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Zum Ende des Jahres 2018 begab es sich, dass meine Lieblingsbutch 
mir erzählte, dass drei bekannte Berliner Szene-Butches – Stephanie 
Kuhnen, Sigrid Grajek und Miss Sam Lesniewicz – beschlossen, dass es 
nun an der Zeit sei, für eine adäquate Repräsentation von Butch-Les-
ben zu sorgen. So machten sich die Drei sogleich ans Werk und riefen 

die Butch Bar im Ludwig, einer queeren Neuköllner 
Kiezkneipe, ins Leben. Das Motto: Solidarisch als Butches*, Femmes*, 
Krawalllesben* und queere Gemeinschaft jeden dritten Samstag im 
Monat gemeinsam zu trinken, sich zu vernetzen und zu feiern. 
Stephanie Kuhnen war mir wegen des Buches „Lesben raus! Für mehr 
lesbische Sichtbarkeit“ ein Begriff, Sigrid Grajek hatte ich erst eine 
Woche vorher live mit ihrem Chanson-Programm „Was braucht der 
Berliner um glücklich zu sein“ im Café Lyrik erlebt - eine absolute 
Empfehlung meinerseits, die eigentlich eine eigene Kolumne verdient. 
Miss Sam Lesniewicz mit ihrer Musikagentur kannte ich von Facebook. 
Der gute Ruf eilt ihnen voraus, und dieser gute Ruf holte die gesamte 
Berliner Lesbenprominenz in die Bar - nicht nur Manuela Kay, die Chef-
redakteurin und Inhaberin des L-Mag und der Siegessäule, auch Steff 
Urgast, ehemalige Chefredaktion der out!, war in der Bar zu finden. 

Im Laufe des Abends fand sich auch noch Mahide Lein ein, eine Akti-
vistin, die mit einer Hommage zu ihrem 69. Geburtstag im Schwulen 
Museum* geehrt worden war. Ebenso anzutreffen war Ilona Bubeck 
(Gründerin des Querverlags), nach der der alkoholfreie Special Drink 
benannt wurde – sie hatte sich beschwert, dass all die alkoholischen 
Special Drinks so tolle Namen hatten wie „Tilda Swinton“ oder „Kra-
walllesbe“, für autofahrende Besucher*innen gäbe es nie so schöne 
Drinks mit starkem Namen. Es ist selten, dass so fürsorglich an die 
Nicht-Trinker*innen gedacht wird, dass es einer Erwähnung wert ist – 

ein gutes Vorbild für andere Bar-Events, wie ich finde. 

Meine Lieblingsbutch,
die mich den weiten Weg nach Berlin chauffiert hat – hier 
zeigt sich bereits die galante Art der Butches – kannte 
gefühlt mindestens zwei Drittel der dort anwesenden Les-
ben* und verschwand recht schnell in der Menge, um ihre 
Berliner Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen. 
Die Bar war bis auf den letzten Winkel gefüllt, Butches 
schwenkten ihren Whisky oder ihre Bierflasche und unter-
hielten sich miteinander, einige tanzten, dazwischen wa-
ren vereinzelt ein paar Femmes mit Weingläsern zu finden, 
die sich ebenfalls köstlich amüsierten. Die Stimmung und 
der Innenraum waren binnen kürzester Zeit unglaublich 
aufgeheizt. Je später der Abend, desto prominenter die 
Gäste. Es unterhielten sich langjährige Aktivistinnen mit 
Szene-Neulingen, BDSMerinnen mit Radikalfeministinnen 
– kurzgesagt fanden diejenigen, die sich sonst eher selten 
(friedlich) begegnet wären, einen Raum für Austausch und 
das Entdecken von Gemeinsamkeiten. 

Butch 
Barflys

Von Anna Steeger
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Liebe Leser_innen!

Brexit hier, EU-Gipfel da, die Euro-Krise schon fast vergessen – die Euro-
päische Union bestimmt die täglichen Nachrichten wie kaum ein ande-
res Thema. Gleichzeitig ist die EU für viele von uns ziemlich weit weg. 
Was passiert da eigentlich in Brüssel? Was macht diese Europäische 
Kommission? Und: Wen dürfen wir (wenn wir über 18 sind) eigentlich 
im Mai wählen? Und wozu überhaupt? Die Frühlings-out! beantwortet 
diese und viele weitere Fragen.
Manchmal vergessen wir, was die Europäische Union alles für uns 
macht. Zuallererst schafft sie Frieden – das ist alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit. Wir können uns in der EU frei bewegen, brau-
chen oft kein Geld wechseln oder an Grenzkontrollen warten, können 
auch in anderen Ländern mit unserem Smartphone ohne Mehrkosten 
ins Internet und bekommen für ein Auslandspraktikum oder -semester 
sogar noch ein Stipendium der EU. Und sie sorgt für Freundschaften, 
wie Ihr lesen werdet. Außerdem erklären wir, was es für queere  
Brit_innen bedeutet, bald nicht mehr zur EU zu gehören.
Bei all den negativen Seiten, die die EU natürlich auch hat, dürfen wir 
diese und die vielen weiteren Vorzüge dieses einmaligen Projektes nicht 
vergessen. Um die EU zu verbessern, stärker zu machen und sie nicht 
ihren Gegner_innen zu überlassen, müssen wir am 26. Mai wählen 
gehen. Denn Europa ist die Antwort.

Wir sehen uns an der Wahlurne!

Bis dahin wünsche ich euch im Namen des ganzen Lambda-Teams viel 
Freude beim Lesen und einen wundervollen Frühling!

Fabian
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Oscars: Queere Themen räumen 
Preise ab

New Jersey: Queere Geschichte als 
Pflichtfach

Taiwan wird der erste asiatische Staat, in dem 
gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft 
eintragen lassen können. Die Regierung hat ei-
nen entsprechenden Gesetzentwurf im Febru-
ar verabschiedet. Im Steuer- und Erbrecht sind 
sie Heteros dann gleichgestellt, auch dürfen 
Schwule und Lesben das leibliche Kind der_des 
Partner_in adoptieren. Eine gemeinsame Adop-
tion ist jedoch ausgeschlossen. 

Das Gesetz ist ein Kompromiss: 2017 hatte 
das Verfassungsgericht geurteilt, dass die Ehe 
aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
nicht nur Heterosexuellen offenstehen dürfe. 
Allerdings haben sich im November 2018 
bei einem Referendum über 70 Prozent der 
Wähler_innen gegen eine Eheöffnung ausge-
sprochen. Für Premierminister Su Tseng-chang 
ist das Gesetz ein „guter Anfang“. Er habe die 
„Hoffnung, dass unsere homosexuellen Freun-
de noch etwas warten können“. 

Taiwan: Eingetragene Lebenspartner-
schaft kommt Ende März
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Die diesjährige Oscarverleihung war ziemlich 
queer: Eröffnet hat sie die Band Queen zusam-
men mit dem schwulen Sänger Adam Lambert. 
Dann ging ein Preis nach dem anderen an quee-
re Filme. „Green Book – Eine besondere Freund-
schaft“ über einen versteckt schwulen Jazzpia-
nisten gewann den Oscar für den besten Film 
und das beste Originaldrehbuch. Außerdem ge-
wann Mahershala Ali die Auszeichnung für die 
beste Nebenrolle. 
„Bohemian Rhapsody“ über den bisexuellen 
Queen-Sänger Freddy Mercury gewann gleich 
vier begehrte Preise: Rami Malek ist bester 
Hauptdarsteller, dazu gab es Oscars für den 
besten Ton, den besten Tonschnitt und den 

Ab dem Schuljahr 2020/21 müssen Schulen 
im US-Bundesstaat New Jersey die politischen, 
ökonomischen und sozialen Errungenschaften 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und transge-
schlechtlichen Personen sowie von Menschen 
mit Behinderung im Geschichtsunterricht be-
handeln. Ein entsprechendes Gesetz hat der de-
mokratische Gouverneur Phil Murphy Anfang 
Februar unterzeichnet. 
New Jersey ist erst der zweite US-Bundesstaat 
mit dieser Regelung, Vorreiter war Kalifornien: 
Der Staat hatte bereits 2011 beschlossen, dass 
Lehrende sexuelle und geschlechtliche Minder-
heiten im Unterricht erwähnen müssen.

besten Schnitt. Olivia Colman wurde als bes-
te Hauptdarstellerin im Film „The Favourite –  
Intrigen und Irrsinn“ ausgezeichnet, in dem sie 
die lesbische Königin Anne spielt. Bei zehn No-
minierungen war das die einzige Auszeichnung 
für den Film. Lady Gaga bekam den Oscar für 
ihren Song „Shallow“ aus dem Film „A Star Is 
Born“. Obwohl dreimal nominiert, ging der Film 
„Can You Ever Forgive Me?“ über die lesbische 
Schriftstellerin Lee Israel leer aus. 
Für den Hingucker des Abends sorgte der 
schwule Schauspieler Billy Porter: Er fragte sich, 
weshalb nur Frauen in auffallenden Kleidern 
über den roten Teppich gehen – und kam im 
Samtkleid. 

