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the AuDHD freeze 
Bild und Text von Stein Heide

CN: Neurodivergenz und ADHS Brain Freeze

dizzy is sometimes my mind
in chaotical structures i find
peace, and stress at once 

i need to function, but what do i need
to function
why do i need
to function
who the hell did brainwash me, making me think i have
to function
for whom?
for me?

tbh i just want my brain to shut the fuck up!
for once, for twice, for five minutes
so i can listen to my thoughts, my feelings, myself again
only one more minute, please!

until i get bored again
thinking about things, i could do when i finally have 10 minutes

but when i make plans, i never start
so, i just start without any plan
and to be honest: having no plan, I’m at my best
but my mind never gives me rest, 
so i just freeze

Glossar:
AuDHD – ist eine (Selbst-)Bezeich-
nung, die Menschen benutzen, 
die sowohl autistisch sind als auch 
ADHS haben. 
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Hallo liebe Leser*innen, liebe Durchblätternde, liebe Community,
 
Huch, schon wieder ‘ne out!? Dabei wurde die letzte Ausgabe 
doch gerade erst im November versandt? Ganz genau. In diesem 
Jahr gingen die out!-Ausgaben etwas unregelmäßig in den Druck. 
Woran das liegt, erklärt euch Ehrenamtskoordinatorin Katrin auf 
Seite 18. 

In dieser jetzt zusammengefassten Herbst- und Winterausgabe der 
out! beschäftigt uns das Thema Räume. Welche Räume schaffen 
wir uns und wer kann dort sein? Welche Räume gibt es für queere 
Personen und wer kann sich dort Raum nehmen? Wer nicht? Mit 
welchen Widerständen werden queere Menschen konfrontiert, 
wenn sie sichtbar sind und ihren Platz in der Gesellschaft verteidi-
gen und einfordern? Unsere Autor*innen schreiben über Queer-
ness in den 1930er Jahren der Weimarer Republik, übers fett und 
queer sein und über Tod und Gewalt an trans Personen. Außer-
dem beschäftigt sie die Frage “draufschreiben was drin steht” an-
gesichts der Diskussionen um den FLINTA-*Begriff und queere 
Gruppen als safe(r) spaces, ebenso wie persönliche Erfahrungen 
und Beobachtungen zu Queerness in Schulzeiten.

Neben Texten zum Titelthema Räume findet ihr in dieser Ausgabe 
zwei Doppelseiten (S.12-15), die beim alljährlich stattfindenden 
Journalismus-Workshop, der “Reach out!”, in Zusammenarbeit mit 
der Siegessäule und der L-Mag in Berlin entstanden sind. Wenn du 
jetzt auch Lust bekommen hast, selbst journalistisch zu schreiben, 
behalte die Terminplanung für 2023 im Blick und/oder wende dich 
gern direkt an Lambda für Mitarbeit an der out! als Redakteur*in. 
Oder vielleicht macht dich der Bericht des Vorstands (S. 17-18) 
neugierig auf Vorstandsarbeit? Als “Schnuppervorstand” kannst 
du auch dieses Ehrenamt bei Lambda kennenlernen.

Und vielleicht ist dir eine weitere Neuerung bei der out! bereits 
aufgefallen? Wir beginnen ab dieser Ausgabe mit Content  Notes 
(CN) und Trigger Warnings (TW) zu arbeiten; also stichwortartigen 
Hinweisen auf ggf. belastende oder triggernde Inhalte von Texten 
und Bildern als emotionale Unterstützung für euch als Leser*innen. 
Ihr findet die TWs/CNs für Textinhalte auf den jeweiligen Seiten; 
für Bilder befinden sie sich hier direkt im Inhaltsverzeichnis. Wir 
werden dabei für manche Perspektiven weniger gut sensibilisiert 
sein als für andere und üben uns weiterhin in einem möglichst di-
versitätssensiblen Blick. Wenn ihr also Rückmeldungen habt zu 
diesem ersten Versuch mit Verbesserungsvorschlägen und Tipps, 
dann richtet euch gerne an uns unter: 
katrin.ottensmann@lambda-online.de

Und jetzt wünschen wir euch nur noch einen guten Start ins neue 
Jahr und viel Spaß beim Blättern und Lesen dieser Ausgabe.

