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Thema: Kinder

Liebe Leser*innen,

Inhalt

das Kind meines Bruders feierte neulich seinen ersten Geburtstag. In was für einer anderen Welt mein Neffe aufwächst!
Und damit meine ich nicht nur, dass von ihm wahrscheinlich
schon mehr Handyfotos und -videos existieren, als es von mir
je geben wird. Er erlebt eine Welt in rasanter Veränderung, die
nicht nur, aber auch viele gute Seiten hat. Sollte er – oder irgendein Kind in seiner Kita-Gruppe – das Gefühl haben, der
Cis-Heteronorm nicht zu entsprechen, dann stehen ungemein
viele Informationsangebote zur Verfügung. Dann lebt er hoffentlich immer noch in einer Gesellschaft, die sich zunehmend
ihrer Privilegien bewusst wird und Toleranz lebt. Es ist schon
ein bisschen verrückt, dass sein nur 25-jähriger Onkel – ich
– noch mit einer ISDN-Leitung (für die Jüngeren unter euch:
Das ist ganz, ganz, ganz langsam und muss minutengenau
bezahlt werden, nichts mit Flatrate oder so) ewig darauf gewartet hat, dass Foren und Communitys geladen waren. Und
noch heftiger, dass erst gut einen Monat vor meinem Geburtstag im Jahr 1994 der Paragraf 175, der einvernehmlichen Sex
zwischen Männern bestraft hat, endgültig abgeschafft wurde. Doch gesellschaftliche Entwicklung ist kein Selbstläufer,
es wird nicht automatisch immer besser. Wir müssen weiter
dafür kämpfen.
Das wird vor allem bei unserem Titelthema deutlich: Da gibt es
noch immer genug Ungleichbehandlung und Diskriminierung.
Das betrifft sowohl queere Menschen, die Kinder bekommen/
austragen/adoptieren möchten als auch Kinder, die queer sind.

02 Du möchtest eine Familie gründen?
Von Noah Kretschel

Kinder, heißt es, sind ja vor allem vorurteilsfrei. Das zeigt
besonders schön die Geschichte von Tristan Minx aus
dem Redaktionsteam:
Zu meiner engsten Bezugsgruppe innerhalb des letzten Jahres gehörten zwei Kinder im Alter von drei und fünf sowie deren Mama.
Wir sind mit Fahrrädern und Kids im Anhänger zum See gefahren,
um Holunderblüten zu sammeln. Die Mutter der beiden hat ihnen,
soweit ich das wusste, zwar schon etwas über mich erklärt, hat mir
aber auch gesagt, dass sie es schön fände, wenn ich das den Kids
in meinen eigenen Worten nahebringen könnte. Ich hatte Angst
und war ziemlich aufgeregt, wie bei den meisten Gesprächen, in
denen es um Genderkram und/oder Pronomen geht. Als Sarah die
Kids herrief und fragte, ob ich denn nicht noch was erklären wollte, ging aber alles so schnell, dass ich dachte, das kann ja jetzt
nicht angekommen sein: Gleich nachdem ich rausgebracht hatte, dass es mir seit einer Weile ziemlich weh tut, wenn irgendwer
„sie“ sagt, drehte Milan sich – als sei es das Selbstverständlichste
der Welt – mit einem „achso, okay“ um, und widmete sich wieder dem Grünzeug um uns herum. Die drei gehören bis heute zu
den wenigen Menschen, die mich noch nie misgendert haben, was
wahrscheinlich daran liegt, dass Sarah es richtig vormacht und
die Kids so das Verhalten als Normalität lernen.
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Ich wünsche euch viel Freude mit dieser out!, einen gesunden
Frühling und uns allen etwas mehr kindliche Unvoreingenommenheit!
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Thank You, Mr. President
trans* Menschen aus den US-amerikanischen
Streitkräften ausschloss. Auch das Kabinett des
neuen Präsidenten stellt mit unter anderem
einem offen queeren Verkehrsminister, einer
lesbischen stellvertretenden Pressesprecherin
des Weißen Hauses und einer transsexuellen
stellvertretenden Gesundheitsministerin das
Trump-Kabinett in den Schatten.

Europäischer Menschengerichtshof verbietet Zwangsoperationen an trans* Menschen
Mit den Urteilen 2145/16 und 20607/16 hat der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
ab dem 19. Januar 2021 alle Behörden Europas
dazu verpflichtet, das Geschlecht einer trans*
Person anzuerkennen, auch wenn diese sich
(noch) keiner geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat. Aufgrund der Klage zwei
rumänischer trans* Männer aus den Jahren 2011
und 2013 wegen Nicht-Anerkennung ihres Geschlechts wurde der Verstoß gegen Artikel 8
der Menschenrechtskonvention juristisch nachverfolgt. Der Artikel garantiert das „Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens“ und
bindet nun alle 47 Mitgliedsstaaten des Europarats an die Grundrechtsentscheidung.

#actout für mehr Sichtbarkeit
185 schwule, lesbische, bisexuelle, trans*, queere und nicht-binäre Schauspieler*innen haben
mit dem Magazin der Süddeutschen Zeitung
den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, hin zu
mehr Sichtbarkeit geschlechtlicher und sexueller Identitäten und einer aktiveren Debatte. Das
Manifest prangert die fehlende Auseinandersetzung der Film- und Fernsehbranche mit der
Diversität ihrer Darsteller*innen an und fordert
mehr Intersektionalität und Repräsentation.
Das überwiegend positive Feedback der Kampagne lässt nun auf eine reflektiertere Auseinandersetzung der Medienschaffenden mit Sexualitäten und Geschlechtlichkeiten hoffen.

Das Österreichische Blutspende-Debakel
Das Blutspende-Verbot für schwule und bisexuelle Männer, sofern sie in den letzten zwölf
Monaten gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr hatten, ist auch in Deutschland ein
heikles Thema. In Österreich haben dazu die
mitregierenden Grünen Ende Januar für einen
politischen Eklat gesorgt. Mit der Berufung
auf die Koalitionsdisziplin mit der christsozialen
ÖVP stimmten die Abgeordneten der GrünenFraktion gegen einen Entschließungsantrag, der

Que(e)rgeblickt
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nicht die sexuelle Orientierung, sondern das
Risikoverhalten potenzieller Spender*innen in
Betracht gezogen hätte. Sogar die rechtspopulistische FPÖ hatte sich in dieser Abstimmung
für die Änderung der Blutspenden-Reglungen
ausgesprochen. Die Positionen der österreichischen Opposition und der christlich-grünen
Regierung entfernen sich in LSBTIQ-Themen
somit immer mehr voneinander.
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Vom Amtseintritt des neuen US-Präsidenten
Joe Biden versprechen sich viele Interessensgruppen einen Richtungswechsel der amerikanischen Politik, hin zu mehr Klimaschutz, gelebter Demokratie und einer aktiven Bekämpfung
von Diskriminierung jeglicher Art. Gleich an
seinem ersten Tag in seinem Büro, dem Oval
Office, unterzeichnete Präsident Biden die Aufhebung einer Verfügung seines Vorgängers, die
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Der „State Sponsored Homophobia“ Bericht
Die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association (ILGA) evaluiert einmal jährlich die aktuelle weltpolitische Lage für
sexuelle oder geschlechtliche Minderheiten.
Der aktuelle Bericht zur staatlich geförderten
Homophobie weist alle Staaten dieser Welt aus,
die gleichgeschlechtliche Aktivitäten via Gesetz
verbieten oder sie mitunter sogar unter Todesstrafe stellen. Aber auch den aktiven Schutz von
LSBTIQ würdigt der Bericht, macht aber gleichzeitig auf die Verschlechterung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation vieler
queerer Menschen durch die Corona-Pandemie
aufmerksam.

Si, voglio. Ja, ich will. Oui, je le veux. – Die Ehe für alle in der Schweiz
Am 18. Dezember 2020 stimmten der Stände- und Nationalrat, die beiden Kammern des
Schweizer Parlaments, in der Schlussabstimmung und mit großer Mehrheit für die Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare. Die ursprüngliche
parlamentarische Initiative wurde bereits 2013
von den Grünliberalen angeregt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war die Schweiz ein internationales Schlusslicht in Sachen Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen.
Doch auch nach der Abstimmung bleiben gesellschaftliche Hürden bestehen: Die juristische
Klausel der Co-Mutterschaft bei ausländisch
oder privat durchgeführten Samenspenden ist
weiterhin nicht bindend geregelt. Nichtsdestotrotz hat die Schweiz nun einen längst überfälligen Schritt gewagt.

