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Unsere Schulwirklichkeit(en) steht im Kontext 
immer noch stark heteronormativ orientierter 
gesellschaftlicher Ordnungen. Ob an Regel- oder 
an Förderschulen, Lehrende wie Lernende dürften 
mit ziemlicher Sicherheit bereits in Handlungs- 
und Kommunikationszusammenhängen gestan-
den haben, die von „Homonegativität“ (Sielert 
2005, S. 95)1 durchzogen waren. In vorliegenden 
empirischen Studien zu Einstellungen von Schü-
lerinnen und Schülern (SuS) gegenüber Homose-
xualität gerät bislang eine Schülergruppe nicht in 
den Blick: die SuS von Förderschulen. Das muss 
verwundern. Wenn in populären wie auch wissen-
schaftlichen Diskussionen zu hören ist, dass eine 
negative Einstellung gegenüber Homosexualität 
mit einem niedrigen Niveau der Schulbildung, 
geringem Sozialstatus, eigenen Diskriminie-
rungserfahrungen sowie Migrationsgründen in 
Zusammenhang stünde, müsste dann nicht die 
Förderschule Lernen (FöS L) ein Ort der Homone-
gativität par excellence sein? Diese Überlegung 
war mir Anreiz für eine empirische Studie über die 
Erfahrungen und Einstellungen dieser SuS gegen-
über Homosexualität und Homosexuellen, deren 
Grundlagen und Ergebnisse ich im Folgenden dar-
legen möchte.2

1 Von Kategorien-Netzwerken, Kontin-
genzbewältigung und heteronormativem 
Unbehagen: Theoretische Perspektiven zu 
Geschlecht, sexueller Orientierung und 
Homonegativität 

Eine empirische Analyse bedarf der theoretischen 
Einbindung. Aus theoretischen Ansätzen lassen 
sich klassisch empirische Fragestellungen herlei-
ten. Hier gilt es aber besonders, für das empirische 
Interesse zentrale Kategorien, Geschlecht und 
sexuelle Orientierung, theoretisch nicht unter-
bestimmt zu lassen. Allzu leicht nämlich geraten 
diese Kategorien in den Schatten vermeintlicher 
„Natürlichkeit“ oder aber ebenso unreflektierter 
Zuschreibungen wie „alles nur Konstrukte!“. Die 
Theorie der Geschichten & Diskurse von Siegfried 
J. Schmidt bietet hierfür geeignete Ansätze. Hier 
erscheint all unser Tun in Gestalt von Setzungen. 
Wir tun etwas und unterlassen dabei gleichzeitig 
etwas anderes, was wir gleichwohl stattdessen 
hätten tun können. Es bedarf dieser Form von 
Selektion aus der unendlichen Fülle von (Um)
Welt und Sein, d. h. hier ein nicht unabhängig 