Eigentlich sollte es für Madlen und Bernadette 
König-Halbritter ein Traumurlaub nach Süd-
afrika und Dubai werden. Doch die Reise von Jo-
hannisburg nach Dubai wurde zum Albtraum. 
Am Flughafen von Dubai wurde das Paar in 
einen besonderen Raum gebracht. Dort wurde 
Bernadette König-Halbritter transphob nach 
ihrem Geschlecht und ihren Genitalien befragt: 
Ihr wurde bei der Geburt das männliche Ge-
schlecht zugewiesen, „seit Juli 2017 habe ich 

Dubai: Trans* Österreicherin darf nicht 
einreisen

den Status Frau und auch einen solchen Pass“, 
erklärt sie. Das Paar durfte daraufhin nicht 
einreisen und wurde vor die Wahl gestellt, auf 
eigene Kosten nach Wien oder zurück nach Jo-
hannesburg zu fliegen. Beide flogen nach Wien, 
das gebuchte Hotel in Dubai konnten sie nicht 
stornieren. Überraschend war die Zurückwei-
sung vor allem, weil Bernadette König-Halbrit-
ter bereits 2017 und 2018 mit demselben Pass 
nach Dubai gereist war. 
Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als 
queerfeindliches Land. Homosexualität kann 
mit der Todesstrafe bestraft werden.
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Caster Semenya gilt als eine der bekanntesten 
intergeschlechtlichen Personen. Der Grund: Die 
Athletin ist mehrfache Olympia-Siegerin. Des-
halb musste sich die Südafrikanerin umstritte-
nen Geschlechtstests unterziehen, da ihr vor-
geworfen wurde, „eigentlich ein Mann zu sein“. 
Bis Ende April will der Internationale Sport-
gerichtshof CAS nun ein richtungsweisendes 
Urteil im Fall von Caster Semenya fällen. Darin 
geht es um eine Regel, die Testosteron-Limits 
für intergeschlechtliche Mittelstreckenläu-
fer_innen vorsieht. Andernfalls sollen die Ath-
let_innen gezwungen werden, Medikamente 
einzunehmen. Das stellt das Gericht vor ethi-
sche Fragen. Die Regierung Südafrikas spricht 
von einer „schwerwiegenden Verletzung“ von 
Caster Semenyas Menschenrechten.

Internationaler Sportgerichtshof: 
Entscheidung über Inter*Sportler_in-
nen bis Ende April
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Kenia: Grundsatzurteil über 
Homosexualität auf Mai verschoben

Eigentlich sollte in Kenia Ende Februar ein Ge-
richtsurteil fallen, das anti-homosexuelle Pa-
ragrafen im Strafrecht abschaffen könnte. Das 
Oberste Gericht hat das Urteil nun auf den 24. 
Mai verschoben. Einige der drei Richter_innen 
konnten sich noch keine ausreichende Meinung 
bilden, hieß es. „Die Aktenstapel sind höher als 
ich selbst“, erklärte Richter Chacha Mwita. 
Mehrere queere Organisationen hatten gegen 
die Paragrafen 162 und 165 aus dem Jahr 1930 
geklagt. Nach britischem Kolonialrecht kann 
Sex „gegen die Natur“ mit 14 bis 21 Jahren Ge-
fängnis bestraft werden – das gilt für Lesben 
wie für Schwule. Alleine zwischen 2013 und 
2017 wurden laut Regierung über 530 Personen 
wegen dieser Gesetze festgenommen.

Das südwestafrikanische Land Angola hat zwei 
Gesetze abgeschafft, die homosexuelle Hand-
lungen verboten hatten. 
Im Januar verabschiedete das Parlament statt-
dessen ein neues Strafrecht, das für homo- und 
heterosexuellen Sex ein Schutzalter von 14 Jah-
ren vorsieht. Auch wenn die Paragrafen in den 
letzten Jahren praktisch nicht mehr angewen-
det wurden, galt queeres Leben als Tabu. 
Das Land macht langsame Fortschritte: 

Angola: Homosexualität ist nicht 
mehr strafbar

2013 wurde eine queere Organisation rechtlich 
anerkannt, 2015 wurde ein Diskriminierungs-
verbot in der Arbeit aufgrund der sexuellen Ori-
entierung verabschiedet. Mit dem neuen Straf-
recht werden auch Hassverbrechen aufgrund 
der sexuellen Orientierung stärker bestraft. 
Insgesamt ist Angola vergleichsweise offen: 
Laut einer aktuellen Umfrage finden 61 Prozent 
der Angolaner_innen, dass LGBTIQ* dieselben 
Rechte haben sollten, 72 Prozent sind der Mei-
nung, dass trans* Personen vor Diskriminierung 
im Arbeitsleben geschützt werden sollen.
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Aber: Dieses Jahr steht am 26. Mai wieder die Europawahl 
an. Mit der eigenen Stimme kann man als EU-Bürger_in 
etwas bewirken! Und darüber abstimmen, wer uns im 
Parlament repräsentiert. Doch bevor uns die Euphorie 
packt, schauen wir uns doch erstmal an, was wir da ei-
gentlich wählen und wo das in der oft unübersichtlichen 
Struktur der EU seinen Platz hat. 

Im Mai wählen wir das Europäische Parlament, oder auch 
Europaparlament. Damit ist es die Bürger_innenkammer 
der EU, so ähnlich wie der Bundestag in Deutschland. Das 
EU-Parlament tagt in Brüssel oder Straßburg. Seine wich-
tigste Aufgabe ist es, Gesetze anzunehmen. Außerdem 
entscheidet das Parlament über das Budget der EU und 
kann die Europäische Kommission kontrollieren. Schließ-
lich wählt es den Präsidenten der Kommission – auf Vor-
schlag des Europäischen Rates. 

Und was genau ist die Europäische Kommission? Sie ist 
so etwas wie die Regierung der EU. Von der Kommission 
kommen Gesetzesvorschläge, denn nur sie hat das so-
genannte Initiativrecht. Über die Gesetze stimmt dann 
das Parlament ab. Allerdings kann das Europäische Parla-
ment auch verlangen, dass die Kommission Gesetzesvor-
schläge zu bestimmten Themen erarbeitet. Welche Art 
von Gesetzen dort beschlossen wird, ist unterschiedlich. 
Es geht um Fragen der Finanzen, um Bildung oder Um-
weltschutz, auch Gesundheitsthemen oder Kultur sind 
Themen von Gesetzesvorlagen. Die Kommission besteht 
aus 27 Kommissar_innen, die von der jeweiligen Staats-
regierung bestimmt werden: Ein_e für jedes Land. Allen 
von ihnen ist ein bestimmter Politikbereich zugeteilt – 
so ähnlich wie in Deutschland ein_e Minister_in. Ein_e 
Präsident_in leitet die Kommission. Der Ernennung muss 
das EU-Parlament zustimmen. Die EU-Kommission ist da-
mit beauftragt, die Beschlüsse des Ministerrats und des 
Parlaments durchzusetzen. Wenn sich Mitgliedsstaaten 
nicht an sie halten, kann die Kommission auch Strafen 
verhängen – deshalb wird sie auch „Hüterin der Verträ-

ge“ genannt. Außerdem handelt die EU-Kommission 
Staatsverträge aus und ist die „Stimme der Europäischen 
Union“ in internationalen Gremien.

Dann gibt es noch zwei wichtige Institutionen, die fast 
gleich heißen und deshalb oft verwechselt werden: Den 
Rat der Europäischen Union (auch Ministerrat) und den 
Europäischen Rat. Und wie passt der Ministerrat nun 
zum Europäischen Parlament? Der Ministerrat besteht 
aus den Fachminister_innen aller Mitgliedsländer, die 
in Deutschland zum Beispiel von der_dem Bundeskanz-
ler_in benannt werden. Auch hier gibt es verschiedene 
Bereiche wie Bildung, Finanzen, Verkehr und einige wei-
tere. Im Ministerrat treffen sich also beispielsweise alle 
Finanzminister_innen aller Mitgliedsstaaten. Der Rat 
der Europäischen Union ist also die Ländervertretung 
auf EU-Ebene, so ähnlich wie der Bundesrat in Deutsch-
land. Gemeinsam mit dem Parlament entscheidet der 
Rat über Gesetze und über den EU-Haushalt. Wenn sich 
deutsche Politiker_innen also über Regeln „aus Brüssel“ 
beschweren, ist das eigentlich nicht korrekt, denn die 
eigenen Minister_innen haben Gesetzen zugestimmt. 
Außerdem macht der Rat die Außen- und Sicherheitspo-
litik der EU – aber natürlich nicht frei Schnauze, sondern 
eingeschränkt durch Beschlüsse des Europäischen Rates. 

Der Europäische Rat besteht aus allen Staats- und Re-
gierungschef_innen der Mitgliedsstaaten. Der Rat fällt 
Beschlüsse, an die sich die anderen Institutionen halten 
müssen. Die wichtigsten politischen Entscheidungen 
kommen dort zustande. Darum ist diese Institution auch 
so wichtig. Es gibt eine_n Präsident_in des Rates und 
auch der_die Präsident_in der Kommission ist Mitglied. 
Die Gipfeltreffen der EU sind die Sitzungen des Europäi-
schen Rates. Sie finden vier Mal im Jahr statt und dauern 
mehrere Tage. In diesen Konferenzen wird lange disku-
tiert, und zwar meist nicht über die Tagespolitik, sondern 
eher über die allgemeine Ausrichtung der EU.  Der Euro-
päische Rat entscheidet grundsätzlich im Konsens – das 

Ode an die FrEUde oder 
zum HEUlen zumute?

