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„Nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht existiert“
Studie zum Diskriminierungserleben und Wohlbefinden aus Sicht betroffener Lesben  
und Schwule

1  Diskriminierung von Lesben und 
 Schwulen heute

Im Herbst 2016 hat die Bundesregierung nach 
längerer, kontroverser Diskussion entschieden, 
Personen, die nach dem § 175 StGB verurteilt 
wurden, juristisch zu rehabilitieren und ihnen 
eine finanzielle Entschädigung von 3.000 Euro 
pro Person zu gewähren. Auf der Basis dieses 
Paragrafen, der noch aus dem Reichsstrafgesetz-
buch von 1872 stammt und unter den National-
sozialisten noch einmal verschärft wurde, wur-
den homosexuelle Männer bis zur Streichung 
aus dem Strafgesetzbuch 1994 strafrechtlich 
verfolgt oder sogar ermordet (Cetin 2012). Die 
Medizin und die Psychologie stuften Homosexu-
alität lange Zeit als Verbrechen und Krankheit 
bzw. als psychische Störung ein, die nicht sel-
ten medizinische und psychotherapeutische 
Zwangsbehandlungen für die Betroffenen be-
deutete (Wolf 2013); erst 1992 wurde die als 
Krankheit aufgeführte Homosexualität aus dem 
ICD-10-Katalog der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) gestrichen (Rauchfleisch 2011). 
Gleichgeschlechtlich Liebenden ist nach wie 
vor die vollständige Gleichstellung gerade auf 
dem Gebiet, das Menschen im Allgemeinen be-
sonders wichtig ist – die Führung einer glück-
lichen Beziehung, zu der für viele auch Kinder 
gehören –, verwehrt. Während zwei Frauen oder 
zwei Männer in anderen europäischen Staaten 
wie den Niederlanden oder Großbritannien bereits 
seit vielen Jahren genau wie heterosexuelle Paare  
eine Ehe schließen dürfen, dauert der Streit um 
die Öffnung der Ehe einschließlich des vollen  
Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare 
in Deutschland immer noch an (Cetin 2012). 
Zweifelsohne wurden in den letzten Jahren deut-
liche Fortschritte in der sozialen und rechtlichen 
Gleichstellung von homosexuellen zu hetero-
sexuellen Menschen erzielt. Inzwischen gibt es 
etliche prominente und nicht-prominente Perso-
nen, die mit ihrem öffentlichen Bekenntnis zum 
„Anderssein“ in den letzten Jahren zur Enttabui-
sierung des Themas Homosexualität beigetragen 
haben (Rauchfleisch 2011). Viele zivilgesell-
schaftliche und von Bund und Ländern geförderte 
Programme und Maßnahmen engagieren sich –  

wie in NRW unter dem Motto „anders aber 
gleich“ – für die Gleichstellung. Homosexuell zu 
sein findet heutzutage deutlich mehr Akzeptanz 
als noch vor zehn Jahren. 
Doch lebt die jahrzehnte- oder gar jahrhunder-
telange Stigmatisierung und Diskriminierung 
von homosexuellen Menschen mindestens noch 
subtil, häufig in der Ignoranz gegenüber beste-
hender Ungleichwertigkeit und manchmal auch 
in offenem Hass in den Haltungen der Mehr-
heitsbevölkerung fort (s. dazu u. a. auch Herek 
2009). Nach wie vor sind abwertende Einstel-
lungen gegenüber homosexuellen Menschen – 
auch wenn sie rückläufig sind – präsent (Küpper/
Zick 2015). So sank das Ausmaß der Abwer-
tung homo sexueller Menschen von rund 22 % 
in 2005 auf knapp 10 % in 2016 (Zick et al.  
2016). Aber auch in 2016 sind beispielsweise 
noch 10 % der deutschen Bevölkerung der Auf-
fassung: „Homosexualität ist unmoralisch“ und 
gut 16 % meinen: „Es ist ekelhaft, wenn Homo-
sexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen.“ Mehr 
noch, im aktuell lauten Rechtspopulismus findet 
unter den Schlagworten „Genderwahn“, „Homo- 
Lobby“ und „Regenbogenideologie“ und in der 
Gegenwehr gegen die Thematisierung von sexu-
eller Vielfalt in der Schule ein erneuter, offener 
Angriff gegen die Gleichstellung homosexueller 
Menschen statt (Raphael 2015).
Es stellt sich die Frage, wie dies alles auf die 
von Abwertung und Ausgrenzung unmittelbar 
Betroffenen wirkt. Die Betroffenen wissen, wie 
beleidigend und verletzend auch witzig gemein-
te Sprüche sein können, wie anstrengend, er-
müdend und belastend die Erfahrung fortwäh-
render Differenzierung als „anders“ oder gar 
als „unnormal“ in einer von Heteronormativität 
geprägten Gesellschaft wirken kann. Sie erle-
ben, wie frustrierend die nach wie vor geführte 
Debatte um eine vollständige, auch rechtliche 
Gleichstellung und wie traurig und wütend die 
gleichzeitige Ignoranz oder gar Zurückweisung 
durch die Mehrheitsbevölkerung gegenüber 
der bestehenden Abwertung und Diskriminie-
rung sein kann. Zugleich sind viele Lesben und 
Schwule heute in selbstbewusste Communities 
eingebettet, die diese negativen Erfahrungen 
ggf. aufzufangen helfen und das „Anderssein“ 
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als etwas Besonderes erleben lassen, was stolz 
und stark machen kann.
Der Beitrag geht der Frage nach, in welchem 
Ausmaß Lesben und Schwule Diskriminierung 
auf individueller Ebene erleben, und untersucht 
erstmalig in einer großen Stichprobe auch in 
Deutschland, inwieweit sich dies auf ihr Wohl-
befinden niederschlägt. Hierzu stellen wir Ergeb-
nisse einer quantitativ angelegten Online-Befra-
gung aus dem Winter 2014/15 zum Thema vor, 
an der 525 sich selbst als schwul oder lesbisch 
identifizierende Personen teilgenommen haben.