vom menschlichen Bewusstsein existentes Sei-
endes. Aus der Fülle der Bewusstseinseindrücke 
wird eine Wahl getroffen. Diese Setzung erfolgt 
nicht voraussetzungslos, sondern steht in der Mit-
te von vor- und nachfolgenden Entscheidungen. 
Sprich: Jeder Setzung geht (mind.) eine Voraus-
setzung als Bezugs- und Anschlusspunkt voraus, 
auf jede Setzung folgen weitere. An den Beginn 
der Kette Voraussetzung-Setzung zu gelangen, ist 
nicht möglich, hieße es doch, hinter die setzen-
de Instanz, wobei dem Bewusstsein eine zentrale 
Rolle zukommt, zurückzugehen. Hier kann man 
von einem Konstruktionsprozess sprechen. Dieser 
lässt sich wiederum beobachten und beschreiben. 
Wenn auch kein Beobachter vom „archimedi-
schen Punkt“ aus beschreiben kann, sondern 
immer auch selbst an Voraussetzungen anknüpft 
und Setzungen trifft, so wird im Beobachtungsmo-
dus das Grundproblem von Setzungen deutlich: 
Sie sind kontingent. Kontingenz muss aber nach 
Schmidts Verständnis aufgrund des Sinnbedürf-
nisses des Menschen bewältigt und letztlich invi-
sibilisiert werden (vgl. Schmidt 2003, S. 27–33 u. 
50f. Ders. 2005, S. 29–33). Grundlegende Aspekte 
der Sinnbildung sind bei Schmidt (semantische) 
„Kategorien“ und „semantische Differenzierun-
gen“ (Schmidt 2003, S. 31). Kategorien stellen 
gesellschaftlich wirksame Sinndimensionen dar, 
wie bspw. Alter, Herrschaft oder auch Geschlecht. 
Semantische Differenzierungen sind konkrete und 
ausdifferenzierende Bezugnahmen auf Kategori-
en und ihr Potenzial in Handeln und Kommuni-
kation. Wichtig für das Verständnis von seman-
tischen Differenzierungen ist der Umstand, dass 
die operativ genutzte(n) Seite(n) nur mit der/den 
nicht genutzte(n) Seite(n) im Hinterkopf zu verste-
hen sind („junger Mann“ und nicht etwa „greise 
Frau“). Mit der Umsetzung dieser Differenzen in 
konkrete Unterscheidungen in Handeln und Kom-
munikation bildet sich ein „semantische[s] System 
von Sinnorientierungen“ von Aktanten einer Ge-
sellschaft heraus, ein „Wirklichkeitsmodell“ (Ders. 
2005, S. 35). Bezüge auf die Sinnorientierungen 
müssen gleichzeitig gesellschaftlich verbindlich 
geordnet werden, um relevant zu werden. „Kul-
turprogramme“ (Ders. 2003, S. 38) regeln die 
selektiv gehaltenen Verbindungen zwischen Ka-
tegorien und semantischen Differenzierungen 
untereinander, was untrennbar mit emotionaler 
Besetzung und moralischer Gewichtung verbun-
den ist. So entstehen wiederum sinnorientierende 
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Voraussetzungen für Setzungen (vgl. ebd., S. 31–
45).3 Eine besondere Belastbarkeit erhalten solche 
Wissensbezüge meines Erachtens über eine spe-
zifische Form von Netzwerken unter Kategorien 
in Kulturprogrammen. Dabei werden Kategorien 
bzw. ihre Ausdifferenzierungen gewissermaßen 
miteinander verzahnt, d. h. die semantische Dif-
ferenzierung einer Kategorie stets mit denen an-
derer in Bedeutungszusammenhang gebracht und 
damit plausibel gemacht. Je dichter das Netzwerk 
aus Bezügen und Rückverweisungsketten, desto 
mehr büßt der Setzungscharakter der einzelnen 
Elemente an Sichtbarkeit ein. Diese abstrakte 
Überlegung soll noch am Beispiel Geschlecht und 
sexuelle Orientierung konkretisiert werden. 
Wirklichkeitsmodelle wie Kulturprogramme kön-
nen erst in Handlungs- und Kommunikations-
zusammenhängen (Geschichten und Diskurse) 
gedacht werden, für welche sie ständige Be-
zugspunkte sind. Schmidt versteht Geschichten 
als Ordnungsmuster für Handlungsfolgen eines 
Aktanten und Diskurse als durch inhaltliche wie 
formal bestimmte Selektionsmuster für Kommuni-
kation, welche aber erst im Beobachtungsprozess 
konstituiert werden (vgl. Schmidt 2003, S.48–59. 
Ders. 2005, S. 46–51).
In den Wirklichkeitsmodellen westlicher Gesell-
schaften ist Geschlecht eine Grundordnungs-
kategorie (vgl. Grossmann 2002, S. 98). In Kul-
turprogrammen wird permanent auf die damit 
verbundenen Differenzierungen Bezug genom-
men, von der Identitäts- bis hin zur Fahrradkons-
truktion! Nach den hier vertretenen theoretischen 
Grundlagen liegen weder das sog. biologische 
Geschlecht (sex), das sog. kulturbezogene Ge-
schlecht (gender) noch Geschlecht als umfassen-
de Kategorie jenseits des Setzungszusammen-
hangs. Dass vielen Menschen eine Diskussion 
um den Konstruktionscharakter von Geschlecht 
im Angesicht der „Materialität“ von Penis und 
Vagina abstrus erscheint, zeugt von dem dichten 
Kategorien-Netzwerk mit entsprechenden seman-
tischen Differenzierungen, in dem „Geschlecht“ 
steht. Um dies kurz zu verdeutlichen: Eine Verbin-
dung zur Kategorie „Alter“ ermöglicht u. a., eine 
spezifische Geschlechtsentwicklung zu denken, 
während eine Verbindung zur denkbaren Kate-
gorie „Körper“ Materialität in Form von Genita-
lien oder Chromosomen „liefern“ kann. Andere 
körperliche Merkmale wie Ohrläppchen sind in 
hiesigen Kulturprogrammen als Sinnbausteine für 
„Geschlecht“ ausgeschlossen. „Alter“ und „Kör-
per“ bieten plausibel erscheinende Sinnbausteine 
für „Geschlecht“. Die Setzung „männlich–weib-
lich“ findet über Wissensbezüge permanente Be-
stätigung, ebenso wie die Bezugspunkte bestätigt 
werden. Dabei werden Voraussetzungen dieser 
Setzungen wie etwa die historische Entwicklung 

der Unterscheidung männlicher–weiblicher Ge-
nitalien (vgl. Hirschauer 1992, S. 337) oder die 
einer Chromosomenunterscheidung bereits vor-
gelagerte Differenzierung „männlich–weiblich“ 
schier unsichtbar. In zahllosen Geschichten und 
Diskursen der Institutionen von Medizin, Justiz 
und Bildungswesen übernommen und stets aufs 
Neue hervorgebracht, verschwindet der Setzungs-
charakter von Geschlecht hinter der machtvollen 
Kontingenzbewältigungsstratgie „Natur“! 
Sexuelle Orientierungen als Bestandteil von Kul-
turprogrammen, worin Personen über die Wahl ih-
rer Geschlechtspartner definiert werden, vereinen 
sexuelles Verhalten, Anziehung und Fantasien, 
soziale wie emotionale Vorlieben und Wünsche. 
Sexuelle Orientierungen sind vielfach wichtiger 
Teil von Identitätskonstruktionen (vgl. Hirschauer 
1992, S. 340f.). In vielen Gesellschaften erschei-
nen die Kategorien „Geschlecht“ und „sexuelle 
Orientierung“ in enger Netzwerkverbindung, ja 
als komplementär: „Geschlecht“ richtet „sexuelle 
Orientierung“ aus, wobei „sexuelle Orientierung“ 
„Geschlecht“ erneut Plausibilität verleiht, wenn 
etwa Sexualität und Fortpflanzung in eins gesetzt 
werden. In diesen Zusammenhängen kann sich 
Heteronormativität profilieren. Heterosexualität 
wird zur fundamentalen Norm. Diese Sinnorien-
tierung gipfelt darin, dass mit ihr untrennbar die 
anthropologische wie symbolische Natur, Vernunft 
und Weltordnung verbunden werden und folglich 
eine Missachtung solch vermeintlich „natürlicher 
Tatsachen“ eine Gesellschaft in ihrem Bestand 
bedrohen würde (vgl. Anatrella 2007). Auch He-
teronormativität bedarf einer mitgedachten, aber 
nicht genutzten Seite von sexueller Orientierung, 
eines sie konstituierenden Außen. Die Differenzie-
rungen „homo-“ oder „bisexuell“ entspringen 
der Forderung nach Eindeutigkeit der Nicht-Nor-
malität (vgl. Wagenknecht 2007).
Bei derartigem Bedrohungspotenzial ist das Au-
ßen, das Nicht-Normale furchtbesetzt und löst 
Unbehagen aus: Homonegativität meint das Ab-
werten von homosexuellen Lebensformen in Ge-
schichten und Diskursen, auf individueller Ebene 
(z. B. verächtliche Stereotypen, Vermeidungsten-
denzen, Spott und körperliche Gewalt) wie auf 
strukturell-institutioneller Ebene (z. B. Ausblen-
den homosexueller Lebensformen in Unterricht 
und Schulbüchern oder Ungleichwertigkeit von 
homosexueller Partnerschaft gegenüber heterose-
xueller Ehe). Sie kann vielfache Formen von Belas-
tung erzeugen, von Unsicherheitsgefühlen bis zu 
Suizidgedanken (vgl. Fiedler 2004, S. 74f. u. 111. 
Glassl 2008, S. 74f., 90 u. 109). Wer möchte sich 
angesichts der enormen Deutungsmacht zuguns-
ten von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexu-
alität jenseitig positionieren?! Schließlich gehen 
mit einer nicht-heterosexuellen Begehrensaus-

