere Menschen eingeladen werden, sich
daran zu beteiligen.
Zwischen 2006-2018 hat MANEO insgesamt drei großen Kampagnen durchgeführt, die nicht
aus Senatsmitteln, sondern aus Mitteln der Lottostiftung Berlin finanziert wurden. Im Mai 2018
war die über drei Jahre geförderte ‚MANEO Empowerment Kampagne‘ abgeschlossen worden.
Alle drei Kampagnen haben MANEO öffentliche Aufmerksamkeit, vor allem aber viel nachhaltige Unterstützung und Mitwirkung gebracht.
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I.2.4. Empowerment
A) Aktuelles aus 2020

MANEO hat im Bereich ‚Empowerment‘ seine regelmäßigen Aktionen aufgrund der Corona
Pandemie nicht in der bisher gewohnten Weise durchführen können. Betroffen war vor allem
die jährliche Wahrnehmungskampagne ‚Kiss Kiss Berlin‘, mit der MANEO für den Internationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie mobilisiert. Im Berichtsjahr konnten wir nur vereinzelte, symbolische Aktionen durchführen, was für uns alle sehr schade war. MANEO hat eingeschränkt seinen MANEO+ -Newsletter und die MANEO-Geschichtenreihe „Was ich erlebt habe“ (WIEH) fortsetzen können. Die ‚Teestube‘ im Rahmen unserer Geflüchtetenarbeit konnte
nur teilweise stattfinden.

1. Kiss Kiss Berlin 2020
Die 15. Auflage von ‚Kiss Kiss Berlin‘ konnte im Berichtsjahr nur eingeschränkt stattfinden. Zu
den regelmäßigen Aktionen und Veranstaltungen von Kiss Kiss Berlin zählten:
 Mit Bunten Blumen für in Buntes Berlin:
Jedes Jahr am 21. März verteilt MANEO gemeinsam mit Schüler*innen verschiedener Berliner Schulen und mit ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ am Nollendorfplatz
Tütchen mit Blumensamen sowie Informationen zum Internationalen Tag gegen Rassismus
verteilt.
 Die Veranstaltung musste Corona bedingt abgesagt werden.
 Benefiz-Aktionen:
Regelmäßig beteiligen sich bis zu 30 Einrichtungen, darunter Berliner Clubs und PartyVeranstalter, an einem Benefiz und sammelten Spenden für MANEO, einerseits für den Opferfonds und für die Geflüchtetenarbeit von MANEO. Während der Veranstaltungen informierte MANEO über seine Arbeit und spricht mit vielen Gästen.
 Das Benefiz musste abgesagt werden, weil fast alle Einrichtungen aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen schließen mussten
 ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘:
Jedes Jahr im Mai werden an unterschiedlichen, repräsentativen Orten Regenbogenkuchen
angeschnitten, u.a. mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin im Roten Rathaus und
mit dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses im Foyer des Preußischen Landtages.
 In diesem Jahr konnte nur ein Regenbogenkuchen-Anschnitt mit nur sehr wenigen Teilnehmenden im SANA-Klinikum in Berlin-Lichtenberg stattfinden. Mit dieser symbolischen
Aktion bedankten wir uns bei allen Menschen in medizinischen Einrichtungen für ihren unermüdlichen Einsatz.
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 ‚Hands of Courage‘:
Regelmäßig veranstalten wir an verschiedenen Berliner Schulen Aktionen zum Thema
Homophobie und Trans*phobie, um die Aufklärungsarbeit unter Schüler*innen zu unterstützen.
 Corona-bedingt mussten wir unsere Teilnahme an Veranstaltungen absagen.
 ‚MANEO-Report‘:
Jedes Jahr veröffentlichen wir den MANEO-Report zum 17. Mai. In der Regel überreichen
wir unseren Report im Berliner Abgeordnetenhaus den Vertreter*innen der Parteien, mit
dem wir über die erfassten homophoben und trans*phoben Vorfälle in Berlin informieren.
 Den MANEO-Report 2019 haben wir dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, übergeben. Weil eine Übergabe im Abgeordnetenhaus nicht möglich war
und auch nur wenige Besucher anwesend sein konnten, besuchte er unser Projekt MANEO
(s. Bericht im MANEO-Newsletter #35, S.2 ff, hier im Teil 2, Anlagen).
 ‚Stand Up. Protect every Kiss‘:
am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie, fanden auf
dem Boddinplatz in Neukölln und auf dem Bürgerplatz Fuggerstraße Ecke Eisenacherstraße
im Schöneberger-Regenbogenkiez, mit der Bezirksbürgermeisterin von TempelhofSchöneberg, Angelika Schöttler, Abschlussaktionen statt.
 Wir haben zwei öffentliche Aktionen im kleinen Kreis durchgeführt, eine Aktion auf dem
Boddinplatz in Neukölln und eine Aktion auf dem Spielplatz am Info-Punkt im Schöneberger
Regenbogenkiez (s. Bericht im MANEO-Newsletter #35, S.2 ff, hier im Teil 2, Anlagen).

2. MANEO+ -Newsletter
Seit 2016 erscheint der MANEO+ -Newsletter. Im Berichtsjahr konnte die grafische Bearbeitung
des Newsletters mit Hilfe von Spenden weiter finanziert werden.
Im Berichtsjahr erschien der Newsletter Corona bedingt mit 4 Doppelausgaben.

3. MANEO-WIEH-Geschichten
Wir konnten unsere bisherige Geschichtensammlung „Was ich erlebt habe“ fortsetzen. Die Geschichtensammlung dienen mittlerweile als Material für Aufklärungsveranstaltungen an Schulen
und Bildungseinrichtungen. Die eindrücklichen persönlichen Erfahrungsberichte von Betroffenen ermöglichen Gespräche und Diskussionen über Hintergründe der Gewalt und Folgen für
Betroffene.
Wir konnten vier weitere, eindrückliche Geschichten von Betroffenen hinzufügen.
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4. Geflüchtetenarbeit
Zu unseren festen Angeboten zählt die MANEO-Teestube, ein ‚Safe Space‘ für Geflüchtete, die
regelmäßig jeden Donnerstag stattgefunden hat. Bei entspannter Atmosphäre wird gemeinsam
gekocht, werden ausgesuchte Filme angesehen oder gemeinsam vorgeplante Themen
besprochen. Gemeinsam werden auch Ausflüge und Kaffee- und Kneipenbesuche
unternommen.
Zu den Angeboten der Teestube zählen: Gesprächsrunden zu gesetzten Themen, wozu hin und
wieder auch Referent*innen eingeladen werden, gemeinsames Kochen, Filmabende sowie
Besuche und Besichtigungen von Veranstaltungen oder Museen, auch Freizeitangebote wie
gemeinsames Wandern oder Picknicks.
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir im Berichtjahr unser Programm immer wieder
ändern, u.a. deshalb, weil wir uns nicht mehr persönlich bei MANEO treffen konnten. In den
wärmeren Wochen konnten wir uns zumindest teilweise draußen treffen. Es wurden zahlreiche
Picknicks und Exkursionen organisiert, z.B. eine gemeinsame Fahrt zum Spreewald und eine
Exkursion in den Deutschen Dom. Im April, November und Dezember musste die Teestube
komplett ausfallen.
Die Teilnehmer waren stets in die Planung mit eingebunden und haben selbst Vorschläge für
Unternehmungen eingebracht. Die Organisation und Umsetzung leistete der hauptamtliche
Mitarbeiter. Mit Hilfe der Teestube-Teilnehmer wurden mehrere Exkursionen organisiert.
In den Wochen, in denen es schwierig war, sich draußen zu treffen, haben wir uns mit den
Teilnehmern der Teestube online getroffen und miteinander kommuniziert. Als Art Ersatz zu
unserer Teestube haben wir einen Telegram-Kanal für die Teilnehmer organisiert, um in
Verbindung zu bleiben. Darüber wurden einerseits die weiter bestehenden Angebote von
MANEO kommuniziert, andererseits allgemeine Informationen zur Corona-Lage in Berlin,
Informationen zu Online-Veranstaltungen, Neuigkeiten von den Teilnehmern selbst und die
nächsten gemeinsamen Treffen gepostet. Der Telegram-Kanal wurde im April 2020 gegründet.
Gepostet wurde jeden Tag, außer am Wochenende. Auf jeden Fall blieb dieser Ersatz immer
suboptimal.
Weil wir uns ab März nicht mehr in der Gruppe zur Teestube in unseren Räumen, treffen
konnten wurde unser regelmäßiges Angebot für persönliche Gespräche und Beratungen, das
jeweils freitags zwischen 17-19 Uhr stattfindet, verstärkt in Anspruch genommen. Die
Gespräche wurden persönlich im Büro, am Telefon oder per Zoom-Meeting durchgeführt. Viele
nahmen das Angebot an, weil sie sich einsam fühlten und keine Angebote mehr zu
gemeinsamen Treffen fanden.
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I.2.4. Empowerment
B) Weitere Informationen zum Bereich „Empowerment“

Zu der regelmäßigen Empowerment-Maßnahme von MANEO zählen die jährliche Wahrnehmungskampagne ‚Kiss Kiss Berlin‘ sowie weitere kleinere Aktionen: der MANEO+ -Newsletter,
die MANEO-Geschichtenreihe „Was ich erlebt habe“ (WIEH) und die ‚Teestube‘ im Bereich der
Geflüchtetenarbeit.