1.1  Diskriminierung und Diskriminierungser-
fahrungen 

Die Forschung beschreibt Diskriminierung auf 
der individuellen, der institutionellen und der 
strukturellen Ebene. Auf der individuellen Ebene 
wird Diskriminierung von einzelnen Individuen 
verübt, z. B. wenn beleidigende Sprüche fallen 
oder ein Wohnungsvermieter es ablehnt, an ein 
homosexuelles Paar zu vermieten. Institutionelle 
Diskriminierung wird durch Institutionen verübt, 
z. B. auf Arbeitsämtern und im Gesundheits- und 
Bildungsbereich. Strukturelle Diskriminierung 
zeichnet sich in der ungleichen Wahrscheinlich-
keit ab, mit der Mitglieder von Minderheiten-
gruppen an Ressourcen und Einfluss teilhaben 
können, z. B. wenn jemand aufgrund seiner 
homosexuellen Orientierung geringere Karriere-
chancen hat oder seine Bedarfe in Bildungs- 
und Gesundheitseinrichtungen nicht bedacht 
werden. 
Auf individueller Ebene – aber ebenso auf die 
institutionelle und strukturelle Ebene der Diskri-
minierung übertragbar – kann Diskriminierung 
zudem offen oder subtil ausgedrückt werden. 
Offene Diskriminierung ist direkt, aktiv und oft 
leicht erkennbar. Offen diskriminiert wird dann, 
wenn die Ungleichbehandlung durch direkten 
Verweis auf das unerwünschte Merkmal begrün-
det wird (Zeckei 2008; Liebscher/Fritzsche 2010). 
Beispiel hierfür sind die eingangs genannten un-
gleichen Rechte bei der Eheschließung und Adop-
tion, offene homophobe Witze, Beleidigungen, 
Anfeindungen oder Gewalt (u. a. Cetin 2012). 
Diskriminierung kann aber auch subtil stattfin-
den, sich also eher indirekt, verdeckt und passiv 
ausdrücken, möglicherweise auch ohne den oder 
die Betroffenen direkt diffamieren zu wollen, es 
aber dennoch zu tun. Dies passiert insbesondere 
dann, wenn soziale Normen der Toleranz wirk-
sam sind. Steffens formuliert es so (2010: 17): 
„Toleranz gegenüber Minderheiten [ist] heute 
zunehmend normativ, so dass sich Personen, die 
Vorurteile und negative Einstellungen haben, 
möglicherweise an diese Normen anpassen und 
sich lediglich tolerant geben“. Subtile Diskrimi-

nierung gehört zu den meist schwer erkenn- oder 
erfassbaren Formen (Manolakos/Sohler 2005). 
Sie ist in der Selbstverständlichkeit von Hetero-
sexualität angelegt, die zugleich Homosexualität 
zu etwas Abweichendem, Besonderem macht 
und von den Betroffenen immer eine besondere  
Kraftanstrengung fordert, sich zu behaupten 
oder überhaupt vorzukommen (dies bringt der 
Terminus der Heteronormativität auf den Punkt). 
Subtile Diskriminierung beginnt in der Ignoranz 
gegenüber einer sozialen Gruppe und ihren Be-
darfen, z. B. wenn sexuelle Vielfalt in der Schule 
nicht thematisiert wird, bestehende Privilegien 
und Diskriminierungen übersehen oder negiert 
werden und im Vermeiden von Kontakt mit der 
betreffenden Gruppe. Sie findet sich auch in 
büro kratischen Hindernissen durch Beamte und 
Angestellte des öffentlichen Dienstes (Cetin 
2012) oder in der auf den ersten Blick neutralen 
Formulierung von Gesetzen und gesellschaftli-
chen Normen, die aber die Ausgrenzung spezi-
fischer Gruppen zur Folge hat, oder die Gesetze 
werden willkürlich umgesetzt (Manolakos/Sohler 
2005).
Diskriminierung kann aus Sicht der Betroffenen 
und der nicht unmittelbar Betroffenen (die ggf. 
auch Akteure der Diskriminierung sind) durch-
aus unterschiedlich wahrgenommen werden 
(Mummendey/Otten 2004). So meinten in einer 
EU-weiten Studie von 2012 58 % der befragten 
Personen aus Deutschland, in ihrem Land finde 
Diskriminierung homosexueller Menschen kaum 
oder gar nicht statt (Eurobarometer 393/2012). 
Hingegen berichtet ein großer Teil der Lesben 
und Schwulen in Deutschland, bereits Diskrimi-
nierung erlebt zu haben: 46 % der erwachse-
nen LSBT-Menschen in Deutschland hatten nach 
eigenen Angaben in den vergangenen zwölf 
Monaten Diskriminierungserfahrungen gemacht 
(europaweite Befragung der FRA 2013). Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kommt eine große 
Studie aus Baden-Württemberg, in der 54 % 
der LSBTTIQ-Befragten davon berichten, in den 
vergangenen fünf Jahren Diskriminierung im Zu-
sammenhang mit ihrer sexuellen Orientierung 
erlebt zu haben (hier wurden Menschen mit 
diverser sexueller Orientierung und Identität be-
fragt; Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren, Baden-Württem-
berg 2014). In einer weiteren Studie gaben 26 % 
der befragten Lesben und 55 % der Schwulen 
an, bereits Diskriminierung in Form von Belei-
digungen, Beschimpfungen im Alltag aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung erfahren zu haben 
(Steffens/Wagner 2009). Diskriminierung wird 
nach Angaben der Betroffenen vor allem in der 
Öffentlichkeit, der Familie, am Arbeitsplatz bzw. 
Ausbildungsplatz, aber auch im Internet erlebt, 
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seltener bei Ämtern und Behörden sowie im 
Gesundheits- und Bildungsbereich, wobei diese 
Bereiche vermutlich auch seltener im Alltag der 
Befragten vorkommen dürften (u. a. FRA 2013; 
Beigang et al. 2015 für die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes). 
Diese Diskrepanz in der Wahrnehmung von Dis-
kriminierung kann zugleich selbst wieder Anlass 
von Vorwürfen und weiterer Diskriminierung 
sein, wenn etwa homosexuellen Menschen vor-
geworfen wird, zu sensibel zu sein, Diskriminie-
rung einzuklagen, wo es doch gar keine mehr 
gäbe. Die Diskrepanz in der Wahrnehmung von 
Diskriminierung durch die Mehrheit und dem Er-
leben von Diskriminierung durch die Betroffenen 
dürfte nicht zuletzt auch von der verbreiteten 
Norm zu Toleranz beeinflusst sein, die dazu bei-
trägt, offene Diskriminierung zu vermeiden und 
Abwertungen eher subtil auszudrücken. Entspre-
chend könnten Lesben und Schwule auch häu-
figer subtile als offene Diskriminierung erleben, 
die von der Mehrheitsbevölkerung besonders 
selten eingeräumt wird bzw. dieser auch nicht 
immer bewusst sein dürfte. Es stellt sich die Frage, 
inwieweit nicht nur offene, sondern gerade auch 
diese subtilen, schwerer fassbaren Formen von 
Diskriminierung das Wohlbefinden der Betroffe-
nen beeinträchtigen.