3 Die Verbindung der Voraus-
setzung-Setzung-Kette und der 
Bedeutung sozialer Orientie-
rung von Konstrukten drückt 
Stefan Hirschauer treffend aus, 
wenn er sagt, Sozialität und 
Historizität seien die „nicht zu 
isolierenden Dimensionen jedes 
Phänomens“ (zit. n. Hirschauer 
1992, S. 338).
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richtung eine Infragestellung der Grundkategorie 
Geschlecht und die damit drohende Negation des 
Selbstkonzeptes sowie Zugangsverlust oder Posi-
tionsschwächung in Geschichten und Diskursen 
einher, was die über 100 Jahre wirkungsmäch-
tigen wissenschaftlichen Überlegungen zu ge-
schlechtlicher Inversion bei Homosexuellen4 oder 
alltägliche Vorstellungen (wie Lesben tragen Holz-
fällerhemden und Kurzhaarschnitt) eindrucksvoll 
zeigen. So kommt dem Disziplinierungseffekt von 
homonegativen Äußerungen zu einem heteronor-
mativen, geschlechts- oder peergroupkonformen 
Verhalten große Bedeutung zu – ohne zwangs-
läufig mit streng homonegativer Einstellung ein-
herzugehen (vgl. Pascoe 2006). 

2 Von brüchiger Duldung und Bildungs-
verlierern: Empirische Eindrücke zur 
Homonegativität in Schule und Gesell-
schaft, zur Situation an der Förderschule 
Lernen und Hypothesenbildung
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse 
dreier Studien zur Einstellung gegenüber Homo-
sexualität, die später noch in Bezug zu den Ergeb-
nissen der Fragebogenerhebung gesetzt werden, 
sowie die Datenlage zur Schülerschaft an der 
Förderschule vorgestellt. Hieran orientieren sich 
die anschließend aufgestellten und zu prüfenden 
Hypothesen. 

a) In den repräsentativ gehaltenen Umfragen des 
Projekts „Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit“ (GMF) des Bielefelder Instituts für in-
terdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung 
stimmten 2009 der Aussage „Es ist ekelhaft, 
wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit 
küssen“ 11,7 % eher zu, 15,9 % stimmten ihr 
voll und ganz zu, während 39,3 % hingegen 
ihr überhaupt nicht zustimmten. Der Aussage, 
Homosexualität sei unmoralisch, stimmten hin-
gegen (nur) 6,5 % eher und 9,2 % voll zu (vgl. 
IGK 2010). Die Häufigkeitsverteilung bei Zu-
stimmung bzw. Ablehnung der Aussagen ins-
gesamt deutet keineswegs auf eine mehrheit-
lich homonegative Einstellung hin. Gleichwohl 
variiert der Grad an Offenheit oder Duldung 
durchaus je nach Aussage. In weiteren Unter-
suchungen des GMF-Projektes wurde die Ver-
bindung zwischen niedriger Schulbildung und 
dem Auftreten von Ungleichwertigkeitsvorstel-
lungen deutlich, wobei in Bezug auf die soziale 
Abwertung von Homosexuellen den Variablen 
Geschlecht (Ausprägung: männlich) und Bil-
dung höchste Signifikanz (p<.001) zukommt 
(vgl. Dalbert u. a. 2010, S. 101).

b) Der Sozialpsychologe Bernd Simon hat auf 
Grundlage einer Befragung von 922 SuS an 
Berliner Gymnasien und Gesamtschulen im 

Alter von 14–20 Jahren (davon 206 mit tür-
kischem und 200 mit Migrationshintergrund 
in Bezug auf Länder der ehem. UdSSR) einen 
Zusammenhang zwischen dem Vorliegen eines 
Migrationshintergrundes, traditionellem Ver-
ständnis von Männlichkeit und Zustimmung zu 
homonegativen Items herausgearbeitet. Wei-
terhin hier interessant ist der in Regressions-
analysen sichtbar gewordene Zusammenhang 
von Homonegativität und eigenen Diskriminie-
rungserfahrungen bei SuS mit Migrationsbezug 
zu Ländern der ehem. UdSSR, bei türkischem 
Migrationshintergrund hingegen mit Religiosi-
tät, unzureichend bewerteter persönlicher Inte-
gration und geringem persönlichen Kontakt zu 
Homosexuellen (vgl. Simon 2008, S. 89–95).

c) Der Erziehungswissenschaftler und Sexualpä-
dagoge Stefan Timmermanns spricht im Er-
gebnis seiner Untersuchung zur Wirksamkeit 
von schwul-lesbischer Schulaufklärung, an 
der 452 SuS von Gymnasien, Gesamt-, Real- 
und Hauptschulen in NRW teilnahmen, von 
oberflächlicher Toleranz unter SuS gegenüber 
Homosexuellen. Sie ende schnell dort, wo SuS 
direkten Kontakt sehen oder befürchten. Eine 
ablehnende Haltung gegenüber Homosexuel-
len allgemein bzw. im persönlichen Umgang 
zeigen 49 % bzw. 76 % der Jungen und 25 % 
bzw. 43 % der Mädchen (vgl. Timmermanns 
2003, S. 126f.) (Auch) empirisch erscheint Ho-
monegativität nicht „geschlechtsneutral“.