Duden schafft das generische Maskulinum ab
Ist „der Lehrer“ ein Mensch, der unterrichtet?
Oder ein Mann, der unterrichtet? Lange Zeit
folgte der Duden der ersten Interpretation. Das
heißt generisches Maskulinum: Ein männliches
Substantiv meint auch alle anderen Geschlechter mit. Die Online-Ausgabe des deutschen
Rechtsschreibstandardwerks hat das nun abgeschafft. Ein Lehrer ist damit eine männliche Person, die unterrichtet. Auch wenn es erst einmal
nur die Online-Ausgabe betreffen wird, ist die
Abkehr vom generischen Maskulinum von Per-

Ungarn warnt vor inklusivem Kinderbuch
Das rigorose Vorgehen der ungarischen Regierung gegen lsbtiq Menschen nimmt immer mehr
und immer absurdere Formen an. Im Dezember
2020 verabschiedete die nationalistische Partei
Fidesz rund um Premier Viktor Orbán eine neue
und feste Definition für den Begriff Familie und
entzog gleichgeschlechtlichen Paaren somit gesetzlich und endgültig das Recht auf Adoption.
Im Einklang mit diesem formulierten Weltbild ist

auch die Anordnung des Aufdrucks eines Wahnhinweises auf ein Kinderbuch, dessen Inhalt „mit
den traditionellen Geschlechterrollen nicht vereinbar ist“. Eigentlich sollte das Buch Kinder von
Vorurteilen befreien: eine Hirschkuh, die zum
Bock wurde, die Ehe zwischen zwei Prinzen und
ein Schwarzes Schneewittchen waren aber zu
viel des Guten für die ungarische Regierung.

Que(e)rgeblickt
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sonen- und Berufsbezeichnungen ein Zeichen
für die gesellschaftlich anerkannte Weiterentwicklung und Erweiterung der deutschen Sprache. Natürlich hagelte es Kritik an der Entscheidung, auch von Sprachwissenschaftler*innen.
Wann die Infragestellung des generischen Maskulinums auch die gedruckte Form des Dudens
erreichen wird, ist noch unklar. Die nächste
Rechtschreibreform wird aber mit ziemlicher
Sicherheit mehr Lebensrealitäten abbilden können und die Gesamtgesellschaft ansprechen.

Sechs bekannte
queere Familien
Von AL

Zwei Mütter:
Wanda Sykes und Alex Sykes

Die US-amerikanische Schauspielerin,
Komikerin und Autorin Wanda Sykes
ist bereits seit 2008 mit ihrer Partnerin Alex Sykes verheiratet. 2009
brachte ihre Frau die Zwillinge Olivia
Lou and Lucas Claude zur Welt. Da
Alex Sykes aus Frankreich stammt,
wachsen die Kinder zweisprachig auf,
nämlich Englisch und Französisch.

Adoption:
Patrick Linder

Eine unerwartete Schwangerschaft:
Wyley Simpson

Der Volksmusik- und Schlagerstar Patrick Lindner und sein damaliger Lebensgefährte Michael Link waren eines der ersten
deutschen homosexuellen Paare, die Ende der 1990er ein Kind
adoptierten. Zu dieser Zeit war eine Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare noch nicht im gleichen Rahmen möglich wie heute. Erst seit der Ehe-Öffnung und nach mehreren
Gesetzesänderungen können gleichgeschlechtliche Paare in
Deutschland mittlerweile ein nichtleibliches Kind gemeinsam
adoptieren. 1999 musste Daniel, der am 11. Dezember 1997 in
St. Petersburg in Russland geboren wurde und dort als Baby
in ein Waisenhaus gekommen war, daher von Patrick Lindner
allein adoptiert werden. Er zog seinen Sohn nach der Trennung
von Link im Jahr 2005 als alleinerziehender Vater groß und bekam das Sorgerecht für ihn zugesprochen. 2010 fand er in Peter Schäfer einen neuen Partner, den er erst im vergangenen
Jahr heiratete. Auch er hat bereits einen Sohn. Daniel versteht
sich laut eigenen Aussagen gegenüber der Bild-Zeitung gut
mit Peter und ist sehr froh, adoptiert worden zu sein. Die Familie geht offen und ehrlich miteinander um und ist glücklich.

Der trans* Mann Wyley Simpson und sein Verlobter Stephen Gaeth aus dem
US-Bundesstaat Texas sind seit September 2018 stolze Väter des kleinen
Rowan. Für die beiden war die Erkenntnis der Schwangerschaft jedoch eine
große Überraschung. Denn Wyley hatte bereits 2012 eine Testosterontherapie zur Geschlechtsangleichung begonnen. Obwohl er noch einen Uterus
und Eierstöcke besaß, erschien es ihm unwahrscheinlich, dass er ein Kind
empfangen könnte. Die Schwangerschaft war nicht einfach, wie Wyley gegenüber der „Carters News Agency“ sagte. Er musste einige Anfeindungen
ertragen. So sagte man ihm beispielsweise, er wäre ein „es“ und würde nie
ein richtiger Mann sein, weil er ein Kind auf die Welt bringen konnte. Die
Diskriminierung ist auch einer der Gründe, warum er keine zweite Schwangerschaft möchte. Viele Menschen stehen diesen „ungewöhnlichen“ Umständen sehr negativ gegenüber, obwohl er bei Weitem nicht der einzige
trans* Mann ist, der ein Kind zur Welt gebracht hat. So wurde schon 2008
weltweit über den trans* US-Amerikaner Thomas Beatie berichtet. Er
brachte drei Kinder zur Welt, da seine damalige Frau unfruchtbar war. Es
ist also kein Phänomen, sondern ein ganz natürlicher Vorgang, der Wyley
Simpson und Stephen Gaeth ihren Sohn geschenkt hat. Er selbst sagt auf
Instagram, dass die Kommentare weh getan haben, aber er froh ist, dass er
so etwas Wunderbares wie die Geburt des eigenen Kindes erleben durfte.

Thema: Kinder
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Fotos: iamwandasykes - instagram, Ricky Martin - Instagram, Alexandra Hedison - instagram, nph - instagram, Equineboy21 - instagram, Patrick Lindner - Instagram

„Aber dann gibt’s ja gar keine Enkelkinder“, ist ein Satz, den viele
queere Menschen von ihren Eltern
nach einem Coming-out hören.
So ein Quatsch! Natürlich können
queere Menschen Eltern werden,
wenn sie wollen. Und diese sechs
prominenten Paare machen es vor.

Eine große Familie:
Ricky Martin und Jwan Yosef

Als weltweit beliebter Sänger und Schauspieler zählt der PuertoRicaner Ricky Martin wohl zu den bekanntesten homosexuellen
Vätern. Schon im Jahre 2008 wurden seine Söhne Matteo und
Valentino durch eine Leihmutter ausgetragen, zum damaligen
Zeitpunkt hatte sich Ricky Martin noch nicht in der Öffentlichkeit geoutet. Aus Liebe zu seinen Zwillinge, die nicht mit einer
Lüge aufwachsen sollten, outete er sich 2010. Seit 2016 führt Ricky Martin eine Beziehung mit dem Künstler Jwan Yosef. Mit ihm
zusammen entschied er sich, weitere Kinder zu bekommen. Im
Dezember 2018 kam ihre Tochter Lucia zur Welt und im Oktober
2019 wurde ihr Sohn Renn geboren. Wie auch schon die Zwillinge
wurden die beiden Kleinsten von einer Leihmutter ausgetragen.
Ricky Martin wünscht sich eine große Familie – und so ist die
Familienplanung des Sängers wohl noch nicht beendet.

Schwangerschaft ohne offiziellen Vater:
Jodie Foster

Die mittlerweile 58-jährige Schauspielerin Jodie Foster
dürfte vielen aus Filmen wie „Taxi Driver“ oder „Das
Schweigen der Lämmer“ bekannt sein. Sie hat zwei
Kinder: Charles und Kit Bernard. Seit der Geburt ihres
ersten Sohnes Charles im Jahr 1998 spekulierten die
Medien über den Vater der beiden. Das lag daran, dass
sie erst 2007 öffentlich zu ihrer langjährigen Beziehung
zu Cydney Bernard stand und sich somit als lesbisch outete. Mit ihr zog sie bis zur Trennung 2008 ihre gemeinsamen Söhne groß, für die sie beide als Mütter fungieren. Foster hat sich bis heute nicht dazu geäußert, wie
es zu ihren Schwangerschaften kam und ob ein Vater
überhaupt offiziell bekannt ist. Mittlerweile ist Jodie
Foster mit der US-amerikanischen Schauspielerin und
Regisseurin Alexandra Hedison liiert und bildet zusammen mit ihr und den beiden heute volljährigen Söhnen
eine stolze Familie.