Von Sara Schreiner

In den Nachrichten häufen sich die negativen Schlagzeilen, die 
die Europäische Union mit ihren Problemen produziert. Nehmen 
wir zum Beispiel den Brexit, der erst völlig überraschend kam, 
später nur noch lächerlich wirkte. Die scheinbar unlösbare soge-
nannte „Flüchtlingskrise“, die die EU immer noch spaltet. Wenig 
Geld und finanzielle Probleme in vielen Staaten, die nicht zuletzt 
auch Treibstoff für den politischen Rechtsruck in der EU sind. Eine 
langwährende Diskussion darüber, ob man die Türkei mit ihren 
undemokratischen Werten und Menschenrechtsverletzungen 
überhaupt in die EU aufnehmen kann. Ja, das macht wenig Mut.
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heißt, alle müssen sich einig sein. Das ist nicht 
immer leicht. Deshalb sind die Ergebnisse oft 
große Kompromisse.

Doch wen wählen wir eigentlich alle fünf Jahre 
bei der Europawahl? Wahlberechtigt sind alle 
volljährigen Bürger_innen der EU, sobald sie 
mindestens drei Monate in der EU gelebt ha-
ben. 

Allen Bürger_innen der EU wird ermöglicht,  
Abgeordnete ins Europäische Parlament zu 
wählen. So weit, so gut, wer aber sind diese 
Abgeordnete – und wie viele von ihnen gibt es? 
Für Deutschland sitzen aktuell 96 von insge-
samt 705 Europaabgeordneten im Parlament. 
Diese Zahl ist in der Wahlordnung bestimmt 
und deshalb so hoch, weil Deutschland der be-
völkerungsreichste Mitgliedsstaat der EU ist. 
Zur Wahl für die Abgeordneten stehen alle Par-

Wer 2019 für das 
Europäische Parlament 
kandidiert, erfährst 
du hier:
www.europawahl-bw.de/
kandidaten.html

teien, die auch zur Bundestagswahl 2018 wähl-
bar waren. Beim Kreuzchen machen kann sich 
jede_r entscheiden, welche Partei er_sie wählt. 
Die Liste der Partei, und damit die Personen, die 
je nach Stimmauszählung ins EU-Parlament 
einziehen, werden intern in der jeweiligen Par-
tei bestimmt. 

Einige Parteien haben bereits ihre Kandidat_in-
nen zur Europawahl auf der eigenen Website 
online gestellt, auch einen Wahl-o-Mat soll es 
wieder von der Bundeszentrale für politische 

Bildung geben. Grund genug also, gleich mal 
reinzuschauen, wer sich alles aufstellen lässt.

Letzten Endes nehmen wir direkten Einfluss auf 
die Europapolitik, nur indem wir uns für Men-
schen entscheiden, die gute Meinungen haben. 
Das können wir nur, indem wir an dem Tag wäh-
len gehen. Über die EU möge man schimpfen, 
aber dann steht man auch in der Verantwor-
tung, sie besser zu machen. Dann eben mit ei-
nem Kreuz. Und dafür zu sorgen, dass die Ode 
an die Freude auch eine Freude bleibt.
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„Eine ‚Wir‘- und 
‚Die‘-Mentalität hat 
der LGBT-Community 
noch nie gedient“
Was der Brexit für 
queere Brit_innen 
bedeutet

Lukasz Konieczka, 
Leiter des Londoner Jugendzentrums Mosaic



Thema: Europa            9            out!47 / Frühling

Als im Jahr 2000 die „Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union“ gebilligt wurde – 2009 wurde sie 
zusammen mit dem Vertrag von Lissabon auch rechts-
verbindlich – da war das revolutionär. Einerseits für alle 
Europäer_innen, da die Charta die fundamentalen Rech-
te aller EU-Bürger_innen erstmals so klar und allumfas-
send garantierte wie noch kein Dokument zuvor. 
Für alle queeren Menschen, andererseits, hatte das Pa-
pier eine ganz besondere Bedeutung. Es lohnt sich hier-
für, den Artikel 21 der Grundrechte-Charta einmal kom-
plett zu lesen:
„Diskriminierungen, insbesondere wegen des Ge-
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Spra-
che, der Religion oder der Weltanschauung, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-
tung, sind verboten.“
Schwule, Lesben, Bisexuelle, intergeschlechtliche oder 
trans* Menschen wurden hier nicht mehr unter der Zu-
sammenfassung „…und andere Minderheiten“ abgehan-
delt. Nein, hier wurden ausdrücklich Menschen anderer 
sexueller Orientierung genannt. Sie ganz speziell werden 
vor Diskriminierung geschützt. 
„Ich kann mich immer noch an diesen Nervenkitzel erin-
nern, als die ersten Entwürfe der Charta vor fast 20 Jahren 
veröffentlicht wurden. Der Schutz vor Diskriminierung 
aufgrund sexueller Orientierung war ganz ausdrücklich 
enthalten“, schreibt der Menschenrechtsexperte Jona-
than Cooper in der britischen Tageszeitung „Guardian“, 
„wir wurden in der internationalen Gesetzgebung aner-
kannt.“
Cooper hat diese Zeilen im Januar 2018 geschrieben. Zu 
diesem Zeitpunkt klangen sie wie ein Nachruf – nur eini-
ge Wochen zuvor, im November 2017, hatte das britische 
Parlament beschlossen, die EU-Charta nach dem Brexit 
nicht zu übernehmen. Die Begründung lautete, dass mit 
der Charta lediglich Rechte festgeschrieben würden, die 
durch andere britische Gesetze bereits garantiert seien.
Im Juni 2018 wurde mit dem „European Union Withdra-
wal Act“ beschlossen, dass mit dem EU-Austritt, ganz un-
abhängig vom letztendlichen Austrittsabkommen, sämt-
liches EU-Recht in britisches Recht überführt werden soll. 
Laut „Human Rights Watch“ ließe das Gesetz künftigen 
Regierungen aber immer noch die Möglichkeit, „den aus 
dem EU-Recht abgeleiteten Schutz von Arbeitsplätzen 
und anderen Rechten zu schwächen“.

Festzuhalten bleibt also: Kurz vor dem geplanten EU-Aus-
tritt herrscht in Sachen Menschenrechte, ganz wie beim 
Personenverkehr oder in anderen Fragen, vor allem große 
Unsicherheit. Und die betrifft besonders die LGBT-Com-
munity. Welche Erwartungen, welche Befürchtungen ver-
binden queere Brit_innen also mit dem Brexit? Die „out!“ 
hat Lukasz Konieczka, Leiter des Londoner Jugendzent-
rums Mosaic, diese Frage gestellt.
„Ohne eine EU-Charta sind unsere Rechte nicht mehr for-
mell durch das Gesetz geschützt, wie wir es bisher ken-
nen. Manche Leute würden sagen, dass die LGBT-Com-
munity heute doch auch in der allgemeinen Gesellschaft 
viel akzeptierter ist als früher. Das heißt jedoch nicht, 
dass es keine echten Gesetze mehr bräuchte, um unse-
re Jugendlichen auch rechtlich gegen Diskriminierung zu 
schützen.
Der Brexit hat eine neue Ära von Rassismus und Sexis-
mus eingeleitet, unterstützt durch Rechtsextreme. Diese 
fühlen sich nun ermutigt, Mitglieder unserer Community 
zu belästigen oder gewalttägig gegen sie zu werden. Wir 
werden vielleicht nicht mehr vom Staat gejagt, wie da-
mals, als Homosexualität noch illegal war. Aber auf der 
Straße zusammengeschlagen werden wir immer noch – 
kein Wunder, dass sich mehr als die Hälfte der schwulen 
Männer in Großbritannien unwohl fühlt, wenn sie mit 
ihrem Partner auf der Straße Händchen halten, wie eine 
Studie im vergangenen Jahr herausgefunden hat.
Dies ist keine Zeit, um sich wohlzufühlen. Sondern eine 
Zeit, um uns immer wieder selbst an die Rechte zu erin-
nern, die wir so dringend benötigen, um unsere jungen 
Menschen zu schützen. Wir wissen nicht, ob es über-
haupt Gesetze geben wird, um den Schutz zu ersetzen, 
den uns die EU-Charta garantierte. Das schafft ein Vaku-
um, das ein zusätzliches Risiko für eine sowieso schon 
gefährdete Gruppe ist.
Nur eine Generation ist unsere Verfolgung her. Die Er-
innerungen daran sind noch frisch, die Wunden prägen 
noch immer viele von uns. Als von der konservativen Re-
gierung Sparmaßnahmen eingeführt wurden (unter der 
Regierung David Cameron, seit 2010, Anm. d. Red.), wur-
de die LGBT-Community schwer getroffen – die Förder-
gelder für unser Jugendzentrum wurden von einen Tag 
auf den anderen gestrichen, ohne irgendeinen vergleich-
baren Ersatz. Nur durch den Einsatz unserer Freiwilligen 
konnten wir uns halten.
Inzwischen haben wir unseren Weg zurückgefunden. 
Mosaic ist heute eine lebendige Einrichtung für unsere 
vielfältige Gemeinschaft – das verdanken wir nur der 
großzügigen Unterstützung von Menschen, die an unser 
Tun glauben, sowie anderen Förderquellen, die es immer 
noch für wichtig halten, sich für LGBT-Jugendliche einzu-
setzen.
In dieser Atmosphäre der Verunsicherung machen sich 
unsere jungen Menschen Sorgen um ihre Rechte und Si-
cherheit – und darüber, wie sie in einer Welt nach dem 
Brexit wohl behandelt werden. 
Der Brexit ist ein Beispiel dafür, wie sich Menschen im-
mer mehr auf ein „Wir“- und „Die“-Denken zurückziehen 
– eine Mentalität, die der LGBT-Community noch nie ge-
dient hat. Gemeinsam sind wir immer stärker. Deshalb 
bezweifeln wir, dass Gleichstellung in Großbritannien 
nach dem Brexit noch große Priorität hat. 
Aber als eine Gemeinschaft werden wir das tun, was wir 
immer getan haben: Uns zusammenzuschließen und zu 
vereinigen und unerbittlich gegen Ungerechtigkeit und 
Intoleranz zu kämpfen, um unseren Kindern eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen.“

Wenn aktuell diskutiert wird, welche Konse-
quenzen der Brexit wohl in Großbritannien und 
im restlichen Europa haben wird, dann geht es 
oft um freien Personenverkehr, um die Grenze 
in Nordirland, um den Handel von globalisierten 
Unternehmen. Alles wichtige Fragen.
Aber auch in Sachen Menschenrechte sorgt der 
geplante EU-Austritt für Unsicherheit auf der In-
sel. Besonders unsicher ist die Lage für die LGBT-
Community.