Alle genannten Studien zeigen, dass sich die je-
weils Befragten nicht mehrheitlich homonegativ 
gaben. Gleichwohl ist insofern von einer brüchi-
gen Duldung zu sprechen, als jeweils mind. ein 
Viertel eine deutlich homonegative Einstellung 
zeigen. Hinzu kommen die „unbehagten Unent-
schlossenen“, die sich nicht eindeutig negativ, 
aber eben auch nicht positiv zeigten. Von ihnen 
muss wohl am ehesten ein Ignorieren sog. homo-
sexueller Mitmenschen erwartet werden. 
Betrachten wir abschließend die Situation an der 
FöS L, so fällt alsbald auf, dass sich hier jede Ka-
tegorienausprägung findet, die statistisch mit Ho-
monegativität in Verbindung steht: So waren etwa 
im Schuljahr 2009/10 unter den SuS der FöS L nur 
39 % weiblich, 31 % aller SuS dort hatten eine 
Zuwanderungsgeschichte. Zum Vergleich die An-
teile an der Schülerschaft insgesamt und am Gym-
nasium: Insgesamt 48 % weiblich bzw. 25 % mit 
Zuwanderungsgeschichte, am Gymnasium 53 % 
weiblich bzw. 12 % mit Zuwanderungsgeschichte 
(vgl. Ministerium für Schule 2010, S. 8, 15 u. 111). 
In Bezug auf die (hierarchisch orientierte) Vorstel-
lung von niedrigem Bildungsniveau lässt sich 
anführen, dass in NRW allgemein im Jahr 2009 
68,3 % der SuS von Förderschulen (im Bereich 

4 In der frühen europäischen 
Forschung seit dem 19. Jahr-
hundert zu gleichgeschlecht-
lichem Begehren galten so 
empfindende Männer nicht als 
„wahre“ Männer. Ihren Körpern 
wurde wenigstens in Teilen eine 
weibliche Seele zugeschrieben. 
So blieb hier auch im Anor-
malen das heteronormative 
Konzept wirksam, während in 
allgemeiner Geringschätzung 
von Frauen lesbisches Lieben 
und Begehren unbeachtet 
blieben (vgl. Kraß 2009,  
S. 137–142).
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GR/HS) ohne Hauptschulabschluss abgingen (vgl. 
ebd., S. 205) und dass speziell die Förderschule 
Lernen Abschlüsse vergibt, die noch dem Haupt-
schulabschluss nachgeordnet sind (Abschluss des 
Bildungsgangs im Förderschwerpunkt Lernen). 
Hieran habe ich die Thesen in der diesem Artikel 
zugrunde liegenden Arbeit ausgerichtet, von de-
nen hier drei überprüft werden sollen:

1. FörderschülerInnen zeigen mehrheitlich eine 
homonegative Einstellung. 

2. Jungen sind stärker homonegativ als Mädchen.
3. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem 

Vorliegen von „traditionellem Geschlechterrol-
lenverständnis“ und Migrationshintergrund in 
Bezug auf eine homonegative Einstellung.

3 Eigene Fragebogenerhebung und 
Thesenkritik

Bei der Konstruktion des Fragebogens orientierte 
ich mich an Items vorliegender Studien, an Über-
legungen zum Zusammenhang zwischen der Ein-
stellung zu Homosexualität und Homosexuellen 
und Geschlecht (sowohl das der Befragten als 
auch der „imaginären Homosexuellen“), Religion, 
Migrationshintergrund sowie dem persönlichen 
Umgang mit als homosexuell bezeichneten Men-
schen. Weiterhin wurde versucht, ein gewisses 
„Irritationspotential“ aufzubauen, indem auch 
die Einstellung gegenüber sonst unhinterfragter 
Heterosexualität erfasst wurde. Der Fragebogen 
ist in vier Bereiche unterteilt: Fragen zur eige-
nen Sexualität, Angaben zur Person, Erfahrungen 
zum persönlichen Umgang mit Homosexuellen 
und Homosexualität als Unterrichtsthema sowie 
Bewertung verschiedener Aussagen zu Homo-
sexualität und Geschlecht im schulischen und 
außerschulischen Bereich anhand einer Zustim-
mungsskala.
Befragt wurden 93 SuS ostwestfälischer Förder-
schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen der 
Jahrgänge 6 und 95. Hiervon bezeichneten sich 
58,1 % als männlich, 30,1 % als weiblich. Der 
Rest von ca. 12 % traf hier keine Wahl. Darüber 
hinaus sollten sie sich auf einer Skala zwischen 
den Polen „sehr männlich“–„sehr weiblich“ po-
sitionieren. Die Tendenz ging zwar eindeutig zu 
den Rändern, doch hat sich mehr als ein Drittel 
jenseits dieser Pole verortet. Dies kann vielleicht 
zur Differenzierung von Aussagen über extreme 
Geschlechterpolarisierung an der Förderschule 
Lernen anregen. In Bezug auf die eigene sexuel-
le Orientierung gaben 80,2 % an, sich nur vom 
anderen Geschlecht angezogen zu fühlen. Gleich-
wohl ist auch hier zu differenzieren, wenn etwa 
12,3 % der SuS nicht ausschließlich Attraktivität 
vom anderen Geschlecht verspüren.6 2 Befragte 