1.2 Psychisches und physisches Wohlbefinden
Wohlbefinden wird in der Forschung als ein 
multi dimensionales Konstrukt angesehen, das 
durch eine subjektiv empfundene Zufriedenheit 
bei gleichzeitiger Abwesenheit subjektiv emp-
fundener gesundheitlicher Störungen, äußerer 
Zwänge und Einschränkungen gekennzeichnet 
ist (Wydra 2014). Die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) geht einen Schritt weiter und 
setzt Wohlbefinden in enge Verbindung zum 
Gesundheitszustand einer Person. Sie beschreibt 
Gesundheit als einen Zustand vollkommenen 
körperlichen (physischen), seelischen (psychisch) 
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als 
bloße Abwesenheit von Krankheit (WHO 1946). 
Ziel ist, dieses Wohlbefinden durch Befriedi-
gung wichtiger Bedürfnisse, durch die Verwirk-
lichung von Wünschen und Hoffnungen sowie 
durch die Möglichkeit, die Umwelt zu verändern 
und zu meistern, zu erreichen (Stöver 2008). 
Wohlbefinden ist also ein für Menschen erstre-
benswerter Zustand, der sich aus psychischem 
und physischem Wohlbefinden zusammensetzt  
(Becker 1994), der jedoch durch äußere Einflüsse 
beeinträchtigt werden kann. Faktoren, die das 
psychische Wohlbefinden positiv beeinflussen, 
sind: geliebt werden und lieben können, Familie, 
Sicherheit, Freiheit, Selbstachtung und Verbun-
denheit (Perrig-Chiello 1997). Unter physischem 

Wohlbefinden werden positive körperliche 
Empfindungen, z. B. Vitalität oder angenehme 
Müdig keit, verstanden. Dabei sind Faktoren, die 
zum körperlichen Wohlbefinden führen, gesunde 
Nahrung, Fasten, eine gesunde Umwelt, Klei-
dung, Schlaf, emotionale Ausgeglichenheit sowie 
intakte soziale Beziehungen und ein ausgefülltes 
Sexualleben (Perrig-Chiello 1997). Studien ver-
weisen auf ein drei- bis viermal höheres Ausmaß 
von psychischen Erkrankungen wie Depression, 
Angst und Suizidgedanken bei LGB-Personen im 
Vergleich zu heterosexuellen Personen (Lewis 
2009). 