Von Lukas Kissel
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Gerade als junger Mensch ist oft nicht klar, wo 
man irgendwann nach dem Studium, der Aus-
bildung oder einfach in ein paar Jahren leben 
wird. Fernbeziehungen, auch über längere Di-
stanzen, sind nichts Unübliches. Dazu kommt, 
dass wir in einer immer enger vernetzten Welt 
leben. Über das Internet können wir in Echtzeit 
kommuniziert und auch das Reisen in andere 
Teile der Welt ist einfacher und günstiger. Quee-
re Beziehungen und Freundschaften 
zwischen Menschen aus verschiedenen Län-
dern entstehen einfacher und sind leichter 
aufrechtzuerhalten. Das weiß ich aus eigener 
Erfahrung.
Mittlerweile lebe ich selbst in einer Fernbezie-
hung, in der Europa eine Rolle spielt. Ich bin in 
einer polyamoren Beziehung mit zwei Freundin-
nen, Didi und San. Sie leben beide in Portugal, 
Didi ist auch dort geboren und aufgewachsen, 
San dagegen kommt aus Deutschland und lebt 
seit drei Jahren in Lissabon. Die beiden führen 
ebenfalls eine Beziehung miteinander, Didi hat 
außerdem eine weitere Freundin aus Portugal, 
Ines. Wir alle kennen einander und sind fast wie 
eine Art Familie. Da Didi, San und Ines alle drei 
in Portugal leben, fahre ich meistens dorthin. 
Aus Zeit- und Geldgründen ging das aber leider 
im letzten halben Jahr nur zweimal. Für unsere 
Beziehung(en) sind Telefonieren und Schreiben, 
WhatsApp und Facebook ziemlich wichtige Be-
standteile, um die Kommunikation und auch 
die Beziehungen selbst aufrechtzuerhalten.
Für uns und unsere Beziehungen hat die EU 
mehrere Vorteile: Zum einen kann ich unkom-
pliziert und relativ günstig nach Portugal und 
zurück reisen, und auch San, Didi und Ines kön-

nen hierher fliegen, ohne viel beachten zu müs-
sen. Keine Grenzkontrollen, kein Visum, kein 
Geldwechseln. Außerdem können wir unsere 
Zukunft planen, ohne als erstes auf das Land 
achten zu müssen, in dem wir momentan leben 
und in Zukunft leben wollen. San kann dank der 
EU problemlos in Lissabon leben.
Annähernd gleiche LGBTIQ*-Rechte innerhalb 
Europas und der EU sind insofern positiv, dass 
wir nicht für unsere gleichgeschlechtlichen Be-
ziehungen verfolgt werden. Diskriminierung 
erlebt allerdings vor allem Didi, weil sie von uns 
allen am wenigsten konform mit den gesell-
schaftlichen Vorstellungen von Geschlechter-
rollen ist. Weiterhin kann für uns in der Zukunft 
das Thema Heiraten kompliziert werden, denn 

in Europa gibt es bislang kein Land, das Poly-
Ehen akzeptiert, und auch das Adoptionsrecht 
ist für uns in einigen Ländern eingeschränkt.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Europäi-
sche Union auf jeden Fall vorteilhaft für (Fern-)
Beziehungen ist. Die freie Wahl des Wohnortes 
erleichtert es, zusammenzuleben und durch 
die offenen Grenzen innerhalb Europas können 
sich Paare aus verschiedenen Ländern leichter, 
stressfreier und öfter sehen. Einige Länder der 
EU sind dabei in Sachen LGBTIQ*-Rechte fort-
schrittlicher als andere. Die Nachteile sind die 
gleichen wie bei anderen Fernbeziehungen 
auch. Doch eine Beziehung über Ländergrenzen 
hinweg ist in Europa kein großes Problem, son-
dern kann trotz der Entfernung sehr schön sein.

Liebe kennt keine Grenzen – 
Queere Beziehungen in Europa
Von Lu Bolle
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Toleranz gegenüber LGBTIQ* auf dem Lehrplan oder Verurteilung von 
Konversionstherapien, die queere Menschen „heilen“ sollen: Das Euro-
päische Parlament hat sich im Mai 2018 unter anderem für diese zwei 
Punkte stark gemacht – und ist damit deutlich weiter als zum Beispiel 
der Deutsche Bundestag. Gleichzeitig stimmte das EU-Parlament für 
einen Antrag, wonach die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten 
gleichgeschlechtlichen Paaren die Bewegungsfreiheit garantieren müs-
sen. Das war in der Vergangenheit öfter ein Problem, wenn zum Beispiel 
ein lesbisches Paar aus Spanien und den USA in ein EU-Land ziehen woll-
te, in dem es die Ehe für alle nicht gibt. 
Nur wenige Monate später ist der Europäische Gerichtshof in Luxemburg 
dem gefolgt: Er hat entschieden, dass eine gültige gleichgeschlechtliche 
Ehe in allen Mitgliedsstaaten anerkannt werden muss. Geklagt hatte 
ein Rumäne, der in Belgien einen US-Amerikaner geheiratet hat.  
Gemeinsam wollten sie nach Rumänien ziehen. Die dortigen Behörden 
hatten dem US-Amerikaner zunächst das Aufenthaltsrecht verweigert, 
weil in Rumänien zwei schwule Männer nicht heiraten können. Das 
höchste europäische Gericht hat jedoch entschieden, dass das gegen 
die Freizügigkeit für EU-Bürger_innen und ihre Familienangehörigen 
verstoße. Und erst im Februar hat sich das Parlament für die körperliche 
Unversehrtheit von intergeschlechtlichen Menschen in einer Resolution 
eingesetzt. 
Doch nicht nur das: Im Europäischen Parlament gibt es eine eigene 
Abgeordnetengruppe, die sich für queere Rechte einsetzt: Die Intergroup 
on LGBTI Rights. Sie forderten zuletzt zum Beispiel Mazedonien auf, end-
lich Anti-Diskriminierungsgesetze einzuführen, oder schrieben einen 
Brief an den Präsidenten des Parlaments, den Italiener Antonio Tajani. 

Der will nämlich bei einer frauen- und queerfeindlichen Konferenz auf-
treten. 
In der EU-Kommission setzt sich unter anderem die Gleichstellungs- und 
Justizkommissarin Vera Jourová für mehr LGBTIQ*-Rechte ein. Sie hat ei-
nen Maßnahmenkatalog vorgelegt, in dem es heißt: „Niemandem wird 
etwas weggenommen, wenn LGBTIQ*-Menschen die Rechte erhalten, 
die alle anderen schon haben. Ich werde mich dafür einsetzen, die Werte 
von Gleichberechtigung, Toleranz und Respekt für einander zu verteidi-
gen und dafür zu werben. Das sind die Werte, auf denen die Europäische 
Union gegründet wurde.“ Auf der Aktionsliste steht auch eine EU-weite 
Kampagne für mehr Akzeptanz in allen Mitgliedsländern. Manchen Ab-
geordneten ging das jedoch nicht weit genug: „Die Kommission ist nicht 
weit genug gegangen. Wir werden weiter Druck auf die Kommission aus-
üben“, erklärte etwa der Sozialdemokrat Daniele Viotti. 
Außerhalb der EU-Behörden gibt es queere Verbände und Nichtregie-
rungsorganisationen, zum Beispiel ILGA Europe. ILGA setzt sich bei den 
europäischen Institutionen für queere Rechte und Gleichberechtigung 
ein. Wichtige Themen sind etwa Asyl, Hassverbrechen, Bildung, Ver-
sammlungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit. Jedes Jahr gibt ILGA 
einen europaweiten Bericht heraus, der Erfolge, aber auch Herausforde-
rungen zeigt.
Die EU und ihre Institutionen sind also grundsätzlich queerfreundlich – 
auch wenn da sicher noch viel mehr geht. Manche Gesetze bringen ech-
te Vorteile, andere haben eher symbolische Kraft, weil sie nicht bindend 
sind. Doch auch die dürfen nicht vergessen werden. Besser wird die EU 
ohnehin nur, wenn wir sie mit unserer Stimme besser machen – und da-
mit queerfeindlichen Parteien keinen Raum lassen.
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So queer ist die Europäische Union

Die alltäglichen Vorteile der EU sind klar: Keine Grenzkontrollen, eine einheitliche 
Währung, Frieden und Stabilität. Doch die europäischen Institutionen von Brüssel 
über Luxemburg bis Straßburg tun auch viel für queere Menschen – mehr als uns 
wahrscheinlich bewusst ist.
Von Fabian Schäfer
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Mein Weg zu mir selbst
Von Aaron Auchter

Von der eigenen Coming-out Story erzählen zu 
dürfen, ist, zumindest für mich, eine schöne 
Sache. Es ist nicht nur die Geschichte meines 
Coming-outs als trans, sondern mein persön-
licher Weg zu mir selbst. Doch wie bringt man 
dies alles auf den Punkt?
Vielleicht möchte ich zu Anfang an erklären, 
dass ich zu den Glücklichen gehöre, die fast aus-
schließlich positive Reaktionen auf ihr Coming-
out hatten. Schwerer war es für mich, meine 
eigene Identität zu finden und sie als positiv 
wahrzunehmen.