sahen sich nur vom eigenen Geschlecht angezo-
gen. Das vielschichtige Konstrukt „Migrationshin-
tergrund“ wird hier lediglich über die Selbstaus-
kunft auf die Frage, ob die Eltern in Deutschland 
geboren seien, gefasst: 38,9 % verneinten dies 
(vgl. de Terra 2010, S. 29–32).
Erfahrungen und Einstellungen orientieren und 
strukturieren einander. Es lässt sich empirisch 
zeigen, dass fehlende Erfahrung im Umgang mit 
homosexuellen Menschen mit homonegativen 
Einstellungen einhergeht (Simon 2008, S. 96). 
Der Mehrheit der Befragten fehlt diese Erfahrung: 
71,7 % kennen keinen homosexuellen Menschen 
oder gar eine(n) homosexuelle(n) MitschülerIn 
(86,8 %). Dies fällt jedoch deutlich geschlechts-
spezifisch aus: Beinahe die Hälfte der Mädchen 
kennt einen homosexuellen Menschen, bei den 
Jungen sind es weniger als ein Viertel.7 Es liegen 
allenfalls Sekundärerfahrungen aus dem Medium 
Film vor (60,9 % sahen bereits einen Film mit Ho-
mosexuellen), was freilich nichts über das vermit-
telte Bild aussagt. Im Schulunterricht hatten 77 % 
Homosexualität (noch) nicht behandelt, 64 % 
bekundeten auch kein Interesse daran (vgl. de Ter-
ra 2010, S. 33–35).
Keine Primärerfahrungen mit homosexuellen Mit-
menschen, nur geringes Interesse an einer schu-
lischen Auseinandersetzung: Zeichnet sich damit 
schon das Bild von mehrheitlich homonegativ ein-
gestellten SuS der FöS L ab? Die Häufigkeitsvertei-
lungen unter den für diesen Artikel ausgewählten 
Einstellungsitems (vgl. Tab. 1) lassen diesen Ge-
dankengang nicht zu. Homonegative Positionen 
werden von einer Mehrheit unter den SuS nicht 
vertreten. Auch bei den hier nicht aufgeführten 
Items lässt sich dies beobachten.8 Doch soll die 
Betrachtung hier nicht enden und vielmehr einige 
Ergebnisse erläutert und interpretiert werden: Ob 
sich SuS durch homosexuelle MitschülerInnen ge-
stört fühlen oder nicht, bleibt bei den meisten eine 
auf Fiktion basierende Entscheidung. Schließlich 
gaben nur 13,2 % an, eine(n) solche(n) Mitschü-
lerIn zu kennen. Inwieweit dieser Umstand die Be-
wertung verzerrt, bleibt offen. Der Aussage „Mich 
stören homosexuelle Mitschüler“ stimmen insge-
samt 28,9 % eher bzw. voll zu, 48,9 % lehnen sie 
eher bzw. voll ab.9

Die „nüchterne“ Behauptung, Homosexuelle 
seien selbst daran schuld, wenn man ihnen mit 
Ablehnung begegne, findet sich nicht selten in 
homonegativen Geschichten und Diskursen. So 
verfährt etwa auch der katholische Psychoanalyti-
ker Tony Anatrella (vgl. ders. 2007, S. 372). Im be-
reits erwähnten GMF-Projekt stimmten ihr 2004 
29,1 % (eher) zu, 35,2 % lehnten sie völlig ab 
(vgl. Zick, Küpper 2005, S. 133). In der vorliegen-
den Befragung stimmen ihr lediglich 23,9 % zu, 
während sie 60,9 % ablehnen. Die Zustimmung 

5 Hier stehen SuS sowohl am 
Anfang und der Mitte des 
als Entwicklungskonzept zu 
verstehenden Jugendalters 
als auch an der Schwelle zur 
Adoleszenz. 

6 Dabei ist zu beachten, dass 
in der Vorstellung des Fragebo-
gens vor den SuS betont wurde, 
dass Anziehung nicht zwangs-
läufig mit sexueller Begierde 
einhergehen muss (vgl. de Terra 
2010, S. 55–69).

7 In Timmermanns’ Erhebung 
kennen dagegen 20% aller 
Befragten schwule, 10 % lesbi-
sche Menschen. Mehr Mädchen 
(28 %) als Jungen (12 %) 
gaben an, einen Schwulen zu 
kennen, während Lesben unter 
den Geschlechtern gleicher-
maßen (un)bekannt sind (vgl. 
Timmermanns 2003, S. 114).

8 Eine vollständige Übersicht 
und Auseinandersetzung mit 
den verwendeten Items sowie 
der Fragebogen sind online 
abrufbar. Vgl. de Terra 2010.