1. Kiss Kiss Berlin
MANEO hat 2006 mit „Kiss Kiss Berlin“ eine regelmäßige Wahrnehmungskampagne initiiert, mit
der jährlich Zeichen für gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt und gegen Rassismus, Homophobie, Trans*phobie – gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gesetzt
werden. Sie beginnt am Internationalen Tages gegen Rassismus (21. März) und endet am Internationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (17. Mai). Im Vordergrund stehen
kreative Aktionen, in denen sich Menschen für ein buntes und weltoffenes Berlin bekennen. Die
Kampagne wird von zahlreichen Partner*innen begleitet und unterstützt, die eine solidarische
„Gay-Straight-Alliance“ fördern. Mit dabei sind jedes Jahr viele Mitglieder des BERLINER TOLERANZBÜNDNIS‘, dem über 130 Unternehmen, Events und Einrichtungen angehören.
Zu den Einzelaktionen und Veranstaltungen zählten regelmäßig:
-

„Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“: am 21. März werden mit Schüler*innen und
Partner*innen, u.a. mit ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘, Tütchen mit Blumensamen verteilt.

-

Benefiz-Aktionen: unterstützt von Clubs, Party-Veranstalter*innen und Gewerbe sammelt
MANEO für einen guten Zweck. MANEO benötigt Spenden für seinen Opferfonds, mit dem
kleine einmalige Zuwendungen an Opfer von homophober Gewalt vergeben werden können, und für seine Geflüchtetenarbeit, um beispielsweise die Teestube zu unterstützen.

-

„Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“: an repräsentativen Orten werden Regenbogenkuchen-Anschnitte durchgeführt. MANEO bedankt sich mit den Aktionen bei Menschen,
Organisationen und Institutionen für ihr Engagement gegen Homophobie und Trans*phobie.

-

‚Hands of Courage‘: Jugendeinrichtungen und Schulen werden ermutigt, sich der Aktionen
‚Kiss Kiss Berlin‘ anzuschließen und sich mit kleinen Aktionen in ihren Einrichtungen gegen
Homophobie und Trans*phobie zu beteiligen.

-

‚MANEO-Report‘: MANEO übergibt im Mai seinen jährlichen MANEO-Report an Vertreter*innen des Berliner Abgeordnetenhauses, um über die erfassten homophoben und
trans*phoben Vorfälle in Berlin und seine Arbeit zu informieren.

-

‚Stand Up. Protect every Kiss‘: am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie
und Trans*phobie, finden mehrere Aktionen in unterschiedlichen Berliner Regionen statt.
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2. MANEO+ -Newsletter
Der MANEO+ -Newsletter wurde im Rahmen der aus Lottomitteln finanzierten MANEOEmpowerment-Kampagne (MEK) 2016 entwickelte. Die Finanzierung von Grafikarbeiten war bis
Mai 2018 gesichert. Die weitere Veröffentlichung findet seitdem mit Hilfe von Spenden statt. Der
Newsletter ist ein wichtiges Instrument für die MANEO-Empowerment-Arbeit geworden, mit dem
wir regelmäßig aus den Arbeitsbereichen berichten. Die Texte und Artikel werden überwiegend
von MANEO- Mitarbeitern recherchiert und verfasst.

3. MANEO-WIEH-Geschichten
Die MANEO-Geschichtenreihe ist im Rahmen der aus Lottomitteln finanzierten MANEOEmpowerment-Kampagne (MEK) 2016-2018 entstanden. Gesammelt werden Geschichten, die
über Schwule, Lesben, Bisexuelle und Trans*personen (LSBT*) erzählen. Es geht um Geschichten aus dem Leben, persönliche Erlebnisse oder Beobachtungen, über das Coming out,
über erfahrene Ablehnung oder erhaltene Solidarität und Unterstützung. Erfahrungen darüber
können sehr unterschiedlich sein. Alle Geschichten bleiben vor allem eines: einzigartige Erlebnisse. Alle Geschichten werden zu einem Sammelband zusammengefügt und auf unserer
Homepage veröffentlicht. Wir laden regelmäßig dazu ein, die persönlichen Geschichten zu lesen. Sobald eine neue Geschichte eingegangen ist und angenommen wurde, wird sie auch im
nächsten MANEO+ -Newsletter veröffentlicht.

4. Geflüchtetenarbeit
Ziel unserer zielgruppenspezifischen Geflüchtetenarbeit ist es, die Geflüchteten zu bestärken
und zu empowern. Wir suchen Geflüchtete im Rahmen unserer Vorort-Arbeit in Unterkünften
und an Szenetreffpunkten auf, sprechen sie an, informieren sie über unsere Angebote und
laden sie zu uns ein. Ziel ist es, eigenen Ressourcen für die Hilfe zur Selbsthilfe zu mobilisieren.
Entsprechend bemühen wir uns, unter den Geflüchteten, die uns regelmäßig besuchen,
ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, die beispielsweise Funktionen und Aufgaben in der
Teestube selbständig übernehmen.
Geflüchtete werden für das Angebot unserer Teestube geworben. Mit der Teestube erreichen
wir Geflüchtete für sowohl gewaltpräventive wie auch empowernde Ziele, insbesondere zur Hilfe zur Selbsthilfe. Sie werden in ihrer Handlungskompetenz ermutigt und gestärkt.
Mit der Teestube wollen wir ein Safe Space schaffen, wo sich unsere Zielgruppe einmal in der
Woche in einem geschützten Rahmen aufhalten kann. Die Teilnehmer werden über gemeinsame Gespräche in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Handlungsautonomie gestärkt, um ihr
Leben als schwule und bisexuelle selbstbestimmt in Berlin führen zu können.
Mit der Teestube wird ein Programm organisiert, an dem die Besucher der Teestube teilnehmen
können. Das Programm beinhaltet Informationen über Szene-, Hilfs- und Unterstützungsangebote. Außerdem werden zu unterschiedliche Themen referirende Personen eingeladen. Gemeinsam werden Besuche, Besichtigungen und Freizeitangebote außerhalb von MANEO organisiert. Das Programm wird von den Teilnehmern mitgestaltet.
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I.2.5. Vernetzung

MANEO ist in Berlin und bundesweit in folgenden Gremien bzw. Arbeitskreisen vertreten:
 Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
 ‚Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe‘ des DPWV-Berlin
 ‚Berliner Toleranzbündnis‘ (BTB)
 ‚Jour Fixe‘ mit Berliner Strafverfolgungsbehörden
 Netzwerktreffen ‚Queer Refugee Support‘
 Stadtteilarbeit Schöneberg und Schöneberg-Nord
 Impulsgruppen/Kiezrunden zum Regenbogenkiez
 AK Zwangsverheiratung
 Netzwerktreffen gegen Trans- und Homophobie Neukölln
 Arbeitsgruppe proaktive Beratung für Betroffene von Gewalt
 Bezirkspräventionsrat Schöneberg
Unsere personellen Ressourcen reichen nicht aus, um an allen, geschweigen denn weiteren
Netzwerktreffen und Veranstaltungen teilzunehmen, die uns aus thematischen Gründen sinnvoll
erscheinen und an denen wir gerne teilgenommen hätten. Fachaustausch und Vernetzungsarbeit
sind nur teilweise senatsgefördert. Das bedeutet, dass stets das zusätzliche ehrenamtliche Engagement von festangestellten Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, außerdem Kosten für Reise
und Unterkunft, geklärt werden müssen. Einfacher wird es auf jeden Fall, wenn Spenden/Sponsoren oder eingeworbene Drittmittel für die Finanzierung zur Verfügung stehen.
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I.2.5. Vernetzung
A) Aktuelle aus 2020

Die Veranstaltungen, an denen wir im Berichtsjahr teilgenommen oder mitgewirkt haben, oder
die von uns angeleitet, organisiert und durchgeführt wurden, werden hier vorgestellt. Nicht alle
lassen sich in der uns von der Senatsverwaltung vorgegebenen Matrix zuordnen. Deshalb erGrafik A

Grafik B
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läutern wir anschließend die Zahlen und Zuordnungen. Die Anmerkung „nsf“ (nicht senatsfinanziert) weist auf Veranstaltungen und Angebote hin, die nicht von unserer zuständigen Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung finanziert wurden.