1.3  Befunde zum Zusammenhang von  
Diskriminierung und Wohlbefinden

Zahlreiche Studien haben einen negativen Zu-
sammenhang von Diskriminierung und dem psy-
chischen und physischen Wohlbefinden bzw. Ge-
sundheit nachgewiesen – je mehr Diskriminierung 
erlebt wurde bzw. davon berichtet wurde, desto 
geringer das Wohlbefinden und die Gesundheit 
(z. B. Meta-Analyse von Pascoe/Smart Richman 
2009). Der Zusammenhang zwischen individuel-
ler Diskriminierungserfahrung und Wohlbefinden 
bzw. Gesundheit hängt dabei u. a. von individu-
ellen Bewältigungsstrategien und -ressourcen, 
der Einbindung in Minderheiten-Communities, 
der erlebten Unterstützung sowie der subjektiv 
eingeschätzten strukturellen Benachteiligung ab 
(Pascoe/Smart Richman 2009). 
Auch für homosexuelle Menschen wurde ein 
solcher Zusammenhang zwischen Diskriminie-
rungserleben und geringerem Wohlbefinden 
nachgewiesen. Einer Studie aus Spanien zufolge  
erfahren homosexuelle Menschen generell häu-
figer Schikanen als heterosexuelle Menschen 
(Vergara/Marin/Martxueta 2007). So berichte-
te über die Hälfte (52 %) der Befragten, wäh-
rend ihrer Schulzeit schikaniert worden zu sein, 
22 % davon waren Opfer von Bullying (primär 
in Form von Beleidigungen und dem Verbreiten  
rufschädigender Gerüchte) aufgrund ihrer sexu-
ellen Orientierung geworden. Dies wiederum 
wirkte sich im Erwachsenenalter negativ auf 
das psychische Wohlbefinden, vor allem in Form 
von Depression und Angstzuständen, aus. Nicht 
nur in der Kindheit und Jugend erlebte Abwer-
tung und Diskriminierung hat einen negativen 
Einfluss auf das Wohlbefinden, auch aktuell 
oder regelmäßig erfahrene Herabwürdigung 
und Schikane können mit einem negativen 
Wohlbefinden in Verbindung gebracht werden. 
Im Vergleich zu heterosexuellen Menschen be-
richteten die homo- und bisexuellen Befragten 
einer bevölkerungsrepräsentativen Studie aus 
den USA häufiger als heterosexuelle Personen 
von Diskriminierung, sowohl bezogen auf die 
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Lebenszeiterfahrungen als auch auf die all-
täglichen Erfahrungen (Mays/Cochran 2001). 
Etwa 42 % der befragten Lesben und Schwulen 
führten dies teilweise oder vollständig auf ihre 
sexuelle Orientierung zurück. Zudem fand sich 
ein positiver Zusammenhang zwischen empfun-
dener Diskriminierung und negativen Auswir-
kungen auf die Lebensqualität und Indikatoren 
für stressbezogene psychiatrische Erkrankungen 
bei den homosexuellen Personen (u. a. Erleben 
von Depression, Angststörung, Substanzabhän-
gigkeit, aktuelle psychische Not sowie subjektiv 
empfundene Gesundheit). Bei LGBT-Personen 
of colour addieren oder multiplizieren sich ggf. 
Erfahrungen von Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung und aufgrund der Ethnie 
(Savage/Harley/Nowak 2005).

2  Studie zu Diskriminierungserleben und 
Wohlbefinden von Lesben und Schwulen 
in Deutschland

Die bisherigen Befunde verweisen darauf, dass 
viele homosexuelle Menschen nach wie vor Dis-
kriminierung erleben und sich dies negativ auf 
ihr psychisches und physisches Wohlbefinden 
auswirkt. Die meisten Studien wurden bislang 
allerdings in den Vereinigten Staaten und mit 
kleinen Stichproben durchgeführt, in denen die 
hier interessierenden Konstrukte lediglich als 
Nebenaspekt erhoben wurden. Die im Folgenden 
vorgestellte Studie untersucht die Fragestellung 
nun erstmalig mit einer größeren Stichprobe in 
Deutschland und erfasst die erlebte Diskrimi-
nierung und das Wohlbefinden umfassender als 
zentrale Themenblöcke.

2.1 Methode und Stichprobe
Die Studie wurde als quantitative Querschnitt-
studie konzipiert und mithilfe eines standardi-
sierten Fragebogens in Form einer Online-Be-
fragung durchgeführt. Der Fragebogen wurde 
mithilfe der sozialen Netzwerke sowie Kontakt-
aufnahme zu schwul-lesbischen Netzwerken/Insti-
tutionen im Schneeballsystem weitergeleitet. 
Als Multiplikatoren fungierten Kontaktpersonen 
in Beratungsstellen für Schwule und Lesben, in 
Interessenverbänden, in Forschung, Politik und 
im privaten Umfeld. Zudem wurde der Link zum 
Fragebogen an schwule und lesbische Personen 
direkt versandt, die wiederum ihr soziales Netz-
werk aktivierten. Befragt wurden Personen, die 
sich selbst in der Liebe und Partnerschaft als 
lesbisch oder schwul identifizierten. Die vorlie-
gende Studie richtete sich nicht an trans*, inter- 
und bisexuelle Personen, da diese spezifischen 
Gruppen ggf. Diskriminierung noch einmal in 
besonderer, anderer Form erleben. Theoretisch 

und konzeptuell lassen sich die verschiedenen 
Diskriminierungsformen, Bedrohung und Gewalt 
voneinander abgrenzen. In der vorliegenden Stu-
die haben wir uns auf die Erfassung individueller 
Diskriminierung beschränkt und den Fokus auf 
die unmittelbare Abwertung unabhängig vom 
Kontext der Diskriminierung (z. B. auf der Arbeit, 
im Privatleben) gelegt.
Insgesamt konnten zur Datenanalyse vollstän-
dig ausgefüllte Fragebögen von 525 Personen 
einbezogen werden. Die Stichprobe setzt sich 
nach Selbstverortung von Geschlecht und sexu-
eller Orientierung aus 326 lesbischen Frauen 
(62 %) und 199 schwulen Männern (38 %) zu-
sammen, die im Durchschnitt 30 Jahre alt waren 
(SD = 11.0). 225 (43 %) der Teilnehmer_innen 
(50 % der Lesben und 31 % der Schwulen) ga-
ben an, in einer festen gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft zu leben, 278 (53 %) (47 % der 
Lesben und 63 % der Schwulen) hatten derzeit 
keine feste Partnerschaft und 22 (4 %) (3 % der 
Lesben und 6 % der Schwulen) lebten in einer 
offenen Beziehung. 90 % der Teilnehmer_innen 
gaben an, kinderlos zu sein, 7 % hatten ein Kind, 
gut 3 % hatten zwei oder mehr Kinder. 286 Be-
fragte (53 % der Lesben und 58 % der Schwu-
len) gaben an, sich (noch) ein Kind zu wünschen 
(von diesen waren fast alle noch kinderlos). Die 
Befragten sind deutlich überdurchschnittlich 
gebildet, 73 % der Befragten verfügten über 
ein Abitur oder abgeschlossenes Studium, 8 % 
der Befragten haben einen Migrationshinter-
grund, d. h., sie selbst oder ihre Eltern sind nach 
Deutschland eingewandert.