Thema: Kinder

Leihmutterschaft:
Neil Patrick Harris und David Burtka

Vor allem durch seine Rolle als Barney Stinson aus der Serie „How I Met
Your Mother“ ist Neil Patrick Harris wohl vielen bekannt. Doch anders
als seine Fernsehrolle ist er kein Frauenheld, sondern schon seit 2004
mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Koch David Burtka liiert.
Am 12. Oktober 2010 wurden die beiden dann auch Väter. Ihre Kinder,
Gideon Scott und Harper Grace, wurden durch eine Leihmutter ausgetragen und sind zweieiige Zwillinge. In der US-Talkshow „The Wendy Williams Show“ verrieten die beiden einige Details. Die Leihmutterschaft
involvierte zwei Frauen: eine anonyme Eizellenspenderin und eine Frau,
die die Kinder später austrug. Beide Männer spendeten ihre Samen und
ließen die Eizelle damit künstlich befruchten. In Deutschland sind solche Leihmutterschaften gesetzlich verboten und generell ethisch umstritten (mehr dazu im Artikel von Lis). Die Gesetzeslage in den USA ist
dahingehend lockerer. Laut einem Interview in der Osnabrücker Zeitung sieht die Familie keine Probleme. Die Zwillinge haben zwei Väter,
können aber, wenn sie es irgendwann möchten, ihre biologische Mutter
kennenlernen. Im Jahr 2014 heirateten Harris und Burtka in Italien und
vollendeten damit ihr Familienglück.
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Leihmutterschaft;
„My body, my choice“?
Von Lis Walter

Die letzte große Diskussion zum Thema Leihmutterschaft löste 2017 die FDP mit ihrem
Programm für die damalige Bundestagswahl aus. Doch auch vier Jahre später bleibt
das Thema politisch und gesellschaftlich umkämpft.

Thema: Kinder
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Rechtliche Lage in Deutschland

In Deutschland sind Leihmutterschaft sowie die Spende von Eizellen
und Embryonen genauso wie die Vermittlung von Leihmüttern strafbar.
Zusätzlich gilt nach Paragraf 1591 BGB die Frau, die das Kind geboren
hat, als Mutter und nicht das Wunsch-Elternteil. Das heißt: Queere
Familienkonstellationen werden dabei völlig außer Acht gelassen.
Queere Paare, für die es nicht möglich ist, ein Kind
auszutragen, stehen mit dem Wunsch nach einem Kind
daher vor einer biologischen als auch gesetzlichen
Hürde. Deshalb wählen etliche Menschen den Weg
über eine Leihmutterschaft im Ausland, denn auch die
Möglichkeit der Adoption in Deutschland ist oft mit
langen Wartelisten und schlechten Erfolgsaussichten
verbunden.

Lage außerhalb von Deutschland

„Wie können Strukturen geschaffen
werden, in denen Menschen über ihren
Körper entscheiden können, ohne dass
sich bestehende Ausbeutungs- und
Diskriminierungsstrukturen verstärken
oder neue entstehen?“

Außerhalb von Deutschland ist die Rechtslage
zur Leihmutterschaft unterschiedlich:
In der
Europäischen Union gilt ein komplettes Verbot in
15 der 27 Mitgliedsstaaten, in manchen Ländern wie Schweden ist die
Rechtslage uneindeutig. In Großbritannien, Griechenland, Belgien,
den Niederlanden, Dänemark sowie Portugal sind nicht-kommerzielle
Leihmutterschaften erlaubt, jedoch unter strengen Bedingungen.
So werden in Belgien etwa die Hälfte der Paare abgelehnt wird. In
Großbritannien muss die Leihmutter verheiratet sein und selbst zwei
Kinder haben. In der Ukraine und Russland ist Leihmutterschaft auch
in kommerzieller Form möglich. In der Ukraine besteht die Möglichkeit
einer kommerziellen Leihmutterschaft aufgrund der – queerfeindlichen
– Verfassung, in der die Ehe als eine „Verbindung von Mann und Frau“
definiert wird, nur für verheiratete heterosexuelle Paare. Daher richten
sich Agenturen wie Surrogate Baby aus Kaliningrad (Russland) gezielt
an queere – finanziell privilegierte – Paare mit Kinderwunsch. Denn
eine Leihmutterschaft kostet dort insgesamt 42.500 Euro. Davon
bekommt die Leihmutter 15.000 bis 20.000 Euro. Da in Russland jedoch
eingetragene Partner*innenschaften nicht anerkannt werden, kann nur
eine*r der Partner*innen als Mutter oder Vater eingetragen werden. In
Deutschland besteht dann die Möglichkeit einer Stiefkindadoption.

Queerfeministische Perspektive

Um
Leihmutterschaft
unter
einer
emanzipatorischen,
queerfeministischen Perspektive zu fassen, ist es wichtig, nach der
ökonomischen und gesellschaftlichen Einbettung zu fragen: Wie können
Strukturen geschaffen werden, in denen Menschen über ihren Körper
entscheiden können, ohne dass sich bestehende Ausbeutungs- und
Diskriminierungsstrukturen verstärken oder neue entstehen? Dass
wir in einem System leben, in dem Kapital und dessen Vermehrung im
Zentrum stehen und auch Körper davon nicht verschont bleiben, ist kein
Punkt, der unbeachtet bleiben darf. Durch das Verbot in Deutschland
verlagern sich Märkte, die kommerzielle Leihmutterschaft ermöglichen,
lediglich in Länder wie die Ukraine oder Russland. Die Ängste von
Feminist*innen, dass gebärfähige Menschen zu Dienstleister*innen
werden, bestätigen sich weiterhin. Sie werden durch diese Verschiebung
über nationale Grenzen hinweg nur weniger sichtbar. Trotzdem dürfen
bestehende Abhängigkeitsgefüge und Zwänge im Zusammenhang mit der
kapitalistischen Produktionsweise nicht außer Acht gelassen werden: In
Ländern wie der Ukraine kann das Geld, das Menschen mit Uterus für eine
Leihmutterschaft bekommen, auch emanzipatorisches Potenzial haben:
Es ermöglicht finanzielle Autonomie und einen Ausweg aus der Prekarität
oder Armut.

Dafür oder dagegen?

Wenn es um Leihmutterschaft geht, scheinen viele eine starke Meinung zu
haben: Entweder Pro-Leihmutterschaft oder Contra-Leihmutterschaft.
Eine differenzierte Auseinandersetzung wird dadurch erschwert. Wie also
wird die Argumentation auf den jeweiligen Seiten geführt? Politiker*innen
wie Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Linken, sieht
in einer Lockerung des Verbots hin zu einer Legalisierung von nichtkommerzieller Leihmutterschaft die Gefahr, dass Schwangerschaft zu
einem Markt wird, und damit Kinder zu Objekten von Rechtsgeschäften
und Dienstleistungen. Auch der Vorwurf des Kinderhandels steht im
Raum. Vertreter*innen der Gegenseite betonen den feministischen
Slogan „my body, my choice“. Sie unterstreichen die (reproduktive)
Selbstbestimmung und autonome Handlungsfähigkeit jedes Individuums,
in die der Staat nicht durch Gesetze eingreifen sollte.

Thema: Kinder

Und nun?

Deutschland könnte sich an Ländern wie Dänemark oder Belgien orientieren, in denen nicht-kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist: Richtlinien legen fest, dass kommerzielle Leihmutterschaft unterbunden wird, die
Beziehungen in der Leihmutterschaft thematisiert und geschützt werden.
Aus einer queerfeministische Perspektive ist es jedoch zwingend notwendig, den Blick auf die zugrundeliegenden Vorstellungen von Familie zu
legen: Wie kann Mutterschaft dekonstruiert werden? Wie können rechtliche Wege für diverse Familienkonzepte – wie Co-Parenting – geschaffen
werden? Wie kann die Gleichberechtigung aller Geschlechter – die durch
den Gleichheitsgrundsatz gegeben sein sollte, und in der das Recht auf
Familie und Nachwuchs inbegriffen ist – gewährleistet werden? Dabei ist
es wichtig, die Verantwortung für ein gesellschaftliches Phänomen weder
dem Individuum zu überlassen noch sollte der Staat über Körper und ihre
reproduktive Fähigkeit entscheiden. Der Diskurs über Leihmutterschaft
sollte nicht nur in Bezug auf die binäre Geschlechterordnung betrachtet
werden. Vielmehr sollte Leihmutter*schaft als eine intersektionale Frage in Verwobenheit mit race, class, gender und Zusammenhängen von
globalisierter, kapitalistischer Produktionsweise gestellt und beantwortet
werden.
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„Der Gedanke, Eltern werden zu
können, steht für viele gar nicht
im Raum“
Ines-Paul Baumann arbeitet im queeren Beratungszentrum rubicon in Köln und unterstützt queere Menschen mit Kindern und Kinderwunsch. Ines-Paul spricht
über die häufigsten Fragen von Regenbogenfamilien,
Hürden und eine fehlende dritte Linie.
Von Fabian Schäfer

Ines-Paul, welche
am häufigsten?