1. Zahlen im Einzelnen:
Gruppen, offene Angebote, Schulungen, Veranstaltungen – senatsfinanziert
Erläuterungen der Zahlen und Zuordnungen
1. Professionell angeleitete Gruppen und Sitzungen (Spalte 1):
Hierzu zählen insgesamt 58 von uns angeleitete Gruppentreffen. Darunter fassen wir:
 31 Treffen des SafeSpace „Teestube“ im Rahmen der Flüchtlingsarbeit. Aufgrund der
Corona-Pandemie haben unter Einhaltung der gegebenen Hygieneverordnungen im
Frühsommer Termine und Treffen draußen im Freien stattgefunden;
 27 Sitzungen zur regionalen, nachbarschaftsorientierten und kiezbezogenen Kriminalprävention in Tiergarten, Kreuzberg, Neukölln-Nord und Schöneberg, die wir organisieren (ab Frühsommer überwiegend online).
2. Netzwerke und Netzwerktreffen (Spalte 3)
Wir zählen hierzu 119 Arbeitssitzungen und Treffen:
 19 Fachgruppensitzungen, u.a. des Paritätischen, des Arbeitskreises der Opferhilfen in
Deutschland (ado) und zu proaktive Servicestelle mit Opferhilfeeinrichtungen in Berlin
und PsyPB (ab Frühsommer überwiegend online);
 32 Teilnahmen an Netzwerksitzungen und -Treffen zur Präventionsarbeit, u.a. die Netzwerktreffen gegen Trans- und Homophobie Neukölln, zu dem das Jugendamt Neukölln
regelmäßig einlädt, AK Zwangsverheiratung, zu der regelmäßig die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Bezirksamtes Kreuzberg-Friedrichshain einlädt, WirteGespräche, Partner) (ab Frühsommer überwiegend online);
 6 besuchte Empfänge und Veranstaltungen (Neujahrs- und Jahresempfänge);
 62 Vorort-Termine/ Netzwerktreffen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, u.a. mit LAF,
Gemeinschaftsunterkünften, Arbeitskreisen zu Refugee-Support, und LADS.
3. Niedrigschwellige aufsuchende Arbeit in Berlin (Spalte 5)
Insgesamt haben wir 72 Vorort-Aktionen durchgeführt. Wir haben nachts Szeneeinrichtungen
aufgesucht und Kontakte zu Nutzern und Nutzerinnen hergestellt, Gespräche geführt und Informationsmaterial verteilt bzw. wir haben an Veranstaltungen aktiv partizipiert. Zu den VorortAktionen zählen wir:
 66 Vorort-Aktionen, u.a. nächtliche Besuche von Szeneorten und Aktion zu „Kiss Kiss
Berlin“; seit der Corona-Pandemie wurden verstärkt Parkanlagen aufgesucht, auch weil
Parkanlagen verstärkt genutzt wurden;
 6 Großveranstaltungen besucht; dazu zählten a) 4 Präsenzveranstaltungen und b) 2
online-Livestreams. Sichtbare Präsenz auf großen LGBT*-Veranstaltungen ist für eine
szenenahe und nachhaltige Präventionsarbeit wichtig. Unsere Präsenz eröffnet neue
Kontakte und führt zu Erkenntnisgewinn über Entwicklungen in den Szenen. Wie von der
Senatsverwaltung vorgegeben haben wir die Gespräche in der Nutzertabelle nicht mitgezählt. zu a) zählten: Demonstration in Neukölln am 23.02. (á 4 Std.), Präsenz auf dem
CSD-Umzug am 27.06. (6 Std.), Serenadenkonzert im Regenbogenkiez 15.07. (6 Std.),
und die Mahnwache nach dem Terroranschlag gegen zwei schwule Männer in Dresden
am 01.11., und zu b) zählten: digitale Livestreams mit Redebeiträgen bei CSD im Regenbogenkiez am 25.07. und bei FOLSOM am 08.09.20.
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4. Schulungen, Trainings, Workshops, Fachvorträge, Konferenzen (Spalte 6):
Darunter fassen wir unsere Teilnahme und Mitwirkung und auch von uns selbstorganisierte
Fachveranstaltungen und Konferenzen: 28. Hierzu zählen:
 24 Schulungsveranstaltungen an der Polizeiakademie Berlin, mit über 800 erreichten
Polizeischüler*innen;
 4 online-Besuche von Fachvorträgen und -diskussionen des Deutschen Präventionstages (1 Tag, online) und beim Berliner Präventionstag (1 Tag, online); Ländereigene
Fortbildung 2020 in der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, zu: Homofeindliche und transfeindliche Hasskriminalität – Programmreihe:
Vielfalt im Gerichtssaal, am 24.02.20 (1 Tag); Tageskongress „Hassgewalt begegnen,
Betroffene stärken“ der Antonio-Amadeu-Stiftung, am 13.02.20 (1 Tag).
5. Fachgruppen, Infogespräche und Präsentationen (Spalte 7)
Wir haben 93 Termine mit Vertreter*innen externer Teams, Organisationen und Institutionen
sowie Präsentationen unserer Arbeit auf Veranstaltungen wahrgenommen. Hierzu zählen wir:
 66 Fachgruppen, Fachrunden und Fachgespräche, z.B. mit Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Organisationen und Politik;
 6 Präsentationen unserer Arbeit, z.B. in Fachrunden und bei Diskussionen, vor Studien- und Studentengruppen aus dem In- und Ausland;
 21 Präsentationen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit;
6. Eigene Veranstaltungen (Spalte 8)
Wir haben 3 öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Hierzu zählen:
 1 Gedenkveranstaltung in Kooperation mit Schule ohne Rassismus anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27.01.;
 2 Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus (21.03.) und
des Internationalen Tages gegen Homophobie und Trans*phobie (17.05.);
6. Eigene Veranstaltungen (Spalte 8)
Wir haben 3 öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Hierzu zählen:
 1 Gedenkveranstaltung in Kooperation mit Schule ohne Rassismus anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27.01.;
 2 (1; 2) Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus (21.03.)
und des Internationalen Tages gegen Homophobie und Trans*phobie (17.05.);
Gruppen, offene Angebote, Schulungen, Veranstaltungen – nicht senatsfinanziert, aber
dennoch Teil der Projektarbeit von MANEO
Erläuterungen der Zahlen und Zuordnungen
1. Professionell angeleitete Gruppen und Sitzungen (Spalte 1):
Hierzu zählen insgesamt 44 von uns angeleitete Gruppentreffen. Darunter fassen wir:
 44 Sitzungen zur „Kiezorientierten Gewaltprävention im Schöneberger ‚Regenbogenkiez‘“ und zum Thema ‚Team Nachtbürgermeister.
2. Netzwerke und Netzwerktreffen (Spalte 3)
Wir zählen hierzu 34 Arbeitssitzungen und Treffen:
 10 Begegnungen im Rahmen unseres Projektes „Building Bridges“;
 24 Arbeitstreffen mit Mitgliedern des ‚Berliner Toleranzbündnisses‘;
3. Niedrigschwellige aufsuchende Arbeit in Berlin (Spalte 5)
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Insgesamt haben wir 3 Vorort-Aktionen durchgeführt. Wir haben nachts Szeneeinrichtungen
aufgesucht und Kontakte zu Nutzern und Nutzerinnen hergestellt, Gespräche geführt und Informationsmaterial verteilt bzw. wir haben an Veranstaltungen aktiv partizipiert. Zu den VorortAktionen zählen wir:
 3 (4) Vorort-Aktion im Rahmen der nachbarschaftsorientierten und kiezbezogenen Gewaltprävention im Regenbogenkiez;
4. Schulungen, Trainings, Workshops, Fachvorträge, Konferenzen (Spalte 6):
Darunter fassen wir unsere Teilnahme und Mitwirkung und auch von uns selbstorganisierte
Fachveranstaltungen und Konferenzen: 26. Hierzu zählen:
 2 weitere Workshops;
5. Fachgruppen, Infogespräche und Präsentationen (Spalte 7)
Wir haben 59 Termine mit Vertreter*innen externer Teams, Organisationen und Institutionen
sowie Präsentationen unserer Arbeit auf Veranstaltungen wahrgenommen. Hierzu zählen wir:
 59 Fachgespräche im Rahmen der kiezorientierten Gewaltpräventionsarbeit im Regenbogenkiez, z.B. Team Nachtbürgermeister;
6. Eigene Veranstaltungen (Spalte 8)
Wir haben 9 öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Hierzu zählen:
 3 Veranstaltungen anlässlich von ‚Kiss Kiss Berlin‘;
 1 Veranstaltungen im Rahmen der TOLERANTIA AWARDS 2020 in Bern;
 5 Veranstaltungen im Rahmen der nachbarschaftsorientierten und kiezbezogen Gewaltprävention im Regenbogenkiez, u.a. zu Team Nachtbürgermeister;
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I.2.5. Vernetzung
B) Weitere Informationen zum Bereich „Vernetzung“

Der Vernetzungsgedanke ist MANEO wichtig, weil dieser den Erfahrungs- und Fachaustausch
befördert, unser Projekt auch über den Tellerrand hinaus schauen lässt. Aus diesem Grund hat
sich MANEO bereits kurz nach seiner Gründung um Fachaustausch und Vernetzung bemüht,
sowohl in Berlin, auf Bundesebene als auch in Europa und international.
Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch Austausch mit Initiativen, Organisationen und Institutionen, beispielsweise in regelmäßig tagenden Gremien, Arbeitskreisen und
Ausschüssen, die sich inhaltlich mit Themen wie LSBT*-Feindlichkeit, Schwule und männlichBisexuelle als Opfer von Gewalt/schwulenfeindlicher Gewalt, Opferhilfe, Kriminologie und Prävention beschäftigen.