In meiner Kindheit war es für mich nicht rele-
vant, ob ich nun ein Junge oder Mädchen sei. Ich 
kann nicht sagen, dass ich ohne Geschlechter-
bilder aufgewachsen bin, aber auf meine eige-
ne Wahrnehmung bezogen hat es nie eine Rolle 
gespielt, welches Geschlecht ich habe. Meine 
Eltern haben mir alle Freiheiten gegeben, zum 
Beispiel zu spielen, wie und womit ich wollte. 
Dadurch habe ich mich mit meiner eigenen 
Identität nie auseinandersetzen müssen.
Meine Kindheit war sehr schön und dabei ohne 
Anzeichen einer möglichen Trans-Identität, was 
meine Psycholog_innen auch immer wieder 
zu stören schien, und mich anscheinend zu ei-
nem „untypischen Fall“ macht. Erst durch den 
Beginn der Pubertät habe ich gemerkt, dass 
irgendetwas nicht so ganz stimmt, aber Worte 
hatte ich für meine Gefühle nicht.
Ich muss ca. elf Jahre alt gewesen sein, als 
ich das erste Mal von Transsexualität hörte 
und nach einiger Recherche war ich mir recht 
schnell bewusst, dass so oder so ähnlich auch 
mein Weg aussehen würde.  

Ich begann lockerere Kleidung zu tragen, dann 
die Haare kurz zu schneiden. Gleichzeitig iso-
lierte ich mich immer mehr von Freund_innen 
und Familie und zog mich in meine eigene (Ge-
danken-)Welt zurück.
Am 23. Mai 2013, ein Tag, den ich wohl nie in 
meinem Leben vergessen werde, saß ich voll-
kommen aufgelöst auf dem Boden meines 
Zimmers und erzählte meiner Mutter von den 
Gefühlen und Gedanken, die sich so lange in 
mir angestaut hatten. Auch wenn sie es an-
fangs für eine Phase der Pubertät hielt, war sie 
immer für mich da. So hatte sie mich auch so-
fort unterstützt, als ich später mit dem Wunsch 
zu ihr kam, psychologische Hilfe zu suchen. 
Durch meine Kinderärztin kam ich schnell an 
eine gute Psychologin, die Erfahrung mit trans-
sexuellen Patient_innen hatte. Von da an ging 
alles verhältnismäßig schnell und ich stand ein 
gutes halbes Jahr nach dem ersten Termin bei 
ihr vor meiner Klasse. Zwei Wochen zuvor hatte 
ich ein Gespräch mit meinem Klassenlehrer, der 
super reagierte und mir seine Unterstützung 
zusprach. Wir einigten uns darauf, dass ich mit 
meinen Klassenkamerad_innen selbst spreche 
und er die Lehrer_innen informiert.
Der Unterricht wurde an diesem Tag etwas frü-
her beendet. Am Abend davor habe ich mir ein 
paar Sätze überlegt und so stand ich nun vor 
der Klasse mit einem kleinen Glücksbringer fest 
in der Hand und begann zu erzählen.
Einige Freund_innen begannen leise zu weinen 
und als ich fertig war, klatschten alle. Bevor wir 
schließlich nach Hause gingen, umarmten mich 
alle noch. Am Nachmittag habe ich von einigen 
Nachrichten bekommen, die noch einmal be-

tonten, dass sie mich unterstützten und jeder 
Zeit für mich da seien.
Ich hatte nie Sorge, dass das Coming-out in 
meiner Schule ein Problem sein könnte, aber 
eine so positive Reaktion von allen habe ich 
nicht erwartet.
Ich habe mich so frei gefühlt wie seit Jahren 
nicht mehr – und gleichzeitig haben mich von 
da an gesellschaftliche Erwartungen und Männ-
lichkeitsideale eingeschränkt, ich selbst zu sein. 
Psycholog_innen musste ich auf meinem Weg 
immer wieder von meiner „Männlichkeit“ über-
zeugen und nach meinem Coming-out wurde 
mir öfters vermittelt, dies oder das dürfe ich als 
Mann nun nicht mehr.
Ich habe lange versucht, diesen Männlichkeits-
bildern zu entsprechen, sodass Menschen mich 
auch als jungen Mann wahrnehmen würden 
und meine Identität beziehungsweise mein 
Coming-out ernst nahmen. Dass ich dabei aber 
nicht ich selbst war, ist mir erst später aufgefal-
len.
Je wohler ich mich durch Hormone und später 
die erste Operation fühlte, desto mehr habe ich 
mich getraut, tatsächlich auch ich selbst zu sein 
und mich von Klischees zu befreien.
Ich mag nun mal Glitzer, Einhörner und Liebes-
filme mit Happy-End. Dass mich dies alles nicht 
weniger trans macht, sondern einfach nur zu 
mir selbst, musste ich erst einmal verstehen.
Heute könnte ich tatsächlich nicht froher darü-
ber sein, trans zu sein. Ich habe dadurch so viel 
über mich, aber auch die Gesellschaft gelernt, 
was ich nicht missen wollte. Ohne diese Erfah-
rung wäre ich ein ganz anderer Mensch, der ich 
nicht sein wollte.
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So geht 
Beratungskolumne
Von Julia Zimmermann

Was ist eine Kolumne? Und was 
macht gute Beratung aus? Und wie 
fügen wir das zusammen? 
Eine Gruppe von etwa zehn jungen Menschen kam Mitte November 
nach Berlin, um auf genau diese Fragen Antworten zu finden. Bei 
der ersten Schulung von Lambda zum Thema „Beratungskolumnen 
schreiben“ hatten wir das Ziel, zu lernen, wie in Zukunft Beratungs-
kolumnen für die out! aussehen und wie wir sie verfassen. 
Die Tage waren vollgepackt mit spannenden Workshops. Dabei ging 
es nicht nur um theoretischen Input, beispielsweise dazu, was Be-
ratung überhaupt bedeutet und was die Besonderheiten von peer-
to-peer Beratung (Beratung durch Personen in ähnlichem Alter mit 

ähnlichen Erfahrungen) 
sind. 
Lian Hüntelmann arbeitet 
selbst in der systemischen 
Beratung und hat uns er-
klärt, wie wir Beratungs-
anfragen unter einem pro-
fessionellen Blickwinkel 
mithilfe des Vier-Folien-
Konzepts lesen: Es geht 
um Gefühle (der eigenen 
und der anderen Person), 
Inhalte und mögliche The-
men, den psychosozialen 
Hintergrund der Person 
und deren Ressourcen. Erst 
danach beginnen wir an-

hand von offenen Fragen und ersten Formulierungen eine Antwort 
zu schreiben. 
Und tatsächlich: ein großer Teil der Schulung bestand auch aus 
Schreibübungen, in denen wir zunächst einzeln und schließlich in 
einer Gruppe die verschiedenen, fiktiven Beratungsanfragen beant-
worteten. Während am ersten Tag mehr der Teil der Beratung be-
leuchtet wurde, stand am zweiten Tag Kolumne im Fokus. Mit der 
Journalistin Naomi Noa Donath näherten wir uns über verschiede-
ne publizierte Beratungskolumnen zu ganz verschiedenen queeren 
Themen daran an, was das Besondere an einer Kolumne im Ver-
gleich zu einer 1:1 Beratung (mit der Möglichkeit eines längerfristi-
gen Austauschs und einer Rückantwort) ist. Dazu hat sie viele unter-
schiedliche Beispiele mitgebracht, die wir untereinander diskutiert 
haben. Sehr spannend, wie unterschiedlich Beratungskolumnen je 
nach Schreibstil der verfassenden Person aufgebaut sein können – 
mal eher humoristisch, mal sehr sachlich, aber immer respektvoll 
und einfühlsam dem angesprochenen Problem gegenüber. 
Die Schulung war ein wunderbarer Einstieg und alle haben sich in-
tensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin gespannt, wen 
ich bei der nächsten Schulung AnfangMärz  alles wiedertreffe – 
dann geht es im Waldschlösschen um Feedbackmethoden und die 
Teamstruktur. 
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Rafiki: 
Lesbische Liebe in 
Kenia
Von Johanna Dyssy 