Frage

hörst

du

in

der

Beratung

Erleichterung. Im Alltag sind es aber dann ja doch die konkreten Menschen
im Umfeld, die einer Regenbogenfamilie das Leben schwer oder leichter
machen. Und da gibt es ortsunabhängig solche und solche.

„An was müssen wir alles denken, um unsere Idee von Familie zu
verwirklichen? Wie kommen wir dahin, wie können wir das absichern?“

Kommen Menschen erst zu euch, wenn sie sich schon ganz
sicher sind, dass sie Eltern werden wollen?

… und was antwortest du darauf?

Zuerst frage ich immer, wie genau denn die Idee von Familie aussieht, um die
es geht. Es gibt ja nicht „die eine“ Form von Regenbogenfamilie. Als nächstes
finde ich wichtig, wie die Ratsuchenden denn bisher ihre Ziele erreicht haben. Worauf setzen sie? Manche möchten sich rechtlich so gut wie möglich
absichern. Andere setzen ihr Vertrauen eher auf gemeinsame Prozesse:
gut im Austausch miteinander sein. Die Strategien, in denen die Betroffenen gut sind und die ihnen gut tun, gilt es dann zu stärken.

Viele, ja. Hier zeigt sich vor allem, dass die Hürden noch viel zu groß sind.
Allein der Gedanke, Eltern werden zu können, steht für viele gar nicht im
Raum. Zu uns kommen vor allem weiße, gut gebildete, finanziell solide,
mental sichere und wenig be-Hinderte Paare. Hier zeigt sich, wie wirksam bürgerliche Erwartungen an Elternschaft sind, die sich schon fast als
innerer „Eltern-Führerschein“ in den eigenen Köpfen festsetzen.

Welche rechtlichen Hürden betreffen aktuell viele
Regenbogenfamilien, und was müsste die Politik verbessern?

Wovor haben angehende Regenbogeneltern am meisten
Angst?

Das ganze Abstammungsrecht müsste reformiert werden. Zwei Mütter, zwei Väter, Mehrelternschaft, Intersexuelle, trans* Männer als
gebärende Väter, … Dass eine Geburtsurkunde nur Platz bieten soll für je
genau eine Person mit dem Geschlechtseintrag „weiblich“ und „männlich“, das passt heute einfach nicht mehr. Und grenzüberschreitend wird es
nochmal schwieriger. Schon innerhalb der EU kann das zu großen
Problemen führen.

Naja, am Anfang steht ja meistens ein hoffnungsfroher Kinder-WUNSCH,
nicht Ängste. Und wenn wir schon so selten „aus Versehen“ Familie werden, dann können wir das ja auch zu unseren Gunsten nutzen und fragen:
Was WILL ich? Welche Personen sollen welche Rolle spielen? Im
Vordergrund steht dann meistens der Wunsch, dass alles gut geht
und stabil bleibt. Und damit sind dann auch am ehesten die Ängste verbunden. An zweiter Stelle steht der Umgang mit den Institutionen. Vom Geburtsvorbereitungskurs bis zur Geburtsurkunde:
Das ist ja alles noch sehr ausgelegt auf Elternschaft, die sich von
heterosexuellen Cis-Menschen in monogamer Zweierbeziehung
her denkt. Auch für viele Regenbogenfamilien ist das wie eine innere
Mustervorlage.

Reichen
die
aktuellen
Regenbogeneltern aus?

für

Nein. Es gäbe viel mehr Anliegen.

Du bist selbst mit zwei anderen Menschen Elternteil von zwei
Kindern. Welche rechtlichen, gesellschaftlichen oder ganz alltäglichen Schwierigkeiten können da auftreten?

Wie viel Sorge haben angehende Eltern, dass es ihre Kinder
wegen gesellschaftlicher Vorurteile schlechter gehen könnte?

Für uns bisher? Null, im Gegenteil, ich finde es zu dritt ausgesprochen
super. Klar, wir müssen schon bei jedem Formular eine dritte Linie
zum Unterschreiben ergänzen. Ich persönlich finde das lustig und
empowernd. Aber wenn du da jedes Mal vor allem an deine fehlenden
Rechte denkst, kann das schon belastend sein – insbesondere, wenn die
ungleiche Verteilung von rechtlichen Positionen auch innerhalb einer Familie zu einem Machtfaktor wird.

Das ist unterschiedlich. Aber auch da bringen die meisten ja schon
Erfahrungen mit: Es ist ja meistens nicht das erste Mal, dass sie sich mit
gesellschaftlichen Vorurteilen auseinandersetzen müssen. Studien zeigen, dass das der sozialen Entwicklung der Kinder eher förderlich ist.

Wie akzeptiert sind Regenbogenfamilien in einer Stadt wie
Köln, und wie geht es ihnen auf dem Land?

Institutionell hat sich da in Köln schon einiges getan, und das ist eine große

Thema: Kinder

Beratungskapazitäten
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Fotos: sincerelymedia - Unsplash

Thema: Kinder
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Rezension von Sara Schreiner

„Brüste und Eier“ der japanischen
Bestsellerautorin Mieko Kawakami
kann man wegen des ästhetischen
Covers mitnehmen, oder wegen des
erfrischenden Titels, aber lesen wird
man es wegen seines Inhalts.

Brüste und Eier
von Mieko Kawakami
Verlag: Dumont
bereits erschienen
Preis: 24 Euro

Rezension
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Fotos: pexels Secret Garden / Dumont Verlag

Mieko Kawakami überlässt den Frauen in ihrem Werk „Brüste und
Eier“ die Bühne. Es ist ihr erstes Werk, das ins Deutsche übersetzt
wurde. Ihr Roman brüstet sich mit Themen wie Schönheitsidealen,
Geschlechterrollen, der Frage nach Weiblichkeit und Mutterschaft.
Kurzum: Es geht um weibliche Identität. Dabei muss betont
werden, dass diese weibliche Perspektive eine ausschließlich cisweibliche ist.
Eine
trans*-Person wird nur einmalig erwähnt und
erschreckenderweise auch in so klischeebehafteter Weise, dass
es schwerfällt, das Buch nicht gleich aufzugeben. An dieser Stelle
merkt man zum ersten, aber nicht zum letzten Mal: „Brüste
und Eier“ ist feministisch, aber nicht queer. Kawakami kreiert
authentische Frauencharaktere, mit denen man sich identifizieren
oder streiten kann. Aber radikal-feministisch, wie der internationale
Weltbestseller in einer Kritik genannt wird, ist der Roman nicht, der
immer noch, wenn auch durch zusammengekniffene Augen, den
Blick hin zu den Männern richtet.
„Da war doch kürzlich diese Frau im Fernsehen, diese Frau, die so alt
ist, 109 oder 115, von wo war die noch mal … Egal, jedenfalls wurde
die vom Reporter nach dem Geheimnis eines langen Lebens gefragt.
Und was hat sie geantwortet? „Sich nicht mit Männern einlassen.“
Wie aus der Pistole geschossen. Und die muss es ja wissen.“
Erfreulich ist jedoch, dass Mieko Kawakami mit der 30-jährigen
Protagonistin Natsuko einen asexuellen Charakter in den
Vordergrund stellt, der zwar bis zum Ende durchgehend mit
sich hadert, sich aber der eigenen Asexualität gleichzeitig voll
bewusst ist.
Im ersten Teil des Buches wechselt sich leichte Prosa mit
tiefgründig poetischer Sprache ab. Natsukos pubertierende Nichte
philosophiert in Form eines Tagebuchs über die Herkunft ihrer
Menstruation. Der zweite Teil des Buchs dagegen entfaltet das
Kernthema Schwangerschaft durch Samenspende vor allem durch
Dialoge. Dabei wird die (nicht) identitätsstiftende Mutterschaft mit
viel Feingefühl behandelt und ein Licht auf andere Perspektiven zum
Kinderwunsch geworfen, auch wenn die Autorin bei diesem Thema
erneut queere Paare übersieht.
Auch das Tabu um männliche Depressionen und Selbstmordgedanken
bricht der Roman, lässt Verletzlichkeit bei Männern zu. Hier
offenbart der Roman seinen progressiven Charakter.
Der Schreibstil von „Brüste und Eier“ ist beeindruckend. Er zieht die
Leser*innen mit und schafft eine angenehme Leseatmosphäre, trotz
teils langatmiger Beschreibungen und ernster Themen. Aus queerer
Sicht kann der Roman nicht überzeugen, da die Anknüpfungspunkte
zur Community fehlen, die man bei einer solchen Themensetzung
und einem asexuellen Hauptcharakter eigentlich erwarten dürfte.
Dieses Buch sollte lesen, wer Lust auf besondere, weibliche
Charaktere hat, einen unvergleichlichen Schreibstil sucht und
einen Einblick in die japanische Kultur von der weiblichen Seite
wünscht. Gleichzeitig sollte aber bewusst sein, dass dieses Buch
aus einer sehr subjektiven Sicht spricht und nicht die höchste
Diskriminierungssensibilität mitbringt, dafür aber ein berührendes
und unterhaltsames Leseerlebnis.