1. Netzwerke Berlin
1.1. Als Teil der senatsfinanzierten Projektarbeit
a) AK Straffälligen und Opferhilfe:
Als eigenständiges Projekt in Trägerschaft von Mann-O-Meter e.V. ist MANEO in Berlin
über den Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des Paritätischen mit Projekten in Berlin vernetzt, die im Bereich der professionellen Opferhilfearbeit tätig sind.
b) Regionalkonferenz Schöneberg:
Über das Engagement in Schöneberg Nord und im Regenbogenkiez erfolgt die Teilnahme an regionalen Arbeitssitzungen zur Jugendarbeit in Schöneberg. Wir haben an
einer Regionalkonferenz des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg zur Jugendarbeit in
Schöneberg teilgenommen. Diese tagen auch zum Stadtteilraum Schöneberg-Nord.

c) AK Zwangsverheiratung
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lädt seit 2002 aufgrund verstärkt auftretender Beratungsfälle Projekte aus Berlin ein, diskutiert, vernetzt und organisiert Maßnahmen zur
Bekämpfung von Zwangsheirat beschlossen. MANEO nimt an den Vernetzungsrunden
regelmäßig teil.
d) Arbeitsgruppe proaktive Beratung für Betroffene von Gewalt
Aufgrund der Entwicklungen eines Pilotprojektes zur Einrichtung einer Servicestelle für
Betroffene von Straftaten in Berlin und fehlenden Abstimmungsprozessen mit involvierten Beratungsstellen für Opfer von Gewalt und Straftaten, haben sich 2019 anfangs 5,
mittlerweile 10 Projekte zu einer AG zusammengeschlossen, um untereinander für mehr
Transparenz, Vertrauensbildung und verbesserte Abstimmungsprozesse zu sorgen.

Seite
 030-2163336, www.maneo.de

67

MANEO-Report 2020

e) Netzwerktreffen ‚Queer Refugee Support‘
Die Schwulenberatung organisiert mindestens ein Mal im Quartal einen Fachnetzwerkstreffen der Berliner LSBTI*-Organisationen mit niederschwelligen Angeboten für queere
Geflüchtete. Diese Treffen dienen dem Austausch zwischen den teilnehmende Organisationen über die aktuelle Situation und über die aktuelle Angebote für queer Geflüchtete im Land Berlin. Darüber hinaus geben diese Treffen die Möglichkeit über die Fachstelle an die Berliner Verwaltung und Regierung über die Missstände oder andere Probleme
zu appellieren. MANEO nimmt regelmäßig an diesen Treffen teil.)
f) Bezirkspräventionsrat Schöneberg
Ziel des Bezirkspräventionsrates ist es, sich themenübergreifend über Entwicklungen,
Tendenzen und Maßnahmen im Bezirk auszutauschen, um bestenfalls frühestmöglich
entsprechend gegenwirken zu können und eine bessere Vernetzung und Abstimmung
aller Beteiligten zu schaffen. Es ersetzt daher keine bestehenden Gremien oder Treffen
der kiezorientierten Präventionsarbeit, sondern ist ein ergänzendes Gremium, um ein
Gesamtbild der Lage im Bezirk zu ermöglichen. Um beschlussfähig zu sein, wird der
Bezirkspräventionsrat von einem Steuerungsgremium begleitet, welches nach dem Bezirkspräventionsrat tagt, um dessen Ergebnisse berücksichtigen zu können. Für das
Steuerungsgremium wurde von jedem Dezernat ein*e Vertreter*in benannt, die Polizei
ist mit zwei Personen vertreten. Der Bezirkspräventionsrat und Steuerungsgremium
werden zukünftig zwei Mal jährlich tagen und dabei je einen oder zwei Themenschwerpunkte besprechen. Teilnehmer*innen sind Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes aus den
verschiedenen Fachbereichen, die Polizeiabschnitte des Bezirks, beauftragte Träger
und Landes- bzw. Bundesunternehmen.
g) Netzwerktreffen gegen Trans- und Homophobie Neukölln
Nach schwerwiegenden Gewaltvorfällen zum Nachteil von Schwulen und LSBT*, die
sich in Neukölln zugetragen hatten, wurden im Mai 2018 ein Netzwerktreffen gegen
Transphobie und Homophobie in Nord-Neukölln gegründet. Die Initiative ergriffen einzelne Mitarbeitende im Neuköllner Jugendamt. Ziel dieser Netzwerktreffen ist es neben
dem Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmenden gewaltpräventive Maßnahmen
zu entwickeln, die sowohl die allgemeine Neuköllner Bevölkerung wie auch das
Empowerment von LSBT* in den Fokus nehmen. Mittlerweile wurden Anfang 2021 ein
queeres Jugendzentrum in Neukölln eröffnet, das von der Outreach gGmbH betrieben
wird. Die Tendenz in 2021 geht in Richtung eines Zusammenschlusses verschiedener
Jugend- und LSBT*-Projekte, dass einheitlich gegenüber gesellschaftlichen und politischen Akteur*innen in Neukölln auftreten möchte. MANEO nimmt regelmäßig an den
Netzwerktreffen teil.
1.2. Als Teil der nicht-senatsfinanzierten Projektarbeit:
a) Foren zur Unterstützung der ‚nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention‘ im
Regenbogenkiez:
Hierzu zählen regionale Foren in Tempelhof-Schöneberg, mit denen wir aufgrund einer
Finanzierung über das Bezirksamt, hier für unsere Gewaltpräventionsarbeit im Regenbogenkiez, vernetzt sind. Diese Foren fördern Austausch und Gespräche u.a. zwischen
Unternehmen, Gewerbe, Bezirksamt und der Polizei gefördert. Hierzu zählen auch die
von uns gebildeten Impulsgruppen zu themenbezogenen Fragen im Regenbogenkiez.
b) Das Berliner Toleranzbündnis:
Seit 2009 organisiert MANEO das BERLINER TOLERANZBÜNDNIS. Dem Bündnis haben
sich über 130 Partnerinnen und Partner angeschlossen – und es wächst weiter. Paten
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des Bündnisses sind die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika
Schöttler, und der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard
Naumann.
Mit dem BERLINER TOLERANZBÜNDNIS entwickelt MANEO eine gesellschaftliche ‚GayStraight-Alliance‘ 27, mit der Bündnisse und Brücken zwischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*personen und Heterosexuellen in unserer Gesellschaft solidarisch
gestärkt und gemeinsames Engagement gefördert wird. Betont wird das Gemeinsame
und Verbindende, der Einsatz für gesellschaftliche Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt, das
entschlossene Eintreten gegen Homophobie und Hassgewalt, gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – dies mit Aktionen und Zeichensetzungen. Mit
dem Bündnis wird ein Netzwerk geschaffen, das die Attraktivität unserer Stadt nachhaltig
sichern soll. Es vernetzt Akteure aus der Wirtschaft, Tourismus, Institutionen und Events
in Berlin. Denn weiter geschehen Übergriffe auf Schwule, Lesben, Bi- und
Trans*personen.
Die Mitglieder im ‚BERLINER TOLERANZBÜNDNIS zeigen vor allem ideelle Unterstützung.
Drei bis vier Mal im Jahr werden sie zu Initiativen und konkreten Aktionen eingeladen, an
denen sich jedes Mitglied auf freiwilliger Basis beteiligen kann. Dazu zählt beispielsweise unsere jährliche Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ sowie die Unterstützung unserer regenbogenfarbenen Kuppelbeleuchtung am U-Bahnhof Nollendorfplatz. Einmal im Jahr
lädt MANEO die Bündnismitglieder zu einem Treffen ein.

2. Netzwerke auf Bundesebene
Als Teil der senatsfinanzierten Projektarbeit


Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland:
Auf Bundesebene ist MANEO im Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado)
Mitglied und nimmt hier regelmäßig an Tagungen und Konferenzen teil. Über diese Vernetzung findet ein intensiver Fachaustausch zu Fragen und Problemen der Opferhilfearbeit statt. MANEO hat an einer zweitägigen Konferenz und zusätzlich an zwei Fachsitzungen teilgenommen. Bastian Finke ist seit 2000 außerdem Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des ado, der 2-3 Mal im Jahr zusätzlich tagt.