9 Hier wie im Folgenden 
wurden mit Blick auf 
Artikelumfang und Lesbarkeit 
die differenzierten Grade 
jeweils von Zustimmung bzw. 
Ablehnung zusammengefasst. 
In Tab. 1 sind sie hingegen im 
Einzelnen aufgeführt.
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ist hier also schwächer ausgeprägt als in der re-
präsentativen Befragung!
Homosexualität als Störung zu bezeichnen, beglei-
tet das Konzept der Homosexualität seit seinem 
Aufkommen. Für Anatrella ist die ganze Existenz 
eines Homosexuellen gestört. So erfinden die-
se zum Erheischen von Aufmerksamkeit Homo-
phobie, weil sie ob geschlechtlicher Verwirrung 
narzisstisch veranlagt seien. (vgl. ders. 2007,  
S. 364 u. 375). Die SuS lehnen die Aussage „Homo-
sexualität ist eine Störung“ größtenteils ab: 41,1 % 
allein entfallen auf volle Ablehnung. Es wurde 
nicht erfragt, ob die befragten SuS hier bspw. die 
Vorstellung von einer psychologischen Störung im 
Sinn hatten oder eher eine Verbindung zogen zur 
im Schulalltag vielfach (im Sinne Pascoes diszipli-
nierend) gebrauchten Abwertung „gestört“. Wei-
terhin beeindruckt, dass die Adoption von Kindern 
durch Homosexuelle insgesamt knapp die Hälfte 
(52,2 %) der SuS befürwortet, wo doch der Gel-
tungsanspruch von Heteronormativität besonders 
dadurch an Stärke gewinnt, wenn auf die Verbin-
dung von Heterosexualität und die Fähigkeit zur 
Familiengründung, die Bedeutung des zweige-
schlechtlichen Vorbilds der Eltern für die seelische 
Gesundheit oder schlicht auf die „Natürlichkeit“ 
der Verbindung Vater-Mutter-Kind verwiesen wird. 
In Timmermanns’ Studie gaben sich 55 % der 
Jungen und 69 % der Mädchen gegenüber der 
Adoption durch Homosexuelle zustimmend (vgl. 
ders. 2003, S. 112f. u. 130). Vergleicht man hier 

vorsichtig, dann unterscheiden sich die befragten 
FörderschülerInnen nicht von jenen SuS der Regel-
schulen aus Timmermanns’ Stichprobe.
Bei einzelnen Aussagen lässt sich eine bimodale 
Verteilung der Antworthäufigkeiten ablesen. Das 
gilt tendenziell auch für bestimmte Forschungs-
ergebnisse des GMF-Projektes und Timmermanns 
Projekt. In Bezug auf die hier befragten SuS kön-
nen diese Häufigkeitsverteilungen mit einem Ge-
fühl von Betroffenheit in Zusammenhang stehen. 
Wo SuS Bereiche ihrer Lebenswelt unmittelbar 
berührt sehen, mag der Drang groß sein, eindeutig 
Position zu beziehen, etwa bei der Vorstellung von 
einander küssenden Jungen sich ablehnend oder 
empathisch zu geben. Vielleicht soll gerade in 
diesen Fällen jedwede Kontingenz verschwinden, 
die bei einem „sowohl–als–auch“ noch zu sehr 
durchscheinen mag.
Wenngleich die Hypothese „FörderschülerInnen 
zeigen mehrheitlich eine homonegative Einstel-
lung“ so nicht aufrecht erhalten werden kann, ist 
doch darauf hinzuweisen, dass die Einstellung zu 
Homosexualität und als homosexuell bestimmten 
Menschen im sozialen Fern- und im Nahbereich 
unterschiedlich ausfällt. Großes Unbehagen ge-
genüber schwulen Lehrern steht neben der Be-
fürwortung des Adpotionsrechts. Eine keineswegs 
sicher solidarische Haltung gegenüber der/dem 
„geouteten“ besten FreundIn steht neben der Ab-
lehnung, Homosexualität als Störung zu betrach-
ten (vgl. Tab. 1).

* Folgt der Skalierung „Trifft 
nicht zu/Lehne ab“(1) bis „Voll 
zu“(5)
** M=Migrationshintergrund, 
G=Geschlecht

Item Mittel-
wert*

„Stimme 
voll zu“ 
(%)

„ ... eher 
zu“

„Teils/ 
teils“

„ ... eher 
nicht zu“

„ ... nicht 
zu“

Korre-
lation**

Mich stören homosexuelle 
Mitschüler

2,64 21,1 7,8 22,2 12,2 36,7 -

Ich würde mich ohne Probleme 
von einer lesbischen Lehrerin 
unterrichten lassen

3,00 32,6 7,6 20,7 5,4 33,7 -

Ich würde mich ohne Probleme 
von einem schwulen Lehrer 
unterrichten lassen

2,44 19,8 5,5 19,8 8,8 46,2 M 
(r= -.278

p<.01)

Homosexuelle sind selbst 
schuld, wenn man etwas 
gegen sie hat

2,38 19,6 4,3 15,2 16,3 44,6 -

Ich finde es ekelhaft, wenn sich 
zwei Jungen küssen

3,25 44,0 6,6 11,0 7,7 30,8 -

Ich finde es ekelhaft, wenn sich 
zwei Mädchen küssen

2,68 22,0 6,6 19,8 20,9 30,8 -

Ich finde es ekelhaft, wenn sich 
ein Junge und ein Mädchen 
küssen

2,21 19,6 3,3 7,6 17,4 52,2 M 
(r= -.211

p<.05)

Homosexualität ist eine 
Störung

2,31 15,6 5,6 14,4 23,3 41,1 -

Homosexuelle sollten Kinder 
adoptieren dürfen

3,37 44,6 7,6 13,0 9,8 25,0 -

Würde mein bester Freund/
Freundin sagen, er/sie sei 
schwul oder lesbisch, dann 
würde ich zu ihm/ihr stehen

3,03 33,7 7,6 19,6 6,5 32,6 G
(r= -.266

p<.05)