Für das gesamte out!-Team, 
Leona und Stein
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“Feel-good Garantie”: Der Damenclub Violetta 
Gegründet von der queeren Aktivistin Lotte Hahm, stellte der Damen-
club „Violetta“ einen der Rückzugsorte für Lesben und trans* Frauen 
in Berlin dar. Die Wurzeln ihrer Gründerin gehen weitaus tiefer als die 
Gründung eines Szene Clubs vermuten lässt. Lotte Hahm wirbt öffen-
tlich mit ihrem Klarnamen, präsentiert sich selbstbewusst in sogenannter 
„Männerkleidung“. Vermutlich ist das auch der Ursprung für den Erfolg 
des Violetta. Dazu initiierte und leitete Lotte den Bund für Menschen-
rechte (BfM)2, die “größte Homosexuellen-Organisation der Weimarer 
Republik”.3  Einzelne Quellen weisen sogar darauf hin, dass eines ihrer 
Geschwister nicht cis gewesen sein soll.4 

Das Violetta war das Zuhause verschiedener Veranstaltungen und Pla-
nungen, sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne. So wurden 
dort beispielsweise Dampferausflüge, Fahrten zur Ostsee, aber auch 
politische Events wie Reden oder Vorträge zum Zeitgeschehen wurden 
dort initiiert.5 
Ein besonderer, selbst für diese Zeit eher unüblicher, Schwerpunkt war-
en die sogenannten “Transvestitenabende”.6 Die meist weiblichen Mit-
glieder wollten sich die Vorteile der sogenannten „Männerkleidung“ zu 
eigen machen, wie z.B. die größere Bewegungsfreiheit, das Brechen von 
Geschlechternormen, sowie Schutz vor öffentlichen Blicken auf verges-
chlechtlichten Körpermerkmalen und Übergriffen.7 Durch diese Aneig-
nung, besonders der Hose, wurde für die Frauen ein Empowerment 
geschaffen. Es lässt sich nicht eindeutig klären, welche anderen Men-
schen Teil der Gruppe waren oder wie innerhalb der Gruppe unterschie-
den wurde. Fakt ist jedoch, dass das Engagement die Präsenz von trans* 
Menschen und Transvestit*innen deutlich erhöhte.8 

Ballhaus der Szene: Nationalhof Schöneberg 
Während ihrer Hochzeiten brauchten die Klubs in Berlin häufig auch 
Räumlichkeiten, in denen sie sich treffen konnten. Einer der Orte war 
der Nationalhof Schöneberg. Er bot ein Zuhause für die verschiedenen 
Organisationen wie das „Violetta“, aber auch das „Monbijou des West-
ens“. Das Ballhaus wurde später vermehrt ein Treffpunkt für lesbische 
und trans* Frauen. Abgehalten wurden dort unter anderem Kegelev-
ents, Tanzabende, Kostümbälle, bei denen sich die Teilnehmenden frei 
entfalten können, aber auch Vorträge und politische Veranstaltungen 
des BfM.9 

Jeder ist willkommen: Das Eldorado 
„El Dorado“, das steht im Spanischen für “Der/Das Goldene”. Das 
Transvestitenlokal Eldorado war eines der bekanntesten in Berlin,  auch 
über die Grenzen der jungen Republik hinaus. 
Das Eldorado war Treffpunkt für viele bekannte Persönlichkeiten. Einer 
der vielen Stammgäste war Magnus Hirschfeld, der Gründer des Insti-
tuts für Sexualwissenschaften und einer der Pionier*innen für queere 
Rechte in der Weimarer Republik. Gerüchteweise trug er dort den li-
ebevollen Spitznamen “Tante Magnesia”.10 Aber auch Stars wie Marlene 
Dietrich wurden in dem Lokal empfangen.11  Auch SA-Führer Ernst 
Röhm war ein bekannter Gast. Sefton Delmer, ein britischer Journalist, 
der mit Röhm ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, begleitete ihn. 
Delmer aber beschreibt das Eldorado als eine “öde Tanzbar, in der es 
nach abgestandenem Zigarettenrauch, Seife und Schweiß roch”12. Doch 
Röhm schien sich dort auszukennen, offenbar arbeiteten sogar Männer 
aus der SA dort, mit denen er sich traf.13 