3. Netzwerke in Europa, international: „Building Bridges“:
Als Teil der nicht-senatsfinanzierten Projektarbeit:
Als Teil der nicht-senatsfinanzierten Projektarbeit organisiert MANEO internationale Vernetzung
und Kooperationen. Diese Kooperationen fassen wir unter dem Titel ‚Building Bridges‘ zusammen. Aufgrund der fehlenden öffentlichen Förderung müssen wir Begegnungen und Besuche
bisher selbst finanzieren, teils mit akquirierten Drittmitteln, teils mit Hilfe von Spenden, die wir
gezielt dafür einwerben. Dazu zählen:

27

Der Begriff „Gay“ ist dem US-amerikanischen Englisch entlehnt und steht hier für die gesamte Gruppe der LSBT*.
Mit „Straight“ ist die Gruppe der Heterosexuellen gemeint.
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a) Die ‚European Alliance Against Homophobia‘ (Berlin Alliance)28
Die ‚Berlin Alliance‘ ist ein Zusammenschluss schwuler, lesbisch-schwuler oder LSBT*Anti-Gewalt-Projekte aus verschiedenen Ländern Europas. Aktuell gehören folgende
Organisationen dem Bündnis an: MANEO (Deutschland), SOS homophobie (Frankreich), Lambda-Warszawa (Polen), The Rainbow Project (Nordirland) und Pink Cross
(Schweiz) an. Gemeinsam engagieren sich die Organisationen gegen Diskriminierung
und vorurteilsmotivierte Gewalt, beraten und unterstützen Opfer homophober und
trans*phober Gewalt und setzen sich für gesellschaftliche Aufklärung, demokratische
Grundwerte und gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt ein und treten entschlossen
Homophobie, Trans*phobie und Hassgewalt im eigenen Land und Europa entgegen. Alle fünf Organisationen stehen in regelmäßigem Austausch miteinander und unterstützen
sich gegenseitig. Grundlage des Bündnisses ist die gemeinsame „Tolerancja-Erklärung“,
die 2006 von den ersten drei Organisationen unterzeichnet worden war.
b) TOLERANTIA AWARDS
Ein Ausdruck der Zusammenarbeit sind die jährlich gemeinsam vergebenen TOLERANTIA
AWARDS. Mit den Preisen werden Personen, Einrichtungen und Gruppen aus den Partnerländern für ihr herausragendes Engagement geehrt, für demokratische Prinzipien wie
Gleichberechtigung, Solidarität, gesellschaftliche Vielfalt und Toleranz sowie Einsatz gegen Homophobie, Rassismus, gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im eigenen Land, in Europa und darüber hinaus.

28

Siehe: „Die ‚European Alliance Against Homophobia‘“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneoarbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297 und “The European Alliance Against Homophobia (‚Berlin
Alliance‘)” (englisch): http://tolerantia-award.eu/en/the-tolerantia-award-2/
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I.2.6. Ressourcen

Ressourcen bilden die Grundlage unserer Arbeit. Zu diesen zählen Finanzen, feste Räume,
Mitarbeiter, und technische Ausstattung. Erforderlich sind außerdem Ressourcenpflege und
Ressourcensicherung.
Die Arbeit von MANEO wird von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Zur
Aufrechterhaltung der Ziele und Angebote stellt MANEO ein Qualitätsmanagement sicher. Zuständig dafür ist der Projektleiter Bastian Finke, der die Fachaufsicht über das Projekt MANEO
führt.
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I.2.6. Ressourcen
A) Aktuelles aus 2020

Zu den Ressourcen zählen Finanzen, feste Räume, Mitarbeiter, und technische Ausstattung.

1. Räume
Derzeit verfügen wir über drei Büroräume und einen Gruppenraum. Der Gruppenraum und ein
Büro liegen in ersten Stock, zwei weitere Büros im Ckeckpoint im Erdgeschoss. Zwei Teilzeitmitarbeiter teilen sich das Büro und drei weitere Teilzeitmitarbeiter den Gruppenraum im 1.
Stock. Zwei Vollzeitmitarbeiter arbeiten in jeweils einem Büro im Checkpint im Erdgeschoss.
Um unsere Arbeit zu gewährleisten, ist einerseits eine ruhige und sichere Arbeitsatmosphäre
erforderlich, vor allem auch in Anbetracht der Beratungsarbeit mit traumatisierten Gewaltopfern.
Unsere Raumsituation ist eng. Durch hohe Auslastung und Nachfragen im Checkpoint ist es für
uns während der täglichen Öffnungszeiten – oft auch schon früher am Tag – laut und unruhig,
wovon die Arbeit der beiden Büros im Erdgeschoss stark betroffen sind. Dazu bei tragen Treffen der Jugendgruppen im Café-Bereich, oder wenn Schüler*innengruppen den Cafébereich
besetzten, und wenn Türen unachtsam zugeschlagen werden.
Schon seit vielen Jahren stören regelmäßig Drogendealer und -konsumenten sowie Prostituierte, die vor dem Fenster ihre Notdurft verrichten, die Büroarbeit des Projektleiters. Sein Fenster
liegt an einem schwer einsehbaren Fußgängerweg am Wohnhaus entlang. Ein von uns seit
Jahren geforderter Zaun, der den Fensterbereich abgrenzt, wurde von der Hausverwaltung
nicht umgesetzt.
Deshalb haben wir die festen Arbeitszeiten unserer Mitarbeiter über den gesamten Arbeitstag
verteil, d.h. zwischen 09:00 und 20:00 Uhr.
Seit Sommer wird kräftig an neuen Büroräumen für MANEO gebaut. Wir werden im alten
Checkpoint zwei Büroräume aufgeben und dafür drei neue Büroräume und ein neues Beratungszimmer erhalten. Ein weiteres Büro ist für das Team Nachtbürgermeister und den Mitarbeitern am info-Punkt vorgesehen.
In dem neuen Bürobereich, der nur ein paar Schritte entfernt vom Checkpoint über einen separat zugänglichen Hauseingang zu erreichen ist, wird zusätzlich ein großer Open-SpaceArbeitsraum für interessierte Nutzer eingerichtet. Dieser ist zurzeit nur durch unsere Arbeitsräume zu erreichen. Es ist noch nicht klar, in wie weit damit Ruhe für die Arbeit unsere Mitarbeiter gegeben ist.
Mit der Corona-Pandemie und den erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen haben wir wir
unsere bisherige Arbeit in unseren Büros umorganisiert. Die Mitarbeiter, die mehr als 25 Std/W.
arbeiten, leisten einen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice. Alle anderen Mitarbeiter sind so auf
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die Büros verteilt, dass eine Doppelbelegung von Büroräumen ausgeschlossen ist und Begegnungen eingeschränkt sind. Wir folgen einem Hygienekonzept, das transparent und unter unseren Mitarbeitern bekannt ist.