Tab. 1: Einstellungsitems
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Nimmt man hingegen das Geschlecht der „Be-
troffenen“ in den Blick, fällt eine Polarisierung 
auf: Während der Aussage, sich ohne Proble-
me von einer lesbischen Lehrerin unterrichten 
zu lassen, 40,2 % zustimmen, sind es im Falle 
eines schwulen Lehrers nur 25,3 %. Bei letzte-
ren lehnen allein 46,2 % die Aussage voll ab, 
während bei einer lesbischen Lehrerin insge-
samt 39,1 % nicht zustimmen. Das Geschlecht 
der Befragten steht hier in keinem signifikanten 
Zusammenhang zum Antwortverhalten10, wohl 
aber der Migrationshintergrund (Tab. 1). Drei 
Viertel der SuS mit Migrationshintergrund ha-
ben mit schwulen Lehrern mehr oder weniger 
Probleme. Das größere Unbehagen gegenüber 
als männlich-homosexuell bestimmten Personen 
und Verhalten bzw. in Nähe dazu gesetzter Inti-
mität zeigt sich auch bei anderen Items, wenn 
etwa ein Kuss zweier Jungen – auch ohne direkte 
homosexuelle Konnotation – größere Ablehnung 
erzeugt als der zweier Mädchen. In anderen 
Studien zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Bei 
Timmermanns wurde schwulen Lehrern mit mehr 
Vorbehalten begegnet, während sich bei Simons 
Studie die allgemeine Aussage treffen lässt, dass 
bei männlichen Befragten, insbesondere solchen 
mit Migrationshintergrund, die schwulennegati-
ve Ausprägung stärker ist als die lesbennegative, 
während sie bei weiblichen Befragten gleich-
ziehen (vgl. Timmermanns 2003, S. 118f. Simon 
2008, S. 93f.). 
Wie lässt sich dieses vielfach geschlechterspe-
zifische Unbehagen vor dem Hintergrund der 
vorangestellten Theorieskizzen deuten? In he-
teronormativen Kulturprogrammen sind Bezug-
nahmen auf die Kategorie Geschlecht und das 

„Wissen“ um ihre dichotome semantische Diffe-
renzierung – im Netzwerk stehend mit sexueller 
Orientierung – elementar für Identitätskonstruk-
tionen. Gleichgeschlechtliches Begehren stellt 
eine unzulässige Bezugnahme dar. In den mit 
heteronormativen Kulturprogrammen verbunde-
nen Wirklichkeitsmodellen gilt nur das Begeh-
ren zwischen Mann und Frau als natürlich. Alles 
andere erzeugt „Netzwerkirritationen“, sprich: 
Die „Wirklichkeit“ von Geschlecht und sexueller 
Orientierung wird verque(e)rt. Dass Konstrukteu-
re von heteronormativ-männlichen Identitäten 
offenbar schneller eine Korrosion derselben be-
fürchten und gegenüber mann-männlichem Be-
gehren ein deutlicheres Abgrenzungsbedürfnis 
hervorbringen, steht vermutlich in Verbindung 
mit der Abwertung von Weiblichkeit und Passivi-
tät, welche ob der besagten Irritationen „erklä-
rend“ den „Schwulen“ zugeschrieben werden. 
Die von jenen Formen von Männlichkeit verabso-
lutierte Aktivität fordert daher deutliches Auftre-
ten gegenüber Aufweichungen. Zärtlichkeit und 
Intimität zwischen Frauen ist für diese Männlich-
keit keine Bedrohung und somit „unverdächtig“, 
bisweilen sogar im Gegenteil, wenn im Kultur-
programm „lesbisch“ im Kontext von Sex in Por-
nografie dank Befriedung männlicher Lust einen 
legitimen Bezug darstellt (vgl. Pascoe 2006, S. 7. 
Kraß 2009, S. 143). Diese Betrachtung darf aber 
nicht ausblenden, dass auch von Mädchen und 
Frauen Homonegativität ausgeht. So äußern sich 
auch nicht wenige der befragten Förderschüle-
rinnen homonegativ. Sie nutzen ebenfalls he-
teronormativ orientierte Kulturprogramme und 
sind so mit ihren männlichen Mitschülern in ent-
sprechende Geschichten und Diskurse verstrickt. 

10 Bezeichnenderweise besteht 
ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen Geschlecht und 
dem Item um die Akzeptanz der 
Homosexualität der/des besten 
Freundin/Freundes: Weitaus 
mehr Mädchen als Jungen 
würden weiterhin zu ihnen 
halten (Tab. 1).

Die Bedeutung der Kategorie Geschlecht für 
homonegative Einstellungen lässt sich von 
verschiedenen Seiten in den Blick nehmen: Im 
Hinblick auf das angegebene Geschlecht der 
Befragten ist die Hypothese „Jungen sind stär-
ker homonegativ als Mädchen“ zu prüfen. Dazu 
wurde zunächst aus verschiedenen Items eine 
Homonegativitätsskala gebildet (Cronbachs Al-
pha von α=0,656). Vergleicht man in einem t-

Test die Mittelwerte von männlichen und weibli-
chen Befragten auf dieser Skala, so erreichen die 
männlichen Befragten einen höheren und damit 
auf stärkere Homonegativität hindeutenden 
Mittelwert (vgl. Tab. 2), doch ist kein signifikan-
ter Zusammenhang zwischen (homonegativer) 
Einstellung und Geschlecht ersichtlich: t(66)= 
-.828, n.s. (Tab. 3). Auch diese Hypothese bleibt 
also nicht haltbar.

Geschlecht N** Mittelwert Standardabweichung

Männlich 48 2,8455 ,72607

Weiblich 20 2,6833 ,75973

Tab. 2: t-Test Geschlecht und Homonegativitätsskala*

* α=0,656
** 11 von 93 haben keine 
Angabe zum Geschlecht 
gemacht

T df Sig (2-seit.) Stand. Fehler Diff.