„Aber warum sollten
Brustwarzen nicht stark
sein? Warum sollten sie
nicht schwarz sein?
Wer will denn hübsche
oder gar niedliche
Brustwarzen haben?“

Liebes Queere-Kolumne-Team,
seit einiger Zeit bin ich mit meiner Beziehungsperson zusammen und soweit ist
auch alles in Ordnung. Auf einmal sind
aber Kinder immer wieder Thema bei uns.
In unserem Freund*innenkreis hat vor kurzem eine Freundin ein Kind bekommen und
seitdem spricht meine Beziehungsperson
ständig davon, wie gerne they ein Kind hätte. Ich möchte mich noch gar nicht damit
auseinandersetzen und bin ziemlich damit
überfordert. Wie kann ich damit gut umgehen? Ich will meine Beziehungsperson
nicht verlieren.
Liebe Grüße
Verena

Hallo Verena,
das häufig auch mit den in der eigenen Kindheit
erlebten Erziehungserfahrungen und der Beziehung zu den eigenen Eltern zusammenhängt.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für dich, ein
offenes Gespräch mit deiner Beziehungsperson
zu suchen und davon zu erzählen, dass für dich
der Gedanke, Kinder zu haben, gerade keine
Rolle spielt und dich das in Bezug auf eure Beziehung verunsichert. Möglicherweise magst du
auch überlegen, warum Kinder für dich gerade
kein Thema sind oder dich fragen, ob das eher
ein momentanes Gefühl oder bereits eine getroffene Entscheidung ist.
Das kann auch eine Gelegenheit sein, euch allgemein über eure Vorstellungen und Wünsche
an eine (eure) Beziehung auszutauschen. Wo
seht ihr euch in zwei, drei, fünf, zehn Jahren?
Wollt ihr gerne planen oder engt euch der Gedanke daran ein? Was bedeutet es für euch persönlich, ein Kind oder kein Kind zu haben?
Bitte vergiss nicht: Auch Beziehungen und Paare ohne Kinder und Kinderwunsch sind absolut
valid und nicht ‚unvollständig‘. Wichtig ist, dass
ihr beide euch mit eurer Beziehung und wie ihr
sie ausleben und gestalten möchtet wohl fühlt.
Lasst euch nicht von Stereotypen der Gesellschaft zu Beziehung und Familie (Haus, Hund,
Kind…) verunsichern, sondern schaut hin, was zu
euch passt und wie ihr euch eure gemeinsame
Zukunft vorstellt.
Ich wünsche euch beiden alles Gute dabei!
Jules

Queere Kolumne
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Zur Autorin:
In Jules‘ Leben spielen Kinder eine
große Rolle. Für sie ist es wichtig,
dass Kinder gewollt in einem liebevollen Umfeld bei liebevollen Menschen aufwachsen können.
Glossar:
Pflegekindschaft und Adoption
Bei einer Pflegekindschaft wird
ein Kind bei sich aufgenommen,
die rechtlichen Bindungen zu den
biologischen Eltern bleiben jedoch
bestehen. Im Vergleich dazu erhält
bei einer Adoption das Kind den
rechtlichen Status eines leiblichen
Kindes der Adoptiveltern und die
Verwandtschaft zu den biologischen Eltern erlischt.
Co-Parenting
Co-Parenting beschreibt, dass zwei
oder mehr Menschen, die nicht
(alle) in einer Liebesbeziehung sind,
sich aktiv dafür entscheiden, gemeinsam ein Kind zu bekommen
und dieses sozusagen ‚arbeitsteilig‘
aufziehen. Die Rechtslage ist dabei in Deutschland, wenn mehr als
zwei Personen involviert sind, eher
schwierig.

QUEERE KOLUMNE

vielen Dank für deine Nachricht. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für dein Vertrauen bedanken! Das Thema „Kinder“ oder auch „Kinderwunsch“ ist in queeren Beziehungen häufig mit
vielen Fragen und Gedanken verbunden. Neben
den verschiedenen biologischen Möglichkeiten
und Voraussetzungen herrscht viel Unsicherheit über die rechtlichen Bestimmungen, sodass
häufig eine ausführliche Recherche sowie eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Thema
bereits im Voraus stattfinden (müssen). Neben
eigenen biologischen Kindern gibt es beispielsweise auch die Optionen der Pflegekindschaft,
Adoption, Co-Parenting…
Wie du schreibst, scheint sich deine Beziehungsperson gerade in diesem Auseinandersetzungsprozess zu befinden. Du schreibst auch, dass
es in eurem engeren sozialen Umfeld nun die
ersten Personen mit Kindern gibt. Das kann ein
Grund dafür sein, dass deiner Beziehungsperson
das Thema nun immer wieder durch den Kopf
geht.
Zunächst einmal finde ich es positiv, dass they
diese Gedanken mit dir teilt. Vielleicht hast auch
du den Mut, they in einem passenden Moment
mitzuteilen, dass du dich mit dem Thema überfordert fühlst. Du schreibst, dass du deine Beziehungsperson nicht verlieren willst. Das kann
ich gut verstehen! Es kann sehr beängstigend
sein, wenn bei so ‚großen Fragen‘ die Meinungen auseinandergehen. Kinderwunsch ist ein
sehr individuelles und auch emotionales Thema,

Die Hauptrolle: ein Mädchen, das aus Syrien geflüchtet ist, und nun in Deutschland
Anschluss sucht und Diskriminierung erfährt. Gesellschaftskritisch und progressiv,
gerade für ein von Jugendlichen entwickeltes Stück. Mit Vorurteilen wird gespielt, sie
werden entkräftet und neugeformt, das
Ende bleibt trotzdem offen. Den großen
Teil des Stückes werden die Gedanken und
Gefühle der Geflüchteten auf der Bühne
vertanzt und szenisch dargestellt, während
sie am Bühnenrand symbolisch Tagebuch
schreibt.
Das Mädchen, das habe ich gespielt, als ich
13 war. Tanztheater war und ist eine Leidenschaft von mir. Aber was dieses Stück so
besonders macht, ist nicht, dass ich damals

Das sagte ich mir zumindest anfangs. Aber
dieses Kribbeln ging nicht weg, nein, es trat
auch bei anderen Frauen auf. In der Schule
fingen die meisten Mädchen an, die vorher
verhöhnten Jungs doch nicht so blöd zu
finden. Die ersten Beziehungen, das erste Drama, die ersten Küsse. Und ich? Ich
konnte damit nichts anfangen. Aber als
ich irgendwann (und ich weiß beim besten
Willen nicht, in welcher Situation) über die
Bedeutung des Wortes „Homosexualität“
stolperte, da machte es klick. Dieses aufgeregte Kribbeln, wenn ich manche Frauen
ansah – das waren nicht Vorbilder von mir,
sondern ich hatte Crushes.
Diese Realisation war der Anfang von meinem inneren Coming-out. Leider war das
Ende nicht so schnell in Sicht.
Zuerst habe ich dieses Bewusstsein
weggeschoben. Homosexuell? Das
war doch anders, komisch, surreal,
vielleicht auch bedrohlich, abnorm
und beängstigend. Ich schob den Gedanken weg. Ganz weit weg.
Aber mit jedem Crush (natürlich
auch – klischeehafterweise – auf
Freundinnen) kollidierten meine Gefühle mit dem, was ich wollte. Ich
wollte doch auf Jungs stehen! Ich
wollte doch einen Freund haben! Ich wollte
normal sein, nicht auffallen, mit dem Strom
schwimmen, in der Masse verschwinden!
Auf gar keinen Fall wollte ich Frauen attraktiv finden! Jedes Mal, wenn ich Gefühle entwickelte, fand ich mich abstoßend.
Mein Selbstwertgefühl befand sich in
einem Fahrstuhl mit gekappten Stahlseilen und sauste ungebremst dem Abgrund
entgegen. Ich begann, abzustumpfen, mir
keine Gefühle zu erlauben, mich zu verurteilen und selbst zu hassen.

Heute, mit 22, akzeptiere ich meine
Queerness nicht nur, sondern ich bin
auch ganz froh darum. Dieser Weg
hat mich zu dem Menschen gemacht,
der ich heute bin, mein Umfeld unterstützt mich.
die Hauptrolle spielen durfte. Sondern das
Kribbeln. Dieses sonderbar aufgeregte Gefühl, jedes Mal, wenn eine von den älteren
Tänzerinnen (sie muss 16 Jahre alt gewesen
sein, damals ein Unterschied von Welten)
in meiner Gegenwart war. Ich ging dann
aufrechter, lächelte mehr, hielt mich in ihrer Nähe auf, beobachtete sie beim Tanzen.
Ich war beeindruckt. Habe ein Vorbild gesucht. Zum Nacheifern. So, wie man mit
13, zu Beginn der Pubertät, halt Vorbilder
sucht.