„Rafiki“ handelt von den beiden jungen kenianischen 
Frauen Kena (Samantha Mugatsia) und Ziki (Sheila Muny-
iva), die Väter der beiden sind in der Politik tätig und riva-
lisieren in einem Wahlkampf. Die beiden jungen Frauen 
lassen sich von der Rivalität der beiden Väter jedoch nicht 
beeinflussen und lernen sich näher kennen und freunden 
sich an. Schnell wird deutlich, dass mehr als eine Freund-
schaft zwischen den beiden entsteht, doch die Situation 
in Kenia ist schwierig! Homosexualität unter Männern ist 
strafbar, und auch Frauen leiden unter Diskriminierung. 
Die gegenseitige Anziehungskraft von Kena und Ziki wird 
in ihrer Heimat also nicht gerne gesehen. Genauso wenig 
wie „Rafiki“ selbst: Der Film wurde erst verboten, dann 
durfte er doch gezeigt werden, allerdings nur eine Woche 
lang.
Kena und Ziki geraten durch ihre Liebe in wahrhaftige 
Schwierigkeiten und es bleibt bis zum Ende des Films 
spannend, weil man lange nicht weiß, ob die Beziehung 
zwischen den beiden eine Zukunft hat oder nicht. Auch 
das Thema Religion spielt in „Rafiki“ eine wesentliche 
Rolle. Als öffentlich bekannt wird, dass Kena lesbisch 
ist, wird beispielsweise in einer religiösen Zeremonie 
versucht, „sie wieder auf den richtigen Pfad zu bringen“. 
Diese Darstellung ist einerseits befremdlich, andererseits 
aber auch wichtig. Dadurch dass auch auf die Religion 
eingegangen wird, wird ein wichtiger Aspekt angespro-
chen. Nämlich dass Religionen dem Thema Homosexua-
lität oftmals auch heute noch konservativ gegenüberste-
hen. 

Wie man vielleicht vermuten kann, kommt es im Film 
auch zu einem spannenden Eklat. Was hierbei trotz aller 
Dramatik besonders schön ist, dass einzelne Personen zu 
Kena gehalten haben, egal was auch passiert ist. Beson-
ders eine Person aus Kenas familiärem Umfeld hat zu ihr 
gehalten und stand für sie ein. Verschiedene Personen 
aus verschiedenen Personengruppen stehen der Liebe 
der beiden Frauen auch kritisch gegenüber und werden 
sogar gewalttätig. Dies verleiht dem Film eine anhal-
tende Dramatik. Die Szenen zu sehen, in denen Gewalt 
gegen die beiden unschuldigen Frauen ausgeübt wird, 
betrifft die Zuschauer_innen doch sehr, weil man sich ab-
solut in die Lage der beiden Frauen hineinversetzen kann. 
Auch wenn man nicht homosexuell ist, kann man mit 
Kena und Ziki mitfühlen und Verständnis für die beiden 
aufbringen. Denn jeder von uns möchte, dass die eigene 
Liebe akzeptiert wird. Die Frage ist, ob die Liebe zwischen 
Kena und Ziki letztendlich eine Chance hat...
Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film zu sehen! Gerade 
da er in einem nicht europäischen Raum spielt, ist er ein 
wunderbarer Kontrast zu anderen Filmen mit lesbischen 
Hauptdarstellerinnen. Die Regisseurin Wanuri Kahiu 
schafft eine sehr realistische Stimmung. Wenn man ihn 
sich ansieht, kommen einem die beiden Hauptdarstel-
lerinnen sofort bekannt vor, weil sie sehr sympathisch 
wirken. 
Auch die allgemeine Produktion des Films ist sehr ange-
nehm, er wirkt auf den ersten Blick nach einem ruhigen 
Film, den man „gut mal nebenbei“ gucken kann. Ob der 
Film wirklich nur etwas für zwischendurch ist, ist jedoch 
zu bezweifeln. Er geht in seinem Verlauf nämlich immer 
weiter in die Tiefe und wird schließlich, wie bereits ange-
rissen, auch ziemlich dramatisch. 
„Rafiki“ ist weder überspitzt dargestellt noch ist er unre-
alistisch. Somit ist der Film nicht nur für homosexuelle 
Menschen oder Menschen aus der Community im Allge-
meinen geeignet, sondern auch für alle anderen. „Rafiki“ 
bekommt auf jeden Fall eine Empfehlung! Seht ihn euch 
an, es lohnt sich!
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„Boy Erased“: 
Ausgelöschte 
Identität
Von Chris Mitrenca

Der rothaarige Junge steht in der Küche vor sei-
nen Eltern, den Blick starr und angespannt zu 
Boden gerichtet. „Sag mir die Wahrheit“, will 
sein Vater von ihm wissen. Endlich bringt der 
Junge eine Antwort über seine Lippen: „Ich den-
ke an Männer. Ich weiß nicht wieso…und es tut 
mir auch leid.“ Der Junge heißt Jared Eamons 
und seine Eltern schicken ihn in ein religiöses 
Zentrum für Konversionstherapie, in dem Teen-
ager von ihren homosexuellen Gedanken und 
Neigungen geheilt werden sollen. Keine Han-
dys, keine Ablenkungen –  in zwölf streng nach 
der Bibel ausgerichteten Schritten wird am 
Umpolen der Heranwachsenden gearbeitet. Für 
Jared beginnt eine sehr schwere Zeit der Verwir-
rung, aber auch der Selbstfindung. 

Regisseur Joel Edgerton malt ein tristes und 
bedrückendes Bild mit seinem Film „Der verlo-
rene Sohn“ (Boy Erased). Blasse Farben prägen 
die Atmosphäre des Werks, trotz vieler Tages-
einstellungen wirkt jede Szene farb- und hoff-
nungslos. Wie in einem Boot Camp geht es im 
„Love in Action“-Zentrum zu, die Homosexuali-
tät wird nicht einfach nur weggebetet. Die Pa-
tient_innen sollen eine „moralische Inventur“ 
vollbringen, Diagramme über sich selbst und 
die Sünden innerhalb der Verwandtschaft er-
stellen. Sie müssen lernen, wie sie eine „männ-
liche Körperhaltung“ einnehmen und natürlich 
muss auch der Händedruck fest und entschlos-
sen sein. Auch Gewalt und Einschüchterung 
sind an der Tagesordnung. Über allem prangt 
der unnachgiebige und knallharte Therapeut 
Victor Sykes, der wie ein Hassprediger agiert 
und den Heranwachsenden toxische Gedanken 
einflößt. Man bekommt das Gefühl, einer Sekte 
beim Wirken zuzusehen, in der es darum geht, 
die Mitglieder mental zu brechen.

„Der verlorene Sohn“ basiert auf den Memoi-
ren von Garrard Conley, der selbst ein solches 
Programm durchleben musste. Verkörpert wird 
er im Film von Lucas Hedges, und dieser ist das 
stärkste Element der Verfilmung, denn Hedges 
ist als Jared sehr überzeugend. In jeder Einstel-
lung ist sein inneres Zerwürfnis deutlich zu 

spüren. Einerseits will er an sich arbeiten, sei-
ne Eltern zufriedenstellen und das Programm 
ernsthaft durchziehen, andererseits bekämpft 
er damit aktiv sein eigenes Ich. Man sieht ihm 
an, dass es ihm zu schaffen macht, sich selbst 
zu belügen. Gerade die schwierige Beziehung 
zu seinem Vater, einem Baptistenprediger, (ge-
spielt von Russell Crowe) und den Halt, den er 
bei seiner Mutter (Nicole Kidman) sucht, verhel-
fen dem Film zu starken Emotionen und interes-
santen Wendungen. Erfrischend ist auch, dass 
ein Teil der Besetzung der LGBTIQ*-Community 
angehört: Neben Xavier Dolan (Regisseur von 
unter anderem „Sag nicht wer du bist“, „Mom-
my“) und Cherry Jones („Transparent“) ist der 
australische Popstar Troye Sivan nicht nur in ei-
ner kleinen Nebenrolle zu sehen, sondern steu-
ert auch seinen Song „Revelation“ zum Film bei.

Alles in allem ist „Der Verlorene Sohn“ ein se-
henswerter und durchaus wichtiger Film. 36 
Staaten der USA lassen noch heute Konversi-
onstherapien an Minderjährigen zu, und auch 
in Deutschland gibt es „Homo-Heiler“. Laut ei-
ner Anfang 2018 erfolgten Studie des Williams 
Institute haben etwa 700.000 Erwachsene in 
den USA in ihrem Leben eine Konversionsthe-
rapie erfahren und 80.000 LGBTIQ*-Jugendliche 
durchlaufen die Therapie, bevor sie 18 Jahre alt 
sind. Vielleicht kann der Film positiven Einfluss 
auf den Kampf gegen „Homo-Heilung“ haben 
und zu einem Umdenken führen, allen voran 
bei Eltern, die tatsächlich in Betracht ziehen, 
ihre eigenen Kinder einer solchen Therapie un-
terziehen zu lassen.
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Bereits seit 2012 haben wir uns dafür einge-
setzt, dass solch ein Jugendzentrum entsteht. 
Im Februar 2018 hat der Berliner Senat dann 
endlich die Notwendigkeit davon eingesehen 
und entschieden, dass es eins geben wird. Nach 
vielen Monaten des Wartens, welcher Träger 
dieses Jugendzentrum eröffnen darf, war es 
eine große Freude zu hören, dass Lambda die 
Förderung bekommen hat. Im September konn-
ten wir es dann offiziell mit einer Presseveran-
staltung in Anwesenheit der Berliner Jugendse-
natorin Sandra Scheeres eröffnen.  
Als Jugendzentrum erhalten wir nun eine viel 
bessere Finanzierung und drei neue Stellen, die 
wir mit zwei Projektkoordinator*innen und ei-
ner Verwaltungsperson besetzen durften. 
Durch die neuen Mittel ist es uns jetzt möglich, 
eine noch größere Anzahl an Jugendlichen an-
zusprechen. In Zukunft wird es einen niedrig-
schwelligeren Zugang zu unseren Beratungs-
angeboten geben und wir werden unseren 