2.2  Ergebnisse zu sexueller Orientierung, Dis-
kriminierungserleben und Wohlbefinden

Zunächst werden die Angaben der Befragten 
zu ihrer sexuellen Orientierung, zum Diskri-
minierungserleben und zum Wohlbefinden 
deskrip tiv dargestellt, wobei auch auf mögliche 
Unterschiede zwischen lesbischen Frauen und 
schwulen Männern verwiesen wird. Anschlie-
ßend werden die Zusammenhänge zwischen 
Diskriminierungserleben und Wohlbefinden be-
schrieben.

Sexuelle Orientierung 
94 % der Teilnehmer_innen gaben an, sich ihrer 
sexuellen Orientierung eher bis voll und ganz 
sicher zu sein. Im Durchschnitt waren sich die 
Befragten zwischen Mitte und Ende der Pubertät 
und Identitätsentwicklung mit etwa 17 Jahren 
(SD = 6.9) ihrer Homosexualität bewusst gewor-
den, wobei sich hier die Spannbreite des Zeit-
punkts vom 5. bis zum 52. Lebensjahr erstreckt. 
Im Durchschnitt hatten die Befragten mit knapp 
20 Jahren ihr Coming-out (SD = 6.6), wobei 



59Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 39/2017Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 39/2017

Beiträge

auch hier die Spannbreite groß ist (zwischen 
dem 4. und 52. Lebensjahr). Schwule waren sich 
nach eigenen Angaben ihrer sexuellen Orientie-
rung im Schnitt etwas früher bewusst als Lesben 
(mit 15 bzw. 18 Jahren), brauchten dann aber 
etwas länger, bis sie erstmalig jemandem von 
ihrer Homosexualität erzählten. 69 % der Be-
fragten lebten ihre Homosexualität nach eigenen 
Angaben offen aus, wobei dies noch mehr für 
die befragten lesbischen Frauen als die schwulen 
Männer gilt (76 % vs. 56 %). 36 % der Befragten 
gaben an, ihre sexuelle Orientierung gegenüber 
den Arbeitskolleg_innen und 59 % gegenüber 
den Arbeitgeber_innen zu verschweigen. 

Diskriminierungserleben
Zur Erfassung des Erlebens von Diskriminierung 
aus Sicht der Betroffenen wurde eine Batterie 
von Items verwendet, die auf einer Skala von 
Stein-Hilbers et al. (1999) aufbauen und um 
einige selbst formulierte Items ergänzt wurden; 
zur Beantwortung stand den Befragten eine 
5-stufige Antwortskala zur Verfügung (aufstei-
gend für eine höhere Zustimmung bzw. häufige-
res Erleben). Nach theoretischen Überlegungen, 
gestützt von explorativen Faktoren- und Reliabi-
litätsanalysen, wurden die Items zu drei zufrie-
denstellend bis hoch reliablen Mittelwertskalen 
zusammengefasst: In die Subskala ‚Offene Dis-
kriminierung‘ gingen 16 Fragen dazu ein, wie 
oft die Befragten verschiedene direkte Formen 
von Diskriminierung wie abwertende Sprüche, 
Beleidigungen, (sexuelle) Belästigung, Sachbe-
schädigung bis hin zu Bedrohung und Gewalt 
erlebt hatten (eine Auswahl der Items findet sich 
in Abbildung 1). Außerdem ging es hier um das 

Erleben von Diskriminierung auf der Arbeit oder 
bei der Wohnungssuche (M = 1.45, SD = .51,  
α = .88). In die Subskala ‚Subtile Diskriminie-
rung‘ gingen 18 abwertende Äußerungen und 
Ignoranz der Umwelt sowie Reaktionen der 
Familie ein, die die Homosexualität der Tochter 
bzw. des Sohnes nicht zulassen wollten (eine 
Auswahl der Items findet sich in Abbildung 2; 
M = 2.11, SD = .64, α = .87). In die Subskala 
‚Institutionelle Diskriminierung‘ gingen fünf Fra-
gen dazu ein, inwieweit sich die Befragten durch 
rechtliche Ungleichstellung, z. B. in Bezug auf 
Blutspende und die Adoption von Kindern, sowie 
die Darstellung von homosexuellen Menschen 
in den Medien diskriminiert fühlen (M = 4.20,  
SD = .71, α = .72). Lesben und Schwule unter-
scheiden sich insgesamt nicht signifikant im 
Ausmaß der erlebten Diskriminierung; in der 
Tendenz erleben Lesben etwas eher institutionel-
le Diskriminierung als Schwule, Schwule etwas 
häufiger offene Diskriminierung als Lesben. Mit 
Blick auf spezifische Erlebnisse offenbaren sich 
nichtsdestotrotz einige Unterschiede zwischen 
den Formen von Diskriminierung, die lesbische 
Frauen und schwule Männer erleben, so wie sie 
hier im Selbstbericht erfasst wurden. Das Erle-
ben offener und subtiler Diskriminierung hängt 
eng miteinander zusammen (r = .65), d. h., wer 
davon berichtet, offene Diskriminierung erlebt 
zu haben, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
subtile Diskriminierung erlebt und umgekehrt. 
Hingegen ist das Gefühl der Diskriminierung 
auf der institutionellen Ebene vor allem durch 
die Rechtslage weitgehend unabhängig davon 
(Korrelation mit offener Diskriminierung r = .17, 
mit subtiler Diskriminierung r = .16).