Coming-out-Story
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Nach außen hin funktionierte ich, ich
konnte ja schauspielern. Niemand durfte
von dem Chaos in mir wissen, denn das
wäre noch viel schlimmer gewesen. Aber
wenn ich allein war, hasste ich mich dafür,
dass ich es nicht ändern konnte. Fragte
mich, ob ich mich nur nicht genug anstrengte. Bestrafte mich, ging unachtsam
mit meinem Körper um. An der zerfließenden Grenze zur Selbstverletzung, die nur
Narben auf meiner Seele hinterließ.
Bis ich einen Schlüsselmoment hatte. Bis
ich in einer weiteren, brenzligen Situation
entschied, dass aus dem Leben zu gehen
absolut keines meiner Probleme lösen würde. Die Wut, Trauer und das Unverständnis
mir selbst gegenüber – das würde ich nur
an die Menschen weitergeben, die um mich
trauern würden.
Und damit begann die Resignation. Ich
nahm meine Gefühle zu Frauen hin und
wehrte mich nicht mehr. Da war ich um die
15 Jahre alt. Resignation wurde zu Toleranz.
Toleranz wurde zu Akzeptanz. Mit 16 outete ich mich das erste Mal, mit 18 dann bei
meinen Eltern.
Heute, mit 22, akzeptiere ich meine
Queerness nicht nur, sondern ich bin auch
ganz froh darum. Dieser Weg hat mich zu
dem Menschen gemacht, der ich heute bin,
mein Umfeld unterstützt mich. Nur ganz so
schwer hätte ich es mir nicht machen müssen, denke ich manchmal. Unter anderem
deshalb gehe ich heute mit einem queeren
Bildungsprojekt an Schulen, schaffe Sichtbarkeit, Normalität. Frei nach dem Motto,
das ich (auch als Appell an mich selbst) kurz
nach meinem Schlüsselmoment ganz oben
an der Astgabel in die Rinde einer alten
Kastanie ritzte: „Ich bin lesbisch. Pls don‘t
judge.“

Fotos: Ricardo Gomez Angel, Unsplash

Von L. aus Schleswig-Holstein

Selbstverständnis und
Positionen des Referats trans*
im Jugendnetzwerk Lambda

Fotos: helloimnick - Unsplash, thecaf.co.uk

jungen Menschen, die geschlechtliche Vielfalt
leben, sind sehr unterschiedlich.
Uns eint das Thema Selbstbestimmung. Ausgehend vom Recht auf freie Entfaltung und der
Tatsache, dass Kinder und Jugendliche nur
selbst Auskunft über ihr Geschlecht geben
können, setzen wir uns für geschlechtliche Selbstbestimmung ein. Das
beinhaltet auch das Aufbrechen stereotyper Rollenzuschreibungen.
Die
Lebenssituation
vieler
junger
trans*,
nichtbinärer
und inter* Personen ist von
Fremdbestimmung und Diskriminierungserfahrungen
geprägt,
Beispiele dafür sind (sexualisierte)
Gewalt oder Wohnungslosigkeit. Durch
diesen Stress und die Marginalisierung erleben viele
Jugendliche psychische Probleme, Brüche im Bildungsweg und den Verlust sozialer Kontakte.

Das Referat trans* vertritt die jugendpolitischen
Interessen junger trans*, inter* und nichtbinärer Personen in Deutschland.
Wir
sind
Teil
des
Jugendnetzwerks
Lambda e.V., dem Jugendverband, der queeren Jugendlichen in Deutschland eine Stimme gibt. Wir arbeiten selbstorganisiert,
eigenständig und gemeinschaftlich
verantwortlich.
Geschlecht ist eine Eigenschaft, die
sich in Menschen vielfältig ausprägt
und durch die traditionelle Zweigeschlechtlichkeit nur unzureichend widergespiegelt wird. Körperliche Merkmale und geschlechtliche Zugehörigkeit
fallen nicht bei allen Menschen zusammen.
Trans*, nichtbinär, Inter*,... zu sein ist keine Krankheit, kein Trend und keine (willentliche) Entscheidung,
sondern ein wichtiger Teil menschlicher Vielfalt.
Die Lebensrealitäten, Bedürfnisse und Interessen von

Wir fordern:
Entpathologisierung: Geschlechtliche Vielfalt nicht als Krankheit, sondern als Aspekt menschlicher Vielfalt zu betrachten

regional verankerte und online Angebote der Jugendarbeit und
Jugendhilfe für junge trans*, inter* und nichtbinäre Personen

Schutz vor Gewalt und Diskriminierung durch die Umsetzung
der UN-Kinderrechtskonvention

Diskriminierung aufgrund geschlechtlicher Identität als
Fluchtgrund anerkennen, trans*, inter* und nichtbinären
Geflüchteten eine Unterkunft gemäß der geschlechtlichen
Selbstbestimmung und Zugang zur Gesundheitsversorgung
gewährleisten

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Fragen, die ihre
Lebenssituation betreffen

individuelle Unterstützung und Schutz für Kinder und
Jugendliche, deren Familie ihre geschlechtliche
Selbstbestimmung nicht akzeptiert

Zugang zu Maßnahmen der Geschlechtsangleichung
unabhängig vom Alter:
Informationen und Beratung
• kontinuierliche einzelfallbezogene pädagogische
Begleitung und Unterstützung
•

Programme zur Unterstützung wohnungs- und obdachloser
trans*, inter* und nichtbinärer Jugendlicher
die Förderung von Projekten zur Akzeptanz geschlechtlicher
und sexueller Vielfalt in Bildungseinrichtungen

einfache und unbürokratische Änderung von Namen und
Personenstand auf Basis der Selbstauskunft, Änderung von
Namen im Alltag, auf Zeugnissen und Verträgen vor der
Vornamensänderung

•

Zugang zu körperlicher Transition und Übernahme der
Kosten durch die Krankenkassen

•

Aufklärung über Möglichkeiten der Reproduktion

•

Beratung und Unterstützung des persönlichen Umfelds,
z.B. Familien oder Bildungseinrichtungen

Forschung zur Lebenssituation von jungen trans*, inter*
und nichtbinären Personen
das Aufbrechen von binären Barrieren und die Wahrung von
Privatsphäre in Freizeitangeboten, Schule und Jugendeinrichtungen durch die Ergänzung einer Dritten Option für Toiletten,
Umkleiden u.ä.
die Unterbringung auf Klassenfahrten und in Jugendeinrichtungen auf Grundlage der geschlechtlichen Selbstbestimmung

ein Verbot von geschlechtszuweisenden Behandlungen und
Operationen an inter* Kindern, Entschädigung der Betroffenen
und öffentliche Entschuldigung durch die Beteiligten

Lambda intern

15

out!55 / Frühling

Von oben: Fabian
Schäfer, Sascha Rewald,
Kim Alexandra Trau

Lambda intern
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„Junge queere Menschen sind die Zukunft,
und das finde ich toll“
Seit dem 1. März ist Kim Alexandra Trau die neue Geschäftsführerin des Bundesverbands
Lambda. Fabian sprach im Doppel-Interview mit ihr und ihrem Vorgänger Sascha Rewald
über Abschied und Anfang, Erinnerungen, Visionen und große Pläne nach Corona.
Sascha, was möchtest du Kim als neuer Geschäftsführerin mit
auf den Weg geben?

Trotz aller Ungewissheit: Worauf freust du dich, Kim?

Sascha: Das Besondere bei Lambda ist, dass man junge Leute unterstützt
und darin begleitet, ihren Verband gut gestalten zu können. Und das ist
etwas, wofür man unglaublich viel Geduld braucht, aber man wird auch
sehr belohnt, wenn es dann klappt. Ich finde, das ist total wertvoll. Dafür
braucht man auch mal ein bisschen Mut zu unkonventionellen Lösungen.
Gerade bei Lambda ist es gut, noch dreimal um die Ecke zu denken.

Ich freue mich darauf, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihr Ding zu
machen. Und ich freue mich auch auf die Verantwortung, die ich habe.
Und als Wahl-Berlinerin auch auf Berlin. Außerdem auf die vielen neuen
Themen. Ich bin davon überzeugt, dass gerade queere junge Menschen
dafür stehen, wie Gesellschaft sich langfristig entwickeln wird. Ich finde
es super spannend, dadurch zu wissen, in was für einer Welt ich mal leben
werde, denn das ist die Zukunft, und das finde ich toll.