-,828 66 ,411 ,19586

Tab. 3: t-Test Geschlecht und Homonegativitätsskala
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„Ethnie“ steht ebenso wie „Geschlecht“ in ei-
ner kontingenten Voraussetzung-Setzung-Kette. 
Auch bei „Ethnie“ werden Netzwerkverbindun-
gen zu anderen Kategorien wirksam, womit Er-
klärungskraft gegeben und Kontingenz genom-
men wird. Wird von Migrationshintergründen 
und homonegativen Einstellungen gesprochen, 
dann werden oft gleichzeitig Bezüge zur Katego-
rie Geschlecht hergestellt, indem homonegative 
Einstellungen von Migranten mit kulturell be-
dingten patriarchalen Männlichkeitsentwürfen in 
Verbindung gebracht werden (vgl. Simon 2008, 
S. 88f.). Die Gefahr von knebelnder Stereotypisie-
rung bleibt hier gegenwärtig. Mit der Hypothese 
„Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem 

Vorliegen von „traditionellem Geschlechterrol-
lenverständnis“ und Migrationshintergrund in 
Bezug auf eine homonegative Einstellung“ sollte 
diese Netzwerkverbindung nur in Grundzügen in 
den Blick genommen werden. 
Um zu ermitteln, ob bei den hier Befragten eine 
Wechselwirkung zwischen dem Vorliegen von 
traditionellem Geschlechterrollenverständnis und 
Migrationshintergrund im Hinblick auf Homone-
gativität besteht, wurde eine univariate Varianz-
analyse zu der bereits vorgestellten Homonega-
tivitätsskala und Migrationshintergrund sowie 
Geschlechterrollenverständnis11 angewandt. Ein 
signifikanter Zusammenhang lässt sich hier nicht 
ausmachen: F(1,62)=.343, n.s. (Tab. 4).

11 Das Item hierzu wurde 
zwar aus Sicht traditioneller 
Männlichkeit formuliert, fand 
aber bei Jungen wie Mädchen 
Zustimmung. Zukünftige 
Untersuchungen müssen aber 
das Konzept „traditionelles 
Geschlechterrollenverständnis“ 
differenzierter zu erfassen 
suchen.

4 Zweierlei Ausblicke

Obwohl die Förderschule Lernen nach den vor-
getragenen empirischen Zusammenhängen einen 
Ort der Homonegativität par execellence bieten 
müsste, blieb keine der geprüften Hypothesen für 
die Gruppe der Befragten haltbar. Ja, bisweilen 
zeigten sich die Befragten sogar überraschend 
offen gegenüber gleichgeschlechtlichen Intimver-
bindungen! Konsequenzen aus dieser Studie für 
Forschung zur Homonegativität können sein:

- Eine differenzierte Untersuchung der Wechsel-
wirkung zum Bildungshintergrund. Bei einer 
an der Gliederung des deutschen Schulsystems 
orientierten „Bildungshierarchie“ sollte nicht 
stehengeblieben werden, sondern konkrete Ele-
mente des Kulturprogramms, sowie Geschichten 
und Diskurse in Bezug auf Bildung herausgear-
beitet werden, die Homonegativität fördern oder 
eben verhindern. Offenbar können hinderliche 
Elemente auch quer zum „Bildungsniveau“ ver-
laufen.

- In qualitativ angelegten Untersuchungen mögli-
che Verbindungen und Grenzen zwischen peer-
group-spezifischer Disziplinierung und Homone-
gativität aufspüren (siehe Pascoe). 

- Die Wechselwirkungen zwischen einem sog. 
Migrationshintergrund und Homonegativität 
ausdifferenzieren und weiterführende Verbin-

dungen (etwa zu ethniebedingten Ausschlusser-
fahrungen) näher empirisch untersuchen (siehe 
Simon). 

- An weiteren „Knotenpunkten“ Homonegativität 
begünstigender Ausprägungen von (Struktur-)
Kategorien forschen, um im Sinne des Intersek-
tionalitätsansatzes Konsequenzen im Hinblick 
auf Einstellungen herauszuarbeiten. 

Was haben schließlich gleichgeschlechtlich lie-
bende und begehrende SuS nach den Aussagen-
Bewertungen der Befragten zu erwarten, wenn sie 
mit ihnen an einer Schule wären? Zunächst ein-
mal weniger negative Reaktionen als befürchtet. 
Würden die Befragten „im Ernstfall“ bei ihren An-
gaben bleiben, so würden mind. 60 % von ihnen 
jene MitschülerInnen nicht als gestört ansehen 
oder ihnen die Schuld zuschreiben, wenn andere 
mit ihnen Probleme haben. Die Aussagen fallen 
jedoch auf der Ebene des persönlichen Umfeldes 
anders aus als auf der gesellschaftlichen Ebene. Es 
erscheint eher möglich, es abzulehnen, Homosexu-
elle im Allgemeinen als gestört zu bezeichnen, als 
zum nicht-heterosexuellen Freund oder zur Freun-
din zu stehen. Erstere Einstellung ist in Anbetracht 
homonegativer Argumentationszusammenhänge 
wie bei Anatrella keineswegs gering zu achten! 
Gleichwohl dürfte diesen SuS ca. ein Viertel der 
Schülerschaft mit Ablehnung begegnen, ihnen die 
fundamentale semantische Differenzierung „Jun-

Quelle df F Sig.

Korrigiertes Modell 3 ,429 ,733

Konstanter Term 1 661,288 ,000

Eltda 1 ,232 ,632

tradGb 1 ,004 ,948

eltd + tradG 1 ,343 ,560

Fehler 62

Gesamt 66

Korrigierte Gesamtvariation 65

Tab. 4: Uni. Varianzanalyse Homonegativitätsskala-Migrationshintergrund-trad. Geschlechterrollenverständnis

R-Quadrat = ,020 (korrigiertes 
R-Quadrat = -,027) 

a „Sind dein/e Vater/Mutter in 
Deutschland geboren?“

b „Ein richtiger Mann sucht 
sich eine Frau und hat Kinder 
mit ihr“ 
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ge/Mädchen“ nicht im vollen Maße zugestehen. 
Die „Unentschlossenen“ dürften ihnen allenfalls 
mit der Ignoranz begrenzter Duldung begegnen. 
Es muss also noch viel dafür getan werden, dass 
(sexuelle) Vielfalt als Bereicherung erfahren wer-
den kann.
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