Abbildung 1: Ausmaß des Erlebens offener Diskriminierung (Prozentsatz der Befragten, die eine 
Situation bereits „manchmal“, „oft“ oder „sehr oft“ erlebt haben)
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Die subtile Diskriminierung in Form von herab-
lassenden Äußerungen ist den Angaben der Be-
fragten zufolge ein alltägliches Phänomen, mit 
dem kaum einer der Befragten selten oder nie 
konfrontiert wird. So geben 51 % der befragten 
Lesben und 25 % der befragten Schwulen an, 
manchmal, oft oder sehr oft mit der Aussage 
konfrontiert worden zu sein, sie hätten bestimmt 
„schlechte Erfahrungen mit beziehungsweise 
Angst vor dem anderen Geschlecht“. 57 % der 
lesbischen Frauen und 73 % der schwulen Män-
ner haben bereits die Aussage gehört: „Du siehst 
doch gar nicht so lesbisch/schwul aus“, 33 % 
haben schon erlebt, dass ihr Lesbisch-/Schwul-
Sein totgeschwiegen oder geleugnet wurde, und 
55 meinen zumindest teils-teils, es wäre für ihre 
Familie eine große Erleichterung gewesen, wenn 
sie heterosexuell gewesen wären. Auch ganz 
direkte, offene Diskriminierung haben etliche 
Befragte bereits erlebt. So wurden 37 der Be-
fragten mit anzüglichen Bemerkungen konfron-
tiert, 16 der Befragten geben an, ausgegrenzt 
worden zu sein. Körperliche Gewalt haben bereits 
3 der lesbischen und 5 der schwulen Befragten 
erleben müssen.
Fast alle Befragten empfinden rechtliche Un-
gleichstellung als diskriminierend. So stimmen 
86 % der Befragen zu oder absolut der Aussage 
zu: „Ich empfinde es als diskriminierend, dass 
schwule Männer kein Blut spenden dürfen“, 
77 % der Befragten sagen: „Durch negative 
Äußerungen der Kirche zur gleichgeschlechtlichen 
Liebe fühle ich mich persönlich angegriffen“, 
81 % der Befragten geben an: „Ich fühle mich 
durch das Lebenspartnerschaftsgesetz gegen-
über heterosexuellen Ehepartnern benachteiligt“, 

92 % betonen: „Ich empfinde es als Benachtei-
ligung, dass lesbische/schwule Eltern als Paar 
kein Kind volladoptieren können“ und 72 % 
meinen: „Die Medien stellen Lesben/Schwule 
verzerrt dar“.

Psychisches und physisches Wohlbefinden
Psychisches und physisches Wohlbefinden wur-
den mithilfe ausgewählter Items aus dem be-
währten Erhebungsinstrument „Fragebogen zum 
allgemeinen habituellen Wohlbefinden“ (FAHW) 
von Wydra (2014) erhoben. Die 5-stufige Ant-
wortskala wurde im Vergleich zur Originalskala 
leicht verändert und reichte von 1 = trifft über-
haupt nicht zu bis 5 = trifft voll und ganz zu. 
Die Skalenbildung erfolgte in Übereinstimmung 
mit der Originalskala. Psychisches Wohlbefinden 
umfasst nach Definition positive Gefühle, Stim-
mungen und Beschwerdefreiheit. Hierzu wurden 
sechs Items zu einer zuverlässigen Mittelwert-
skala zusammengefasst (M = 3.55., SD = .66;  
α = .76). Der überwiegende Teil der Befragten 
fühlt sich nach eigenen Angaben eher wohl, 
schwule Männer und lesbische Frauen unter-
scheiden sich insgesamt nicht signifikant im 
Ausmaß ihres psychischen Wohlbefindens mit  
einigen kleineren Unterschieden auf Itemebene 
(s. Abbildung 3). So stimmten 62 % der befrag-
ten Lesben, aber nur 55 % der befragten Schwu-
len eher oder voll und ganz der Aussage zu, dass 
sie heiter gestimmt seien. Rund die Hälfte der 
Befragten schätzte sich als eher oder voll und 
ganz selbstsicher ein (Lesben 54 %, Schwule 
53 %).
Analog wurde auch eine Skala zum physischen 
Wohlbefinden mit vier Items gebildet; hier wur-

Abbildung 2: Ausmaß des Erlebens subtiler Diskriminierung (Prozentsatz der Befragten, die eine 
Situation bereits „manchmal“, „oft“ oder „sehr oft“ erlebt haben)
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den die Befragten nach ihrer empfundenen 
Vita lität befragt (M = 3.52., SD = .79, α = .74; 
Abbildung 4). Auch hierin unterscheiden sich die 
lesbischen und schwulen Befragten insgesamt 
nicht und auf der Ebene der Einzelitems nur ge-
ringfügig. So stimmten 44 % der Schwulen und 
46 % der Lesben der Aussage: „Ich fühle mich 
körperlich ausgeglichen“ eher oder voll und 
ganz zu. Umgekehrt stimmten 67 % der befrag-
ten Schwulen, aber nur 61 % der Lesben eher 
oder voll und ganz der Aussage zu: „Ich fühle 
mich körperlich gesund“. Sowohl das psychische 
als auch das physische Wohlbefinden werden 
von den Befragten als recht hoch beschrieben.
Außerdem wurden mit einem Auszug aus der 
Symptomcheckliste SCL-90-R von Derogatis in 
der deutschen Version von Franke (1995) kör-

perliche Beschwerden abgefragt, die typische 
Stresssymptome abbilden (mit ebenfalls 5-stu-
figer Antwortmöglichkeit von nie bis sehr oft). 
Hier berichten u. a. 22 % der Befragten, oft oder 
sehr oft unter Konzentrationsschwierigkeiten zu 
leiden, 20 % über Schlafstörungen, 17 % über 
Nervosität und 14 % geben an, oft oder sehr oft 
Wut zu empfinden. Auch diese Items wurden zu 
einer hochreliablen Mittelwertskala zusammen-
gefasst (M = 2.06., SD = .70, α = .87); Lesben 
und Schwule unterscheiden sich nicht signifikant 
im Ausmaß der Beschwerden. Physisches und 
psychisches Wohlbefinden hängen hoch mitei-
nander zusammen (r = .71), ebenso korrelieren 
Beschwerden deutlich mit einem geringeren psy-
chischen und physischen Wohlbefinden (r = -.64 
respektive -.66).