Kim, davor warst du Jugendbildungsreferentin in der Akademie
Waldschlösschen. Was nimmst du von dort mit in deine Arbeit
bei Lambda?

Sascha, du warst ziemlich genau drei Jahre in der
Geschäftsführung und hast viel angestoßen und erlebt. Gibt
es ein paar Momente, an die du dich ganz besonders erinnerst?

Es gab so einen Super-Ober-Spezial-Moment, den hat man nur einmal
im Leben: Als die Bundesfamilienministerin bei In&Out zu Besuch war.
In der Vorbereitung war das spannend, weil ich das Bundeskriminalamt
am Telefon hatte und die gefragt haben, ob das denn ein sicherer Ort
sei oder ob sie Personenschutz braucht. Ich hatte versucht, Kontakte im
Ministerium zu pflegen und das hatte für Lambda einen richtig schönen
Effekt. Ich habe außerdem sehr viele Vorstandsklausuren miterlebt und
begleitet. Das waren intensive Wochenenden mit tollen Leuten, wo wir
viel besprochen, auch gestritten und gestaltet haben. Eine Veranstaltung
hat mich total gerührt: Das „jung und trans* Festival“ im Winter 2019
mit 30, 40 jungen trans* Leuten. Ich bin selbst seit 20 Jahren Trans*Aktivist und das war die übernächste Generation. Das war ein super
schönes Erlebnis. Und dann gab‘s noch einen Verbandsrat, wo Conny
ihr 20-jähriges Dienstjubiläum gefeiert hat. Da kamen Leute, die vor
Jahren oder Jahrzehnten bei Lambda waren, das war spannend. Was wir
im vergangenen Jahr nicht hatten, war das Lambda Jubiläum, aber ich bin
mir sicher, dass das nachgeholt wird, und ich freue mich schon darauf.

Kim: Jetzt hätte ich fast gesagt, das Mädchen für alles zu sein. Aber das
hat ja als Begriff nicht den schönsten Nachhall. Ich glaube: Generalistin
zu sein. Im Waldschlösschen beziehst du auch schon mal das Bett für
einen Gast oder musst konzeptionelle Arbeit machen, Anträge schreiben,
mit Zahlen und Geld umgehen und kommunizieren können. Dazu die
Netzwerkarbeit, selber Veranstaltungen konzipieren und passende
Methoden überlegen. Das ist wirklich ein Blumenstrauß an Dingen, die
man in einer Bildungsstätte macht. Das nehme ich mit.

Was seht ihr beide in Corona-Zeiten als größte Herausforderung
für Lambda?

Kim: Ich sehe die Gefahr, dass sich junge Menschen nicht mehr selbst
vertreten können. Wir sehen bei Corona, wie selten junge Menschen
in Talkshows oder Interviews gefragt wurden. Das hat mich immer
wieder entsetzt. Wenn es um das Thema Schule ging, wurden immer
die Lehrer*innen-Verbände gefragt. Mir fällt eine Unaufmerksamkeit
gegenüber jungen Menschen auf. Bei „Fridays For Future“ haben wir mal
gesehen, wie es aussehen kann, wenn junge Menschen sich ungefiltert
äußern.

Kim, was sind deine inhaltlichen Schwerpunkte für Lambda?

Ich habe darüber nachgedacht, was ich als die nächsten großen
Herausforderungen sehe, auch abseits von Corona. Einen Fokus möchte
ich setzen auf die leeren Flecken in Deutschland, wo es keinen LambdaLandesverband und auch eine sehr dünne Personaldecke gibt. Wenn
man wenig Human Power hat, dann ist das für alle sehr anstrengend und
stressig. Da möchte ich ran: Anträge stellen und zusammen mit jungen
queeren Menschen schauen, welche Projekte wir dort entwickeln könnten,
über die wir auch Leute anstellen können. Eine andere Sache ist eine
bundesweite Vernetzung. Zum Beispiel einmal im Jahr eine riesengroße
Veranstaltung mit jungen queeren Menschen aus ganz Deutschland. Das
ist durch Corona natürlich erst einmal in Ferne gerückt, aber vielleicht
kriegen wir das gerade im nächsten Jahr hin als großes Fest, um zu sagen:
Jetzt können wir uns alle endlich wiedersehen. Vielleicht verbinden wir
das mit dem Jubiläum. Das werden wir in nächster Zeit sehen.
Ich glaube, dass es bei einem Jugendverband wie in jeder Organisation
immer Baustellen geben wird. Das ist auch gut so. Sonst wird ein
Verband auch nicht 30 Jahre alt. Er wird so alt, weil er sich immer wieder
verändert und auch immer wieder neu herausgefordert und an die
Gegenwart angepasst hat. Das ist wichtig.

Sascha: Politisch geht es bald wieder ums Transsexuellengesetz, also die
Frage, wann das endlich abgeschafft wird und wodurch es ersetzt wird. Da
hat sich Lambda stark mit ins Boot geworfen. Wir haben die Positionen
vertreten von jungen Queers, sowohl von Minderjährigen als auch von
denen, die von ihren Eltern abhängig sind, obwohl sie über 18 sind.
Ich finde, dass es eine große Aufgabe für Lambda ist, sich bei solchen
bundespolitischen Themen als Jugendverband stark zu machen. Das wird
in diesem Jahr weitergehen und da werden neue Gesetze verabschiedet.
Da kann Lambda versuchen, dafür zu sorgen, dass etwas bei rauskommt,
was auch jungen trans* Personen nützt.
Unter Corona-Bedingungen ist die Herausforderung, dass wesentliche
Teile unseres Programms gerade nicht funktionieren. Eigentlich geht es
darum, sich zu treffen, um internationale Begegnungen, um Austausch.
Im letzten Jahr mussten alle internationalen Begegnungen ausfallen. Da
wird sich erst noch zeigen, was in diesem Jahr möglich sein wird.
Auf jeden Fall gilt es zu vermeiden, in einen Strudel aus Planen und
Absagen zu kommen. Das ist eine Riesenherausforderung. Zum Glück
haben wir letztes Jahr schon Erfahrungen gesammelt, andere, digitale
Formate zu entwickeln.

Lambda intern

Das sind tolle Ideen! Wir müssen ja groß und an eine Zukunft
ohne Pandemie denken. Danke, Sascha und Kim, für das
Gespräch. Alles Gute!
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DO

Von Tristan Minx

Kinder.
Die einen kriegen sie, ohne sie zu wollen oder sich um sie kümmern zu
können. Andere wiederum investieren viel Geld in Fahrten zu Spezialkliniken und Eingriffe, welche mindestens doppelt so viel Nerven, Hoffnungen und Schmerzen kosten, wenn mit dem dritten, vierten oder sechsten
Mal „aber DIESMAL klappts ganz sicher, Schatz!“ immer mehr an der eigenen Eignung oder Bestimmung als Eltern gezweifelt wird und einem
der Schwangerschaftstest am Ende dann doch wieder nur „Niete“ ins Gesicht spuckt. Das gesellschaftlich injizierte Ideal, die eigene genetische
Leiblichkeit um jeden Preis fortzusetzen, geht so weit, dass sogar so ein
Quatsch wie Leihmutterschaft in Betracht gezogen wird.

YOU

Kindheit.
Das Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit, des „Kind sein Könnens“.
Lernen dürfen. Wachsen.
Das Wissen, dass da Menschen sind, die einen auffangen. Kind sein, aber
auch bleiben können.
Gut behütet aufzuwachsen. - Keine Selbstverständlichkeit.
Ein Geschenk, das manchen Kindern weggenommen wird, manche gehen
ganz ohne aus. Gründe dafür? So unterschiedlich wie Menschen selbst.

Ich habe meinen Wert neu gelernt, wurde gehalten, wenn ich Liebeskummer hatte und gestützt, wenn ich nicht in der Lage war,
zur Schule zu gehen.
Es waren ganz einfache Dinge.

Kindheit schenken.
Ich wollte ein positives Bild malen. Ganz im Sinne der Verknüpfung von
„Frühling“ und „Fröhlichkeit“ beziehungsweise „mal was Leichtem, weil
Corona ist ja schon nervig genug“, die mir aus der letzten Redaktionssitzung in Erinnerung geblieben ist.
Ich recherchiere. Frage mich, wer denn eigentlich dieser Martin Bonhoeffer ist, nach welchem die Trägerorganisation benannt war, über die
ich zu meiner zweiten Pflegefamilie gekommen bin. Muss ja ein toller Typ
gewesen sein.
Ich ende - mal wieder - in einem Meer aus Tabs. Artikel um Artikel, Missbrauch, Skandale.
Ich habe mir natürlich alles einverleibt. Triggerwarnungen gibt es nicht
(„können ja sicher nicht so viele Betroffen sein“ *augenroll*), aber selbst,
wenn es sie gäbe, würde ich sie wohl - wie sonst auch - überlesen und
mich dann (nicht) fragen, wieso es mir so
schlecht geht.
Ich bin frustriert.
Das Thema ist omnipräsent.
Zumindest scheine Ich nirgends davor sicher zu sein.
Wegschauen kann ich nicht, ich werde wütend.