Freizeitbereich ausbauen, unter anderem mit 
verschiedenen Freizeitfahrten. Des Weiteren 
können wir eine zusätzliche Jugendgruppe mit 
einem Schwerpunkt auf trans* Kindern und Ju-
gendlichen bis 16 Jahre anbieten sowie unsere 
Elternarbeit ausweiten. 
Für das geplante, neue Angebot sind unsere 
aktuellen Räumlichkeiten viel zu klein, weshalb 
wir im Moment auf der Suche nach größeren 
sind. Dies stellt sich auf dem angespannten Ber-
liner Wohnungs- und Immobilienmarkt leider 
als sehr schwierig dar. Aber vor kurzem haben 
wir ein interessantes Angebot bekommen, das 
wir uns zurzeit genauer anschauen. 
Alles in allem kommt durch das Jugendzentrum 
vieles an neuer Arbeit und Herausforderungen 
für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
von Lambda Berlin-Brandenburg dazu, aber wir 
freuen uns darauf, den Raum, den die queere 
Jugend in Berlin hat, auszuweiten und mit An-
geboten zu füllen.

Ein Queeres 
Jugendzentrum für Berlin
Von Phoenix Engelland, Landesbeirät*in Lambda Berlin-Brandenburg

Hurra! Endlich ist es so weit. In mehreren Städten 
Deutschlands gibt es Jugendzentren für queere 
Jugendliche und junge Erwachsene und seit letztem 
Jahr endlich auch eins in Berlin. Lambda Berlin-Bran-
denburg kann hier das erste queere Jugendzentrum 
eröffnen! 
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W i l l k o m m e n 
im Pride Café!
Das Berliner Pride Café 
ist jeden Dienstag und 
Freitag für euch geöffnet. 
Hier habt ihr die Möglich-
keit, in einem Schutzraum 
Freund*innen zu treffen 
oder neue zu finden. Es 
gibt Getränke, Bücher, 
Spiele und auch Knabber-
zeug. Das Café wird von 
queeren Jugendlichen 
geführt und eine haupt-
amtliche Person ist auch 
jederzeit ansprechbar. An 
manchen Tagen haben wir 
uns ein Programm ausge-
dacht, an dem ihr teilneh-
men könnt, aber natürlich 
nicht müsst. Kommt ger-
ne mal vorbei. Wir freuen 
uns auf euch!

Newbies
jeden vierten Dienstag im Monat 
von 16 bis 20 Uhr
Du warst noch nie bei Lambda und hast Lust 
uns kennenzulernen? Du kannst gerne jederzeit 
im Café vorbeikommen. An diesem Dienstag 
nehmen wir uns jedoch besonders Zeit für dich. 
Wir wollen dir deinen Einstieg so leicht wie 
möglich machen. Es gibt die Möglichkeit, kleine 
Kennenlernspiele zu spielen oder mit anderen 
Menschen in Kontakt zu kommen. Wir sind für 
dich da und freuen uns. :)  

Lambda² Stammtisch
jeden vierten Dienstag im Monat 
von 16 bis 19 Uhr
Du hast eine Behinderung oder wirst behin-
dert? Du suchst Austausch zu verschiedenen 
Themen? Oder möchtest einfach nur mit ande-
ren rumhängen? Genau dafür ist unser Stamm-
tisch da. Wir wollen auch gemeinsam schauen, 
wo Veränderung nötig ist. Wie können die An-
gebote bei Lambda für alle da sein? Komm ger-
ne vorbei und lerne uns kennen.

Mitbring-Brunch
jeden letzten Sonntag im Monat 
von 12 bis 15 Uhr
Bei jedem Brunch dreht sich alles rund um ein 
bestimmtes Thema.
Themenvorschläge sind immer gerne gesehen.
Der Brunch ist für alle Lambda-Menschen, 
Friends und Familie da und es ist egal,
wie alt mensch ist und ob queer oder nicht.
Also schnappt euch eure Liebsten und das, was 
der Kühlschrank noch so hergibt, und gesellt 
euch zu uns. Für einen Grundstock von veganen 
Brunch-Sachen und gute Laune wird selbst-
verständlich immer gesorgt. Wir besorgen die 
Brötchen und hoffen euch zu sehen!

Das Café und die Toiletten sind 
rollstuhlzugänglich. 

Spiele-Café
jeden ersten Dienstag im Monat 
von 16 bis 20 Uhr
Ob Karten-, Brett- oder Videospiele, interaktiv 
oder doch eher ruhig, im Spiele-Café gibt es die 
Möglichkeit, neben unserem Alltagsprogramm 
wie Getränke, Austausch oder einfach abhän-
gen, unterschiedliche Spiele kennenzulernen. 
Komm gerne vorbei und probier dich aus.

(Hör-) Buchabend
jeden ersten Freitag im Monat von 
17 bis 21 Uhr
Der (Hör-) Buchabend dreht sich rund um das 
Thema Bücher. Ob du dir ein Buch in unserer 
queeren Bibliothek zum Lesen schnappst, ge-
meinsam gelesen oder ein Hörbuch angehört 
wird, hier findest du Raum und Ruhe, dies zu 
tun.

Queere Küche
jeden zweiten Dienstag im Monat 
von 18 bis 20 Uhr
Wir schwingen den Kochlöffel und bereiten ein 
leckeres Essen vor. Kostenlos oder gegen Spen-
de bekommst du hier veganes Essen in net-
ter Atmosphäre. Wenn du selbst Lust hast zu 
schnippeln kannst du auch gerne schon um 16 
Uhr vorbeikommen und mithelfen. Wir freuen 
uns.

Kreativ-Café
jeden dritten Freitag im Monat 
von 17 bis 21 Uhr
Wie der Name schon verrät, kannst du hier 
kreativ werden. Basteln, Malen, Upcycling und 
vieles mehr. Wir stellen Material und Inspirati-
on zur Verfügung und los geht’s. Komm vorbei 
und mach mit.
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Lambda Baden-Württemberg wird dieses Jahr 
die Themengruppe Jugend des LSBTTIQ Netz-
werks Baden-Württemberg beim Aufbau eines 
neuen Jugendverbandes unterstützen. Der 
Strukturaufbau wird dabei durch den Landesju-
gendring gefördert. Wir freuen uns auf die pro-
duktive Zusammenarbeit und hoffen mit dem 
neuen Jugendverband, einen Mehrwert für die 
LSBTTIQ-Jugendarbeit in Baden-Württemberg 
zu schaffen.
Das erste Strukturaufbautreffen fand bereits in 
den Räumen des Landesjugendrings statt. Die-
ses Jahr werden weitere Workshops und Treffen 
rund um die Themen Vereinsleitung, JuLeiCa 
und vieles mehr stattfinden.
Jugendliche, die gerne beim Aufbau mitwirken 
möchten, können sich gerne unter 
info@lambda-bw.de melden.

Neues von Lambda Baden-Württemberg

Das Herbstvernetzungstreffen von Lambda Bayern

Isabelle Melcher, Sprechendenrat des LSBTTIQ-Netzwerks und June Wahl, 
Vorstand Lambda-Baden-Württemberg

„Oh du mein schönes Rockenbach“ – so beginnt 
nicht nur ein Gedicht, nein, wahrlich schön ist 
auch dieser idyllische 90-Einwohner-Ort in-
mitten im mittelfränkischen Nirgendwo. Im 
Gegensatz zum vorigen Jahr beginnt das Ver-
netzungstreffen dieses Mal erst am Freitag um 
19 Uhr, wodurch der schöne Anblick des Land-
schlösschens erst einmal im Dunkeln bleibt. 
Nach und nach trudeln die Menschen ein – eini-
ge Gesichter kenne ich bereits von den vergan-

genen Lambda-Treffen, doch ich blicke auch in 
viele neue. Bei einem leckeren Abendessen und 
einem anschließenden Spieleabend ließen wir 
den Abend ausklingen.
Der Samstag begann verschlafen mit einem 
Frühstück. Heute stand einiges an Inhalt auf 
dem Programm. Die Flo brachte uns einige 
Tricks und Griffe in einem kleinen Selbstvertei-
digungsworkshop bei. Nach dem Mittagessen 
teilte man uns in zwei Gruppen auf und es gab 
eine kleine Dorf-Rallye. Selbstbewusst und sie-
gessicher machten sich die beiden Teams „Die 
Eierköpfe“ und „Die Einhörner“ auf den Weg. 
Im Anschluss, nach Kaffee und Hefezopf ( ja, es 
gab schon wieder Essen!), hielt für uns ein Arzt 
einen Vortrag über sexuell übertragbare Infek-
tionen. In der Zwischenzeit wertete ein kleiner, 
unermüdlicher Teil des Organisationsteams 