Abbildung 3: Ausmaß des psychischen Wohlbefindens (Prozentsatz der Befragten, die angeben, auf 
sie trifft eine Beschreibung „teils-teils“, „eher“ oder „voll und ganz“ zu)
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Abbildung 4: Ausmaß des physischen Wohlbefindens (Prozentsatz der Befragten, die angeben, auf 
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Zusammenhang von erlebter Diskriminierung 
und Wohlbefinden
Auf der Basis vorangegangener Studien wurde ein 
negativer Zusammenhang zwischen erlebter Dis-
kriminierung von homosexuellen Personen und 
ihrem Wohlbefinden angenommen. Die Ergeb-
nisse bestätigen dies: Je mehr Diskriminierung 
die Befragten aus ihrer Sicht erlebt haben, desto 
geringer ist ihr Wohlbefinden und desto mehr 
Beschwerden, die für Stress sprechen, haben sie. 
Dies gilt für offene und subtile Diskriminierung, 
allerdings kaum für institutio nelle Diskriminie-
rung (Korrelationen: offene Diskriminierung mit 
psychischem Wohlbefinden r = -.19***, phy-
sischem Wohlbefinden r = -.23***, Beschwer-
den r = .29***; subtile Diskriminierung mit 
psychischem Wohlbefinden r = -.24***, physi-
schem Wohlbefinden r = -.23***, Beschwerden 
r = .29***; institutionelle Diskriminierung mit 
psychischem Wohlbefinden r = -.05 ns., physi-
schem Wohlbefinden r = -.09*, Beschwerden 
r = .05 ns.). Der Zusammenhang zwischen dem 
Erleben von offener und subtiler Diskriminie-
rung und Beschwerden, die Stress anzeigen, ist 
besonders substanziell. Bemerkenswerterweise 
hängt vor allem das psychische Wohlbefinden 
noch etwas enger mit subtiler als mit offener 
Diskriminierung zusammen. Für das Wohlbefin-
den ist also offenbar das Erleben bzw. Nicht- 
Erleben von subtiler Diskriminierung noch etwas 
ausschlaggebender als das von offener Diskri-
minierung. Abbildung 5 verdeutlicht diesen Zu-
sammenhang in Form von Häufigkeitsverteilun-
gen; hierfür wurden alle Skalen jeweils mithilfe 
von Mediansplits künstlich in Befragte, die eine 
Form der Diskriminierung bzw. Wohlbefinden 

eher nicht erleben (Diskriminierung niedrig) bzw. 
erleben (Diskriminierung hoch), unterteilt. So 
geben beispielsweise 59 % der Befragten, die 
nach eigenen Angaben subtile Diskriminierung 
selten oder in geringerem Ausmaß erlebt haben, 
an, sich psychisch wohlzufühlen, während dies 
nur für 48 % derjenigen gilt, die subtile Diskri-
minierung häufiger oder in verstärktem Maß 
erlebt haben. Während nur 37 % der Befragten, 
die seltener offene Diskriminierung erlebt haben, 
von stressförmigen Beschwerden berichten, tun 
dies 55 % derjenigen, die häufiger oder stärker 
offene Diskriminierung erfahren haben.

4 Diskussion und Fazit

Lesben und Schwule berichten von Diskrimi-
nierung in den verschiedensten Formen, die sie 
in der Vergangenheit und heute noch erleben 
müssen, mit negativen Folgen für ihr Wohlbe-
finden: Je mehr Diskriminierung sie erleben, 
desto weniger gut geht es ihnen, psychisch und 
physisch, und desto mehr Beschwerden, die für 
Stress sprechen, haben sie. Lesbische Frauen und 
schwule Männer unterscheiden sich insgesamt 
weder im Ausmaß erlebter Diskriminierung noch 
in ihrem Wohlbefinden, es finden sich aber im 
Einzelnen Unterschiede in spezifischen Formen 
erlebter Diskriminierung. 
Das Gefühl der institutionellen Diskriminierung 
durch die rechtliche Ungleichbehandlung und 
die Darstellung in den Medien ist sehr hoch. 
Zugleich hat diese Form der Diskriminierung we-
nig negative Auswirkungen auf das individuelle 
Wohlbefinden. Hingegen beeinträchtigen offene 
und mehr noch subtile Formen von Diskriminie-