Für mich bedeutete die Zeit in meiner Pflegefamilie das Gefühl eines sicheren Hafens, ein Ort, an dem ich entspannen und mich von Traumata
erholen konnte.
Es war der Ort, an dem ich meine ersten Korrektiverfahrungen machen
durfte und an dem ich Sicherheit erfahren habe, welche ich dadurch neu
in mir aufbauen konnte. Meine Pflegemama hat mir die Möglichkeit geschenkt, diesen wichtigen Grundstein für weitere Heilung zu legen. Ich
bin gewachsen, habe selbstbestimmt meine Segel setzen können, und bin
glücklicher weitergezogen.
Ich wünsche mir, dass es mehr solcher wundersamer Orte gibt. Und ich
wünsche mir, dass jedes Kind, das unter Umständen, für die es nichts
kann, schon zu viel leiden musste, noch mehr leiden muss, weil es an Pflegefamilien mangelt. Es kann nicht sein, dass es immer wieder zu unzumutbaren Zuständen kommt, die sich kein Mensch ausmalen möchte, wie
etwa im Missbrauchsfall in Lügde.

Ich verbringe zu viel Zeit damit, diese Ungerechtigkeit nachzuzeichnen,
um dann nur wieder alles virtuell wegzuradieren. Es wurde schon genug
drüber geschrieben. Ich möchte nicht nur noch mehr Horrorstorys nacherzählen.

Die Familie meiner Pflegemutter war früher eine „Erziehungsstelle“, da
der Mann meiner Pflegemutter eine pädagogische Ausbildung hatte.
Mensch muss jedoch nicht besonders ausgebildet sein, um Pflegekindern
ein Zuhause geben zu können.
In akuten Krisensituationen gibt es auch die Möglichkeit einer „Notaufnahme“ eines Kindes, welche für einen unbestimmten, aber meist kürze-

Ich wollte meine Geschichte erzählen. (den post-Horror-Teil…)
Nach meiner ersten Erfahrung in einer Pflegefamilie, die leider auch

Kolumne: Platzhalter*in
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Fotos: pexels Secret Garden / Dumont Verlag

nicht so toll war, dafür aber zum Glück kurz, bin ich in einem wundervollen Haus gelandet, in dem ich ein ganz neues Verständnis von Familie
lernen durfte.
Am ersten Tag nicht gleich mit Fragen bedrängt werden, ist schon eine
tolle Sache. Wenn da aber plötzlich auch ein Mensch ist, der am ersten
Abend auf dich zukommt, um zu sagen, dass du nichts erzählen musst,
von dem, was dir passiert ist, UND auch noch dazu sagt, dass du, wenn du
das doch möchtest oder es dir nicht gut geht, alle im Haus zu jeder Tagesund Nachtzeit da sind für dich, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl.
Mit „alle im Haus“ meinte meine Pflegemutter neben sich noch die Familie einer ihrer beiden leiblichen Töchter, wieder bestehend aus leiblichen
Kindern und Pflegekindern. Das alte Bauernhaus, das sie zusammen mit
ihrem Mann ausgebaut hatte, ist für mich ein magischer Ort, an dem neben mir noch viele andere Kinder eine Möglichkeit bekommen haben, geliebt, geschützt und umsorgt aufwachsen zu können. Zwischen Tausenden
von Büchern, die gut die Hälfte der Wände im Haus bis oben hin schmücken, familiären Abendessen zwischen den wunderschönen rohen Steinwänden des ehemaligen Schweinestalls oder unter den rot angelaufenen
Weinblättern, die den Pavillon im Garten umarmen und überdachen.
Lesen und rumlungern auf der Terrasse oder planschen im weitläufigen
Garten. Manche Kinder kamen als Säugling und blieben bis zum Auszug,
manche waren nur wenige Jahre da, wie ich.
Ich habe an diesem Ort Vertrauen geschenkt bekommen, durfte lernen,
was Privatsphäre bedeutet, wurde respektiert, wenn ich für mich einstand, durfte Dinge aushandeln. Ich durfte mich verlieben, durfte „bei
meinem Freund übernachten“, habe Taschengeld bekommen, das mir
nicht durch schlechte Noten wieder weggenommen wurde.

CARE?

ren Zeitraum bestimmt ist. Meine erste „Pflegefamilienerfahrung“ war
zum Beispiel so eine Notaufnahmestelle.

Leben mit Kindern ist nicht immer einfach, egal wo diese entschlüpft sind.
Aber wie ein Pflegevater in einem Infovideo für Menschen, die sich dafür
interessieren, sehr schön auf den Punkt gebracht hat, geht es am Ende
vor allem darum, dass den Kindern Liebe geschenkt wird.

Egal, ob du Kinder kriegen willst, bereits Kinder hast, oder ob diese vielleicht sogar schon ausgezogen sind; egal ob alleinstehend, alleinerziehend oder in einer Beziehung: Pflegefamilien sind wichtig und werden
immer gebraucht.

https://www.pflegefamilie-werden.info/

Falls du dir vorstellen kannst, auch nur vielleicht Mal ein bisschen mehr
zum Thema zu stöbern oder dieses Wissen auch weiterzutragen:
Infos findet mensch heutzutage im Netz zuhauf.

Wohngruppe, einem Heim oder einem Kinderdorf aufgewachsen zu sein.
Mehr dazu erfahren kannst du zum Beispiel auf dem Instagram-Account
@brückensteine, bei @sepisunrise oder auf www.mehralscareleaver.de

Vielleicht gibt es ja bald eine Wiederholung dieser Online-Veranstaltung vom Lesben- und Schwulenverband zum Thema
Regebogenpflegefamilie sein.
https://www.lsvd.de/de/ct/4323-Online-RegenbogenPFLEGEfamiliesein-und-werden-Erfahrungsberichte

P.P.S. Falls du oder eine Person, die du kennst, in Schwierigkeiten ist,
was Obhut betrifft, ist der Begriff „Ombudsstelle“ vielleicht auch eine
Suchmaschinenbetätigung wert.

Oder du durchstöberst mal auf Instagram den Account @regenbogenpflegefamilie von Marion und Natascha, zwei Pflegemamas von sechs
Kindern mit Hund.

https://hierundqueer.tumblr.com/ - hier ist an zweiter Stelle auch noch
ein kleiner wichtiger Beitrag und ich finde den ersten Post auch sehr
empowernd und toll.

In dieser Podcastfolge spricht ein Pflegepapa:
https://pflegefamilien-akademie.de/regenbogenpflegefamilie/

Dieses Interview fand ich auch schön:
https://www.evangelisch.de/blogs/kreuz-queer/122773/08-07-2015

https://papapi.de/ - hier noch ein sehr schöner blog

Hier kannst du dich ganz grundsätzlich zum Thema informieren:
https://www.moses-online.de/verschiedene-formen-familienpflege
http://pflegeelternnetz.de/lexicon/index.php/Lexicon/

Damit du all diese Infoseiten,
Videos oder Instagram-Profile nicht
abtippen musst, haben wir sie in
unseren neuen Linktree gepackt.
Einfach diesen QR-Code mit
deinem Smartphone scannen (oder
linktr.ee/lambda.out in einen Browser tippen) und schon findest du alle
Links zu diesem Artikel. So kommst
du sofort auf die Seiten.

oder du meldest dich bei deinem lokalen Jugendamt oder suchst nach
anerkannten Kinder- und Jugendhilfeträgern in deiner Nähe.
P.S. Durch die Recherche für diesen Text habe ich auch einen neuen
Begriff beziehungsweise ein Label kennengelernt: CARELEAVER*
Careleaver sein bedeutet, einen Teil deines Lebens in einer Pflegefamilie,
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Auch in diesem Jahr warten spannende Veranstaltungen auf euch.
Um immer auf dem Laufenden zu sein, schau auf unserer Website vorbei oder folge uns bei Instagram (@lambda.bund). Zum Beispiel
haben wir für euch geplant:
03.-05.05.2021

Fachtagung: Jugendverbände queersensibel aufstellen
für ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte und
Funktionär*innen von Jugendverbänden
07.-09.05.2021

Workshop: Selbstverteidigung und Körperbeherrschung
für Queers zwischen 14 und 26 Jahren
16.05.2021

Digitale Mitgliederversammlung von Lambda Bund
17.-24.10.2021

Jugendbegegnung: Israel inside/out
für Queers zwischen 18 und 26 Jahren

Interesse?

Dann gleich zur Anmeldung auf www.lambda-online.de!