2. Mitarbeit
Im Berichtszeitraum waren zeitweilig bis zu 9 Mitarbeiter plus 4 weitere Minijobber für MANEO
tätig, fast ausschließlich in Teilzeit oder als Minijobber. Zwei neue Teilzeitmitarbeiter konnten für
die Aufgabenbereiche Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Medien und den Bereich Finanzen und Verwaltung eingerichtet werden. Nach einem Jahr hat ein Mitarbeiter bei
uns aufgehört. Fünf der Mitarbeiter sind in dem von der Senatsverwaltung geförderten Projektbereich tätig, zwei Mitarbeiter in der Geflüchtetenarbeit, die seit 2016 auch von der Senatsverwaltung mit gefördert wird ,und ein Mitarbeiter in der vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
geförderten kiezorientierten Gewaltpräventionsarbeit im Regenbogenkiez.
Für MANEO waren für die über die LADS geförderten Maßnahmen folgende Mitarbeiter im Berichtszeitraum tätig:
o Bastian Finke, Dipl. Soziologe, Fachberater für Opferhilfe, Psychotraumatologie und
psychosoziale Prozessbegleitung, Mediator in Strafsachen, Heilerlaubnis eingeschränkt
auf das Gebiet der Psychotherapie, Leiter von MANEO seit 1990, mit 39,4 Std./p.W.
o Candy Spilski, Student der Sozialarbeit im 8. Semester, tätig seit 2017, Mitarbeiter im
Bereich Gewaltpräventive Vorort-Arbeit, 33,6 Std./p.W.,
o Konstantin Sherstyuk, B.A. in Slawistik und Geschichte, tätig seit 2018, Mitarbeiter im
Bereich unserer Geflüchtetenarbeit, mit 25 Std./W.;
o Anton Kotelnikov, M.A. Nordamerikastudien, Politikwissenschaft & Wirtschaft, Mitarbeiter
im Bereich Dokumentation und Verwaltung, seit Juli 2019, mit 25 Std/W.
o Andrei Milosi, BA Psychologie, Mitarbeiter in der Opferhilfe, tätig von September 2019
bis Oktober 2020, mit 8 Std./W.
o Kriss Rudolph, Magister in Anglistik und Germanistik, Mitarbeiter im Bereich Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien, tätig seit September 2020, mit 19,7
Std./W.
o Andreas Sucka, Angestellter, 4 Std., Finanzen und Verwaltung
o Willi Eisenbach, Angestellter, 14,7 Std./W. Finanzen und Verwaltung, seit Nov. 2020.
o Zeitweilig wurde die Arbeit über 1 ½ - 4 Monate von vier weiteren Minijobber unterstützten
Hinzu kommen weitere Mitarbeiter, die im Bereich der Kiezorientierten Gewalt- und Kriminalprävention im Regenbogenkiez tätig sind. Gefördert wird das Pilotprojekt vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, hier aus Mitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
sowie der Landeskommission Berlin gegen Gewalt der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.
Hierzu zählten:
o Nicklas Woods, Diplom in Journalismus, tätig seit März 2020 im Bereich Kiezorientierte
Gewaltprävention im Regenbogenkiez, 25 Std./W.
o Timo Hegedüs, Student der Sozialwissenschaft, tätig seit 2017 bis Ende 2020, Mitarbeiter im Bereich der kiezorientieren Gewaltprävention im Regenbogenkiez, 19,7 Std./W.
o Carola Pfeffer, tätig seit September 2020 im Bereich Kiezorientierte Gewaltprävention im
Regenbogenkiez, 19,7 Std./W.
o Hinzukommen zusätzliche und wechselnde Minijobber – im Berichtszeitraum waren es
bis zu vier Mitarbeiter – die die Arbeit am Info-Punkt mit 4-8 Std./W. unterstützt haben.
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Die Einbindung neuer Mitarbeiter führte zu Umstrukturierungen von Aufgaben und zu Einarbeitungs-, Anleitungs- und Abstimmungsprozessen, Aufgaben, die der Projektleiter leistet. Die Planung und Organisation Maßnahmen verlangte Zeit und Aufmerksamkeit.
Personelle Engpässe bestehen weiter im Bereich der ambulanten psychosozialen Opferberatung, der ständig am Planungssoll vorbei schrammt.
Mit der Corona bedingten Umorganisation unserer bisherigen Arbeit haben wir im Spätsommer
2020 beschlossen, unsere Dienstbesprechungen und Teamsitzungen als Video-Besprechungen
abzuhalten, um Kontakte zu reduzieren und aus dem Homeoffice heraus an Besprechungsterminen teilnehmen zu können.
Zur Umorganisation zählte außerdem, dass wir aus Gründen knapper Ressourcen die gemeinsamen Sitzungen mit den übrigen Mitarbeitern des Mann-O-Meter Checkpoints reduziert haben
Auf den gemeinsamen Sitzungen rückten zunehmend Themen in den Mittelpunkt, die inhaltlich
mit der Arbeit von MANEO nichts mehr zu tun hatten.
Dienstbesprechungen mit dem Checkpoint:




45 Dienstbesprechungen (wöchentlich, i.d.R. 30-45 Min.);
20 Teamsitzungen (14-tägig, i.d.R. 40-50 Min.);
9 Vorstandsberatungen (monatlich, i.d.R. 60-90 Min.).

Damit entstand vor allem für den Projektleiter mehr Zeit, um Dienstbesprechungen in den unterschiedlichen Teilbereichen von MANEOs Projektarbeit durchführen zu können.
Zurzeit nehmen Mitarbeiter von MANEO regelmäßig an folgenden Besprechungsrunden teil:



45 MANEO-Dienstbesprechungen (wöchentlich, i.d.R. 60 Min.), denen eine gemeinsame
Besprechung mit der AG Geflüchtetenarbeit vorausgeht (wöchentlich, i.d.R. 30 Min.)
40 Dienstbesprechungen „Info-Punkt“ und „Team Nachtbürgermeister“

Unsere festangestellten Mitarbeiter haben an verschiedenen Fach- und Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen, überwiegend online. Diese unterstützen die Anforderungen an unsere
Tätigkeiten im Bereich der professionellen und ehrenamtlichen Opferhilfe- und Gewaltpräventionsarbeit. Hierzu zählten: 5 Fortbildungsveranstaltung (gezählt werden die Tage):






Ländereigene Fortbildung 2020 in der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz
und Antidiskriminierung, zu: Homofeindliche und transfeindliche Hasskriminalität – Programmreihe: Vielfalt im Gerichtssaal, am 24.02.20 (1 Tag);
Tageskongress „Hassgewalt begegnen, Betroffene stärken“ der Antonio-AmadeuStiftung, am 13.02.20 (1 Tag).
Deutscher Präventionstag am 07.09.20 zum Thema „Prävention orientiert!... planen ...
schulen ... austauschen ...“ (1 Tag, online),
Berliner Präventionstag zum Thema „Digital Prevention – Gegen Hass und Gewalt im
Netz (1 Tag, am 25.09.20)
Qualitätsfortbildung der LADS zum Thema „Inklusion“, am 24.11.20 (3 Std., online)

Zeit, Organisation und Aufmerksamkeit erforderte das Management der ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer. Zurzeit sind 6 ehrenamtliche Mitarbeiter regelmäßig bei
uns tätig. In der Regel sind alle mindestens vier Stunden pro Woche für uns im Einsatz. Die Corona-Situation hat jedoch auch hier Einschränkungen für ihren Einsatz mit sich gebracht.
Im Berichtsjahr haben unsere ehrenamtlichen Helfer*innen und Mitarbeiter etwa 1.500 Arbeitsstundeneinsatz für uns erbracht. Darin beinhaltet sind etwa 920 Arbeitsstunden der ehrenamtli-
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chen Mitarbeiter, die regelmäßig für uns tätig sind. Der Einsatz der regelmäßig tätigen Ehrenamtlichen entsprach dem Sollwert.
In diesem Jahr konnten wir aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zu unserem großen
Bedauern die jährlich von uns im Rathaus Schöneberg organisierte „Feierstunde“ in Würdigung
aller ehrenamtlich Tätigen sowie unsere Unterstützerinnen und Unterstützer nicht stattfinden
lassen.29
Ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiter von MANEO nehmen regelmäßig an Arbeitstreffen, Klausurtagen und Fortbildungsveranstaltungen teil. Während der Klausurtage finden Reflexion über die fortlaufende Jahres-/Arbeitsplanung statt.
Unser projektbegleitender Fachbeirat besteht aus 21 Personen. Fachbeiräte und –beirätinnen
stehen dem Projektleiter bei fachlichen Fragen beratend zur Seite. Sie werden anlassbezogen
konsultiert.

3. Finanzen
Die Finanzsituation ist schwierig aber stabil. Es konnten Spenden und Drittmittel akquiriert werden, jedoch kostet das Zeit und Ressourcen. Mit den Spenden konnte zur Projektfinanzierung
ein Eigenanteil i.H. von 1.807,41 € erbracht werden.

4. Qualitätssicherung
Der Projektleiter von MANEO führt zur Qualitätssicherung der Arbeit von MANEO mit allen seinen Mitarbeitern Ziel- und Mitarbeitergespräche, in der Regel zwei Mal im Jahr, routinemäßig
am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur Erstellung unseres Sachberichtes, sowie im
Herbst des Berichtsjahres, um ins nächste Jahr vorauszuplanen.
Im Berichtsjahr wurden fünf Mitarbeiter vom Projektleiter in mehreren Klausurterminen darin
angeleitet, ein Konzept für den eigenen Arbeitsbereich zu entwickeln, d.h. Ziele, Prozesse und
Bemessungsgrößen zu beschreiben. Zum Ende des Berichtsjahres wurden Soll- und Istwerte
anhand von durchgeführten Maßnahmen, Aktionen und Nutzerzahlen besprochen und in eine
Jahresplanung übernommen. Insgesamt waren das 23 Sitzungstermine.
Unsere Mitarbeiter betrachten die Projektentwicklung von MANEO als dynamisch. Sie identifizieren sich mit den Projektzielen und den Arbeitsergebnissen. Aufgrund ihrer Zufriedenheit besteht nach wie vor eine hohe Bereitschaft, sich fortgesetzt für MANEO zu engagieren.
Im Berichtsjahr hatten wir uns durch Auflage der Senatsverwaltung für Justiz, Antidiskriminierung und Verbraucherschutz mit dem Qualitätsschwerpunkt „Inklusion“ auseinander zu setzen.
Laufende Verwaltungstätigkeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen und Ersatzinvestitionen, die
erforderlich sind, um den technischen Betrieb von MANEO auf dem Laufenden zu halten, konnten soweit wie möglich geleistet werden.30

29

Die Feierstunde findet gewöhnlich am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest im Regenbogenkiez
statt, dies in Erinnerung daran, dass es das Verdienst von MANEO gewesen war, dass 1993 das Straßenfest initiiert,
gegründet und sechs Jahre lang aufgebaut worden war.
30
Erforderlich sind beispielsweise auch regelmäßige Verwaltungstätigkeiten, z.B. Ablagen, Abrechnungen, die jährliche Abfassung eines Jahresabschlussberichtes usw. Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbe-
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I.2.6. Ressourcen
B. Weitere Informationen zum Projektbereich „Ressourcen“

Zu den Ressourcen, die unsere Arbeit gewährleisten, gehören Finanzen, feste Räume, Mitarbeiter, und technische Ausstattung.
Zur Ressourcenpflege zählt das Qualitätsmanagement, mit dem Ziele und Anforderungen sowie
reale Bedingungen festgestellt, also Soll- und Ist-Werte verglichen werden können. Qualitätsmanagement und Verwaltungstätigkeiten (z.B. Verfassen einer Jahresstatistik, eines Jahresberichtes, Verwendungsnachweise) sowie das Bemühen um die Einwerbung von finanziellen Mitteln, insbesondere von Drittmitteln und Spenden, stellen einen unverzichtbaren Bestandteil für
das Wirken unserer Arbeit dar.