Abbildung 5: Häufigkeit des Wohlbefindens nach erlebter Diskriminierung (in Prozent; Gruppenein-
teilung niedrig/hoch über Mediansplits)
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rung, die unmittelbar im Alltag erlebt werden, 
das Wohlbefinden der Befragten. Ein Grund hier-
für könnte sein, dass bei subtiler Diskriminierung 
die Anwendung aktiver Coping-Strategien durch 
den schwer fassbaren Charakter dieser Form der 
Diskriminierung erschwert ist. Sie bietet weniger 
Möglichkeiten, sich aktiv zur Wehr zu setzen, 
zudem ist der Aggressor weniger deutlich er-
kennbar. Es dürfte daher weniger leicht sein, den 
Verursacher der subtil erfahrenen Abwertung 
und Entwürdigung sowohl für sich selbst als ggf. 
auch für Danebenstehende verantwortlich zu 
machen, sodass die Betroffenen die Verletzung 
und den Ärger ggf. eher in sich „hineinfressen“ 
und ein dauerhaftes Unwohlsein zurückbleibt. 
In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal 
auf die eingangs erwähnte Diskrepanz zwischen 
der wahrgenommenen Diskriminierung von 
homo sexuellen Personen durch die Mehrheit, die 
vermutlich einen großen Teil der subtilen Diskri-
minierung schlicht übersieht oder nicht als sol-
che erkennt, und den Erfahrungen der Betroffe-
nen selbst verwiesen, die subtile Diskriminierung 
sehr wohl wahrnehmen, aber für sich und andere 
weniger leicht dingfest machen können.
Aus einer Querschnittstudie wie der vorliegen-
den können keine Schlüsse auf die Richtung des 
berichteten Zusammenhangs gezogen werden. 
Beide Richtungen sind denkbar – dass erlebte 
Diskriminierung das Wohlbefinden reduziert 
und dass Personen mit einem geringeren Wohl-
befinden mehr Diskriminierung wahrnehmen. 
Längsschnittanalysen bestätigen allerdings die 
angenommene Wirkungsrichtung, nach der die 
wahrgenommene Diskriminierung das Wohler-
gehen negativ beeinflusst und nicht umgekehrt 
(u. a. Pavalko/Mossakowski/Hamilton 2003). 
Einschränkend muss in diesem Zusammenhang 
noch einmal betont werden, dass wir explizit die 
subjektive Sicht der Befragten erhoben haben, 
die retrospektiv über erlebte Diskriminierung 
berichten. Der retrospektive Blick dürfte ebenso 
wie das berichtete Wohlbefinden auch von der 
aktuellen Stimmung, der Erwartungshaltung 
usw. mit beeinflusst sein. Wichtig wäre es, die 
Richtung des Zusammenhangs zwischen Dis-
kriminierungserleben und Wohlbefinden sowie 
u. a. Erwartungshaltungen genauer zu untersu-
chen. Die erreichte Stichprobe repräsentiert trotz 
der vielfältigen Zugangswege die lesbische und 
schwule Bevölkerung sicher nur eingeschränkt. 
Das Bildungsniveau und die Einbindung in Netz-
werke dürften überdurchschnittlich hoch sein. 
Diese Gruppe ist vermutlich eher für Diskriminie-
rung sensibilisiert, verfügt damit aber zugleich 
auch über mehr soziale Unterstützung.
Die Ergebnisse liefern Hinweise dafür, dass Dis-
kriminierungserfahrungen eine große Rolle im 

Alltag von schwulen und lesbischen Menschen 
spielen, die nicht folgenlos sind. Interessant 
wäre nun, mögliche protektive Faktoren näher 
zu untersuchen, die den potenziell schädigenden 
Einfluss dieser Erfahrungen auf die Betroffenen 
reduzieren; hierfür finden sich ggf. Anhalts-
punkte aus anderen Studien zur Diskriminierung 
anderer sozialer Gruppen. Präventions- und 
Interventionsangebote für die Mehrheitsgesell-
schaft sollten insbesondere auch die subtileren 
Formen der Diskriminierung in den Blick neh-
men und dafür sensibilisieren. Bewährt hat sich 
hier u. a. die Einbeziehung der Betroffenen, 
wie dies z. B. im schulischen Präventionsprojekt 
von SchLAu NRW umgesetzt wird, die von den 
Ausdrucksweisen und der Wirkung subtiler Dis-
kriminierung berichten können. Die persönliche 
Begegnung trägt nicht nur dazu bei, Ängste und 
soziale Distanz abzubauen (Amering/Schmolke 
2012), sondern dürfte auch Empathie und Per-
spektivenübernahme befördern, die mit Blick auf 
subtile Formen der Diskriminierung – anders als 
bei offenen, schweren Formen und gewalttäti-
gen Übergriffen – durch abstraktere Methoden 
nicht so leicht zu wecken sind. Empathie und 
Perspektivenübernahme sind wirksame Mittel 
gegen Vorurteile. Umgekehrt sind in vielen Groß-
städten Beratungsstrukturen aufgebaut und es 
finden sich Angebote des Empowerments für 
Lesben und Schwule. Hier wäre auf der Basis der 
Befunde zu empfehlen, Lesben und Schwule da-
rin zu befördern, konstruktive Coping-Strategien 
gegen die erlebte Diskriminierung zu ent wickeln, 
die helfen, Stress zu reduzieren (Lazarus/
Folkman 1984), und sich soziale Unterstützung 
innerhalb der Communities, aber auch durch 
unterstützende Koalitionäre außerhalb der Com-
munity zu suchen, die erwiesenermaßen helfen, 
den negativen Einfluss von Diskriminierung auf 
das Wohlbefinden zu reduzieren (Meta-Analyse 
von Pascoe/Smart Richman 2009). Junge homo-
sexuelle Menschen greifen bereits heute auf ein 
großes Spektrum unterschiedlicher Coping-Stra-
tegien (z. B. die Suche nach Unterstützung auch 
im Internet) zurück, die sie selbst als nützlich 
und schützend empfinden (McDavitt et al. 
2008). Diese stehen nicht im Widerspruch zum 
politischen Engagement gegen Diskriminierung, 
sondern können im Gegenteil im besten Fall Ein-
zelne darin bestärken, erlebte Diskriminierung 
nicht zu internalisieren, sondern in politisches 
Engagement zu transformieren. Für Institutio-
nen, Unternehmen usw. bedeutet dies: Diskrimi-
nierung findet nicht nur im Sinne des AGG statt, 
sondern auch in subtilen Formen. Ein wichtiger 
Aspekt, auf den allumfänglich Acht gegeben 
werden sollte.
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