Frühjahrsvernetzungstreffen des Jugendnetzwerkes Lambda 
Bayern im Landschlösschen Rockenbach

mes Wochenende im Zeichen der Vernetzung 
und des gegenseitigen Austauschs zu ver-
bringen. Nach einem entspannten Beginn am 
Freitagabend mit einem reichhaltigen Essen, 
Kennenlernspielen und vielen Gesprächen wur-
de es am Samstag etwas inhaltlicher. In einer 
Diskussionsrunde wurde erörtert, ob im kom-
menden Jahr eine gemeinsame Freizeitfahrt 
für alle Gruppen gewünscht ist und wie diese 
aussehen sollte. Ebenso ging es um die grundle-
gende Frage, wie Lambda mehr für die Gruppen 
vor Ort tun kann. Der Nachmittag stand dann 
im Zeichen der herannahenden Weihnachts-
zeit und war ganz im traditionellen Sinne des 
Herbstvernetzungstreffens mehr der Kreativi-
tät und gemeinsamer Freizeitaktivitäten ge-
widmet. In einem Kerzenworkshop konnten 
alle Teilnehmenden für sich selbst oder auch als 
kleines Präsent mithilfe diverser Utensilien und 
Dekoartikel eine eigene Gelkerze herstellen. Da-

die Rallyebögen aus. In einer hochspannend 
dramatischen Auswertungsrunde setzten sich 
letztendlich „Die Einhörner“ durch. Belohnt 
wurden wir mit unendlichem Ruhm und einem 
Naschpaket. Ergänzt und abgeschlossen hat 
den offiziellen Teil des Samstages die Vorstel-
lung der neuen Lambda-Bayern-Homepage, 
welche in absehbarer Zukunft online gehen soll.
Am Sonntag stand noch die Mitgliederver-
sammlung auf der Tagesordnung. Mit Konsti 
und Vicky konnten wir für die nächsten Jahre 
wieder einen neuen und einen amtierenden 
Vorstand gewinnen.
Ich bedanke mich bei allen Vorständen, insbe-
sondere bei Desi, für die liebevolle Vorbereitung 
und Durchführung dieses wunderschönen Wo-
chenendes und freue mich schon, spätestens im 
Herbst wieder viele liebe Menschen zu treffen.

nach gab es die Möglichkeit, beim Genuss von 
Glühwein und alkoholfreiem Punsch nach ei-
gener Fantasie Ausstechförmchen herzustellen 
und diese direkt fürs Plätzchenbacken zu nut-
zen. Am Abend schließlich konnten wir in zwei 
Gruppen in einem scharadeähnlichen Quizspiel 
mit Pantomime, Zeichnen und Umschreibun-
gen gegeneinander antreten.
Am Sonntag fand die übliche Mitgliederver-
sammlung statt, auf der über die Aktivitäten 
sowohl der Gruppen als auch von Lambda Bay-
ern im letzten halben Jahr berichtet und über 
bevorstehende Veranstaltungen und Projekte 
informiert wurde. Damit endete nach einer 
gemeinsamen Pack- und Putzaktion das Vernet-
zungstreffen, und wir hoffen, zum kommenden 
Frühjahrsvernetzungstreffen vom 1. bis 3. März 
im schönen Landschlösschen Rockenbach wie-
der viele Menschen aus dem Lambda-Bayern-
Land begrüßen zu dürfen.

Vom 23. bis 25. November 2018 fand das all-
jährliche Herbstvernetzungstreffen im Haus 
Adlhoch nahe der baden-württembergischen 
Grenze in Mittelfranken statt. Fünfzehn junge 
Erwachsene aus den Jugendgruppen Aschaf-
fenburg, Ingolstadt, Augsburg und Würzburg 
sowie dem Lambda-Team nutzten die Möglich-
keit, zusammenzukommen und ein gemeinsa-

Von Philipp Hörner – Vorstand der Jugendgruppe DejaWü e.V. in Würzburg
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Im Hinterzimmer der Bar, das ich erst 

später entdeckte, gab es eine Soli-Ecke. Hier konnten Kar-
ten für Diana und Success verfasst werden. Diana Namu-
soke und Success Johnson sind zwei politisch verfolgte 
Lesben, die seit über 100 Tagen im Kirchenasyl ausharren, 
damit sie nicht in ein Land abgeschoben werden, in dem 
sie aufgrund ihrer Sexualität bis zu 14 Jahre ins Ge-
fängnis kommen könnten. Für diejenigen, die 
nicht wussten, was sie schreiben sollten, 
gab es auch Vorlagen mit Übersetzung 
in die Muttersprache der verfolg-
ten Lesben. Die Soli-Ecke ist ein 
wichtiger Bestandteil des Butch-
Bar-Konzeptes – die Solidarität 
schließt auch diejenigen mit 
ein, die aus verschiedensten 
Gründen nicht der Butch Bar 
beiwohnen können. 

Ein paar Meter weiter war ein 
professionelles Tattoostudio 
aufgebaut worden. Dort wurde 
im Laufe des Abends die ein    
oder andere Doppelaxt verewigt. 
Selbst ich, noch vollkommen nüch-
tern, habe kurzzeitig mit dem Gedanken 
gespielt, mir vielleicht auch ein Tattoo zu-
zulegen – etwas, das mir im Alltag nicht im Traum 
einfallen würde. Die Atmosphäre in dieser Bar hatte es 
wirklich in sich! 
Was mich als tendenziell eher introvertierte Göttinge-
rin überraschte: Viele der dort anwesenden erkannten 
mich, auch wenn sie mich teilweise erst einmal gesehen 
hatten. Die Atmosphäre ist ganz anders als alles, was ich 
in der Göttinger Szene erlebt habe, ohne die Göttinger 

Szene diskreditieren zu wollen! Es lässt sich vielleicht am 
ehesten mit der Atmosphäre auf dem LFT (Lesbenfrüh-
lingstreffen) vergleichen.  Der größte Unterschied zum 
LFT ist wohl, dass in der Butch Bar auch Männer* Teil des 
Geschehens waren. Diese Offenheit und Herzlichkeit, was 
Berliner*innen ja nicht unbedingt nachgesagt wird, ist 
einfach unglaublich und wohltuend

 – allen Lesben* kann ich 
die Butch Bar nur 

wärmstens ans 
Herz legen! 

Was für die zukünftigen Butch 
Bars ansteht, ist jedes Mal 
unterschiedlich. Die darauf-
folgende Butch Bars hatte als 
Thema unter Anderem „Show 
me your (bow)tie collection!“, 

das Binden von Krawatten und 
Fliegen wurde geschult. Des 

Weiteren gibt es die Option, die 
eigenen Schallplatten mitzubrin-

gen und aufzulegen, Schach zu spielen 
und die Soli-Aktionen zu unterstützen. In 

der Butch Bar wird nicht nur die Sichtbarkeit 
von Butches und Lesben in den Fokus gerückt, diese Sicht-
barkeit wird auch genutzt, um Unterstützung an dieje-
nigen zu geben, die nicht anwesend sein können – eine 
perfekte Verbindung von Politik und Party. Also fahrt hin, 
unterstützt diese wundervolle Institution und vernetzt 
euch! Wir sehen uns dann in Berlin.

Die Butch Barflys finden nicht immer zur selben Zeit oder in der glei-
chen Bar statt. „Wir sind ein solidarisches Freizeitkollektiv und nicht 
an Räume, sondern an die Personen gebunden“, erklärt Stephanie 
Kuhnen. Es gibt ganz viele Ideen, wo die Butch Barflys in Zukunft 
stattfinden. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, findet auf der 
Facebook-Seite die nächsten Termine: 
https://www.facebook.com/Butchbarflys/

Fotos: Lu
d

w
ig / B

u
tch

b
arflys.



JOURNALISMUS-
WORKSHOP MIT L-MAG 
UND SIEGESSÄULE
An dem Wochenende 28. bis 30. Juni werfen wir einen Blick 
hinter die Kulissen des Special Media Verlages und lernen die 
Abläufe einer Heftproduktion kennen. Hier entstehen jeden 
Monat führende Medien der LGBTIQ*-Community wie die Sie-
gessäule, Berlins meistgelesenes Stadtmagazin oder die L-Mag, 
das bundesweit größte Magazin für Lesben. Zwei Tage lang be-
gleiten wir die Redaktion, erhalten von den Profis journalisti-
sche Tipps und gestalten gemeinsam Beiträge für die kommen-
den Ausgaben der out! – von der Idee bis zum Layout.

DISKRIMINIERUNGSFREI 
SCHREIBEN – SO GEHT 
DAS!
Vom 4. bis 6. Oktober lernen wir in der Akademie Waldschlöss-
chen, wie wir Texte diskriminierungsfrei schreiben. Dieser 
Workshop richtet sich an alle, die schreiben: Sei es privat – auf 
einem Blog, für die Schüler*innen-Zeitung, an dem nächsten 
Roman, nur für sich alleine – oder für den eigenen Verein  – 
Pressemitteilungen, Veranstaltungsankündigungen, Berichte, 
Social Media Beiträge. 
Dieser Workshop findet statt in  Kooperation mit dem Queeren 
Netzwerk Niedersachsen und der Akademie Waldschlösschen.

BERATUNGS-
KOLUMNE 2.0
Wenn du Lust hast, Teil eines kleinen queeren Teams zu sein 
und mehrmals pro Jahr kurze Beratungskolumnen zu schreiben, 
dann komm zu unserer Schulung vom 22. bis 24. November in 
Erfurt! Hier lernst du das nötige Handwerkszeug: Einerseits die 
Inhalte einer empowernden Beratungskolumne: „Was soll ich 
eigentlich raten?“, aber auch die Schreibweise: „Wie schreibe 
ich das jetzt am besten?“

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung 
findest Du auf www.lambda-online.de!JE
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