1. Räume und technische Ausstattung
Um unsere Arbeit zu gewährleisten benötigen wir angemessene Räume. Benötigt wird eine ruhige und sichere Arbeitsatmosphäre gerade auch vor dem Hintergrund unserer geleisteten Opferhilfearbeit. Benötigt werden darüber hinaus Bürozimmer für jeden unserer Mitarbeiter, ein zusätzlicher Beratungsraum sowie ein Gruppenraum für Arbeitstreffen und Gruppenangebote.
Unsere Büroräume sind aufgrund unserer finanziellen Situation kostengünstig ausgestattet; außerdem greifen wir stets auf kostengünstige Technik zurück. Wartung und Reparaturen an PCs,
Netzwerk und Homepage können deshalb nicht immer sofort erledigt werden, so dass es bei
technischen Störungen auch zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und Erledigung von Aufgaben kommen kann. Laufende Wartungsarbeiten, d.h. Reparaturen und Ersatzinvestitionen, die
erforderlich sind, um den technischen Betrieb von MANEO in seinen Büros auf dem Laufenden
zu halten, konnten soweit wie möglich geleistet werden.31
Wegen starker Auslastung der Räume des Checkpoints Mann-O-Meter werden dessen Räume
wie Gruppenraum und Cafébereich kaum mehr genutzt. Für die Nutzung unserer eigenen
Räume gibt es einen Raumbelegungsplan. Die Raumbelegung wird in unseren Dienstbesprechungen koordiniert.

2. Mitarbeiter
Die ordnungsgemäße Projektarbeit von MANEO sowie seiner Handlungsfelder wird durch den
Projektleiter sichergestellt, der als fachlicher Leiter auch für das Qualitätsmanagement zuständig ist (z.B. Projektentwicklung und -steuerung, konzeptionelle Arbeit, Anleitung und Begleitung
dingungen, d.h. sowohl regelmäßige Anfragen als auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie
die regelmäßige Überprüfung von Vorschriften und Verordnungen.
31
Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbedingungen, d.h. sowohl regelmäßige Anfragen als
auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie die regelmäßige Überprüfung von Vorschriften und
Verordnungen.
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der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer, Arbeitsbesprechungen, Fallbesprechungen, Datensicherheit usw.).
2.1. Hauptamtliche Mitarbeiter
Hauptamtliche Mitarbeiter bilden eine tragende Säule unserer Projektarbeit. Hauptamtliche Mitarbeiter sind derzeit überwiegend in Teilzeit beschäftigt, gerade auch vor dem Hintergrund unsicherer finanziellen Planungsmöglichkeiten.
Alle hauptamtlichen Mitarbeiter sind angehalten, sich in ihren Arbeitsschwerpunkten regelmäßig
weiterzubilden, d.h. mit der Teilnahme an Fachveranstaltungen oder Wochenendseminaren.
Regelmäßig lädt der Projektleiter die Mitarbeiter zu Klausuren mit Themenschwerpunkten ein.
Der Projektleiter führt regelmäßig Einzelgespräche mit zuständigen Mitarbeitern zu ihren Arbeitsschwerpunkten und –zielen, im Durchschnitt vier Mal im Jahr (s. auch Punkt „Qualitätssicherung“).
2.2. Ehrenamtliche Mitarbeiter
Viele Projekte, die seit 1990 MANEO realisiert hat, sind ohne das ehrenamtliche Engagement
seiner vielen freiwilligen Helfer*innen gar nicht möglich gewesen. Darüber hinaus erhält die Arbeit von MANEO mit seinen Ehrenamtlichen, die immer auch Multiplikatoren unseres Projektes
und unserer Ziele sind, stets eine positive Dynamik. Denn sie kommunizieren unsere Angebote,
treten für Opferinteressen ein und kämpfen offen gegen die gesellschaftliche Bagatellisierung
und Marginalisierung homophober und trans*phober Gewalt. Ehrenamtliches Engagement ist
ein großer Schatz und eine große Stütze für unser Projekt.
Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit von MANEO entweder mit einem wöchentlichen Zeitkontingent (vier Stunden) oder der Umsetzung von Einzelmaßnahmen in festgelegten Zeitfenstern,
d.h. zeitlich begrenzt.32 Die Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter in die Projektarbeit verlangt
ein professionelles Ehrenamtlermanagement.
Regelmäßige ehrenamtliches Engagement
Ehrenamtliche Mitarbeiter mit einem wöchentlichen Zeitkontingent sind in den Bereichen soziale
Kommunikation oder mediale Kommunikation engagiert, oder anders gesagt, im Bereich ‚Berichten und Präsentieren‘ (mediale Kommunikation) oder in den Bereichen ‚proaktive Arbeit
Vorort und feste Gruppenangebote‘ (soziale Kommunikation) tätig. Für den Bereich ‚Berichten
und Präsentieren‘ bedeutet das beispielsweise, über unsere Angebote und Tätigkeiten zu berichten. Ein wichtiges Medium ist dabei unser Newsletter. In diesem veröffentlichen wir Informationen über unsere laufenden Aktivitäten und Themen, und bewerben regelmäßig unsere Angebote. Hierzu zählt u.a. Engagement in der Pflege unserer Auftritte in sozialen Netzwerken und
Medien, denn auch darüber kommunizieren wir unsere Angebote und Aktivitäten. Im Bereich
unserer proaktiven Vorort-Arbeit sprechen wir direkt Menschen an, ob in Einrichtungen oder an
Szeneorten. Wir treten mit Menschen in Kontakt, präsentieren MANEO, klären mit Informationsmaterial über potentielle Gefahren auf, führen deshalb oft Erstgespräche mit Personen, die
etwas erlebt und zu berichten haben. Wir hören zu und informieren über unsere Beratungsangebote.
32

Sie MANEO+ -Newsletter #26: www.maneo.de/presse
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Für den Austausch und zur Koordination treffen sich die zuständigen festangestellten Mitarbeiter mit ihren AGs, um über Planungen und Einsätze zu sprechen. Derzeit sind das:
 AG Vorort-Arbeit, 1 x im Monat
 AG AG Geflüchtetenarbeit, 1 x in der Woche am Rande der Teestube
Die Treffen mit Ehrenamtlichen werden durch gemeinsame Schulungs- und Trainingsveranstaltungen ergänzt.
Zu erwähnen ist außerdem, dass unsere Arbeit regelmäßig durch ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter des Checkpoints Mann-O-Meter unterstützt wird, die uns von der Info-Theke im
Checkpoint aus zuarbeiten.
Zeitlich begrenztes ehrenamtliches Engagement
Zusätzliche Helfer*innen unterstützen zeitlich befristet Aktionen und Initiativen und unterscheiden sich von den regelmäßigen ehrenamtlichen Mitarbeitern dadurch, dass sie zeitlich begrenzt
konkrete Aufgaben für uns übernehmen. Mit Initiativen und Aktionen, die wir regelmäßig organisieren, gelingt es uns, zusätzliche Helferinnen und Helfer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer zu erreichen und zu gewinnen.33 Sie unterstützen unsere Arbeit mit unterschiedlichen
Hilfestellungen, z.B. bei technischen Fragen, unserer Homepage, beratend bei fachlichen Fragen, bei internationalen Kontakten, Einsätze unseres gewaltpräventiven Vorort-Teams „Nachtflugbegleiter“ und bei der Realisierung unserer jährlichen Kampagne „Kiss Kiss Berlin“, die wir
in einem Zeitraum von etwa 7 Wochen zwischen dem 21. März und 17. Mai durchführen. Die
Anzahl der Helfer*innen, die uns dabei unterstützen, schwankt zwischen 50-80 Personen.
Ehrenamtmanagement
Damit die Organisation ehrenamtlichen Engagements funktionieren kann, bedarf es einiger Voraussetzungen. Dazu gehört, sich mit unserer Arbeit, unseren Strukturen und unseren Zielen
vertraut zu machen und sich darauf einzulassen. Dazu gehört u.a. auch Zuverlässigkeit und
Verbindlichkeit. Unsere Vorort-Einsätze funktionieren nur, wenn Zusagen eingehalten werden,
und wenn öffentlich angekündigte Termine auch stattfinden. Nur so können wir die Qualität unserer Arbeit sicherstellen. Der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter wird im Rahmen eines Ehrenamtsmanagement koordiniert. Über den Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeit werden Stundennachweise geführt.
Kompetenzen und Zufriedenheit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter bilden eine entscheidende
Ressource einer erfolgreichen Projektarbeit. Regelmäßig werden ehrenamtliche Mitarbeiter und
Helfer angeworben und eingearbeitet. Das Management verlangt Zeit, Aufmerksamkeit, fachliche Begleitung und Organisation. Um Interesse, Freude und Einsatz zu erhalten, ist ein umsichtiges Management unerlässlich. Dazu zählen Anerkennung und Würdigung.34
2.3. Ehrenamtlicher Beirat
Die Arbeit von MANEO wird von einem ehrenamtlich tätigen Fachbeirat begleitet, der anlassbezogen konsultiert wird.

33

S. MANEO-Bericht 2009, S. 9
Die Feierstunde findet gewöhnlich am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest im Regenbogenkiez
statt, dies in Erinnerung daran, dass es das Verdienst von MANEO gewesen war, dass 1993 das Straßenfest initiiert,
gegründet und sechs Jahre lang aufgebaut worden war.
34
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Christa Arnet, ehem. Mitarbeiterin in der Berliner Senatskanzlei, Seyran Ateş, Rechtsanwältin
und Frauenrechtlerin, Pieke Biermann, Schriftstellerin und Übersetzerin, Prof. Dr. Marc Coester, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), Wolfgang Erichson, Bürgermeister der
Stadt Heidelberg, Werner Gegenbauer, Unternehmer, Präsident von Hertha BSC Berlin, Bruno Gmünder, Unternehmer, Dr. Günter Grau, Historiker , Dietmar Holzapfel, Unternehmer in
München, Peter Kurth, Finanzsenator von Berlin a.D., Michael Lang, ehem. GM von Berlin
Thunder, Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur, Sportberater und Coach, Dr. Bodo
Lippl, Sozialwissenschaftler, Lehrbeauftragter an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, Dr. Christian Messer, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Prof. Dr. Claudius Ohder, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), ehem. Leiter der Geschäftsstelle der „Landeskommission Berlin gegen Gewalt“., Andreas Pretzel, Historiker, Martin Reichert, Journalist und Buchautor, Dr. Berndt Schmidt, Intendant des Berliner
Friedrichstadtpalastes, André Schmitz, Berliner Kulturstaatssekretär a.D., Rolf Schütte, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Lettland a.D., Lala Süsskind, Mitglied des Präsidiums des Zentralrats der Juden in Deutschland, ehem. Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin, Mitglied des Jüdischen Forums für Demokratie und Antisemitismus, Ulrike Trautwein,
Generalsuperintendentin für den Sprengel Berlin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz, Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister a.D., Wieland Speck,
Filmemacher und ehemaliger Programmleiter der Sektion Panorama der Internationalen Filmfestspiele Berlin.
Zusätzlich hat MANEO für die Wahl eines Preisträgers für den jährlichen (deutschen)
TOLERANTIA AWARDS eine Jury gebildet. Dieser gehören 11 Personen an. Dazu zählen Mitglieder des MANEO-Beirates und weitere benannte Personen. Für das Jahr 2020 waren das:
Christa Arnet (Beiratsmitglied), Pieke Biermann (Beiratsmitglied), Thorsten Manske (Vizepräsident von Hertha BSC), Martin Reichert (Beiratsmitglied), Dr. Berndt Schmidt (Beiratsmitglied),
André Schmitz (Beiratsmitglied), Lala Süsskind (Beiratsmitglied), Seyran Ateş (Beiratsmitglied),
Norbert Thormann (Unternehmer), und Bastian Finke, Leiter von MANEO, Jury-Vorsitzender.
2.4. Würdigung
Unsere Projektarbeit stützt sich auf ehrenamtliches Engagement und Mitarbeiter. Um das Engagement unserer Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer zu würdigen, führen wir i.d.R. einmal im Jahr eine Feierstunde in Würdigung des ehrenamtlichen Engagements für MANEO
durch. Die Feierstunde findet in der Regel im Rathaus Schöneberg statt.35

3. Finanzierung
Die Projektarbeit von MANEO ist weiterhin „fehlbedarfsfinanziert“, d.h. alle Projektmittel müssen
jährlich aufs Neue über unseren Trägerverein beantragt werden. Die Weiterfinanzierung von
unserer projektarbeit bleibt jedes Jahr unsicher, auch weil Teilzuwendungen oft mit dem Hinweis vergeben werden, dass eine Weiterfinanzierung über den bewilligten Zeitraum hinaus unsicher ist.
Mit der Mittelvergabe geht ein aufwendiges Finanz- und Berichtswesen einher.

35

Die Feierstunde findet gewöhnlich am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest im Regenbogenkiez
statt, dies in Erinnerung daran, dass es das Verdienst von MANEO gewesen war, dass 1993 das Straßenfest initiiert,
gegründet und sechs Jahre lang aufgebaut worden war.
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Die Arbeit von MANEO als Ganzes wird durch die Senatsverwaltung nur teilfinanziert. Leistungen, die MANEO darüber hinaus erbringt, werden entweder aus Drittmitteln – beispielsweise
aus Zuwendungen des Bezirksamtes für die kiezorientierte Gewaltprävention im Regenbogenkiez, die bislang nur bis Dezember 2021 sicher sind – oder aus Spenden finanziert. Aus Spenden finanzieren wir beispielsweise das gemeinsame Kochen in der ‚Teestube‘ mit Geflüchteten,
den MANEO-Opferfonds, internationale Netzwerkarbeit, d.h. Begegnungen und den jährlichen
TOLERANTIA AWARD , oder unsere jährliche Feierstunde in Würdigung des ehrenamtlichen Engagements, mit der wir uns bei allen Ehrenamtlichen einmal im Jahr bedanken.

4. Qualitätssicherung
Das vom Projektleiter durchgeführte Qualitätsmanagement stellt sicher, dass Mitarbeiter ihre
Tätigkeiten und Ergebnisse anhand von konzeptionell festgelegten Zielen, Prozessen und Bemessungsgrößen nachweisen und die mit ihnen konzeptionell entwickelte Soll- und Ist-Werte
vergleichen können. Zu festen Arbeitssitzungen lädt der Projektleiter die Mitarbeiter ein. Hier
kann außerdem auf Störungen von Arbeitsabläufen zeitnah reagiert und diese einer Korrektur
zugeführt werden. Das Qualitätsmanagement hilft, die Arbeit und die Angebote von MANEO
bezüglich Ziele und Ressourcen regelmäßig zu überprüfen.
Routinemäßig finden Sitzungen am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur Erstellung
unseres Sachberichtes, außerdem im Herbst eines jeden Berichtsjahres statt, um in das kommende Jahr voraus zu planen.
Die Teilzielgruppe der schwulen und bisexuellen Jugendlichen und erwachsenen Männer aus
der Gruppe der LSBT* bilden eine diverse und heterogene Gruppe. Diese erleben wir stets im
Kontext unserer Opferberatung, d.h. vor dem Hintergrund der Vielfalt unserer Kunden. Weitere
Einblicke erhalten wir über unsere aktive und aufsuchende, gewaltpräventive Vorort- und Öffentlichkeitsarbeit. Vielfalt und Wandel waren immer schon Gegenstand von Betrachtung, Reflexion und dem Wunsch nach mehr Informationen. Wenn wir in unserer Arbeit Barrieren für
Kunden feststellen, bemühen wir uns um einen lösungsorientierten Umgang. Die vorhandenen
finanziellen Ressourcen engen jedoch oft angemessene Maßnahmen ein.
Jedes Jahr formuliert die Senatsverwaltung für Justiz, Antidiskriminierung und Verbraucherschutz einen Qualitätsschwerpunkt, den wir neben unserer laufenden Arbeit gesondert fokussieren sollen (z.B. Lesbische Sichtbarkeit, Chancengleichheit, Intersektionalität usw.).
Laufende Verwaltungstätigkeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen und Ersatzinvestitionen, die
erforderlich sind, um den technischen Betrieb von MANEO auf dem Laufenden zu halten, müssen regelmäßig geleistet werden.36
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Erforderlich sind beispielsweise auch regelmäßige Verwaltungstätigkeiten, z.B. Ablagen, Abrechnungen, die jährliche Abfassung eines Jahresabschlussberichtes usw. Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbedingungen, d.h. sowohl regelmäßige Anfragen als auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie
die regelmäßige Überprüfung von Vorschriften und Verordnungen.