Buntes Berlin in grauen Zeiten: 
Queere Spaces während der Weimarer Republik

 Von Alexej Schmidt

Queere Spaces sind heutzutage in den meisten Großstädten selbstverständlich, 
zum Glück. Ihre Existenz sichert uns einen Rückzugsort, die Möglichkeit uns 
zu vernetzen und Hilfe zu suchen. Dieser Rückzugsort ist heute immer noch 
genauso wichtig wie in der Vergangenheit. In der Weimarer Republik (1918-
1933) galt der berüchtigte Paragraph 175, der sexuelle Handlungen zwischen 
zwei Männern verbat und diese mit sexuellen Handlungen zwischen Menschen 
und Tieren gleichsetzte. 
Trotz der strengen Regelung auf  dem Papier, bildeten sich in den großen Städ-
ten Netzwerke, um geschützte Räume für die Community zu bilden, besonders 
in der Hauptstadt Berlin.1
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CN/TW: Erwähnung Paragraf 175 - Verbot von Homosexualität, Erwähnung von Nazis



Quellen:
1 vgl Ingeborg Boxhammer et al S. 93 f
2 vgl Ingeborg Boxhammer et al S. 97
3 Wikipedia: Bund für Menschenrechte 
4 vgl Ingeborg Boxhammer et al S. 93
5 vgl Ingeborg Boxhammer et al S. 95
6 Ingeborg Boxhammer et al 96
7 vgl Ingeborg Boxhammer et al 96
8 vgl Ingeborg Boxhammer et al 98
9  vgl. Federl, Fabian (2015): Berliner 
Höfe (3): Nationalhof in Schöneberg. Das 
Quartier der lesbischen Liebe (https://www.
tagesspiegel.de/gesellschaft/

queerspiegel/das-quartier-der-lesbischen-
liebe-3648202.html) 
10 E. J. Haeberle, 1914
11 Annelie Lütgens, 1991, S. 67
12 Spiegel (1962): Ein Photo von Stalins 
Ohrläppchen (https://www.spiegel.
de/politik/ein-photo-von-stalins-
ohrlaeppchen-a-e9b3c289-0002-0001-
0000-000045124291?context=issue)
13 vgl. ebd. 
14 Das Freundschaftsblatt 5 (1927), Nr. 
10, S. 1.

Diese Spielchips wurden an die Künstler*innen vergeben, welche die 
Gäste für sogenannte „echte” Frauen oder Männer hielten. Erhielt ein*e 
Künstler*in viele Spielchips, galt er*sie als beliebt und “überzeugend”. 
Es lässt sich sehr gut erkennen, dass der Ort nicht nur ausschließlich für 
queeres Publikum geöffnet war, viele waren willkommen. Das war häufig 
ein Dorn im Auge vieler Aktivist*innen der Szene. So schreibt der BfM 
im Winter 1926/27: 
„Die anständigen Homosexuellen protestieren ganz energisch dagegen, 
daß sie mit solchen Menschen, die in diesen Lokalen verkehren, identi-
fiziert werden.“14 

Viele empfanden den Besuch von nicht-queeren Gästen als Eindringen 
in ihre Schutzräume. Immerhin hatten sie sich lange dafür engagiert, sich 
ungestört treffen zu können. 
 
Diese Diskussion ist bis heute aktuell. Sollten queere Räume exklusiv für 
Mitglieder unserer Community sein? Schließen wir damit mögliche Allys 
aus? Wie soll kontrolliert werden, wer “wirklich” queer ist und laufen wir 
damit vielleicht sogar Gefahr, Stigmata und Vorurteile zu reproduzieren, 
die wir eigentlich ablegen wollen? 

Die Freundin, 40/1930, UB der HU zu Ber-
lin, Historische Sammlungen: Phil. 9299:F4. 

Queer History  5 out!61

Quelle: Die Freundin, 3. Jg., Nr. 18, (19.9.1927), S.1.



Glossar: 
• Gender Dysphoria - ist ein Gefühl von körperlichem und/oder sozialem 

Unwohlsein in Bezug auf das eigene Geschlecht bzw. das von anderen 
fälschlicherweise wahrgenommene Geschlecht. 

• Binder - ist ein straff/eng sitzendes Unterhemd, wodurch die Brust ab-
gebunden/flacher gemacht werden kann. 

• Thin Privilege - In einer Gesellschaft, in der dünn Sein als Norm gilt, 
haben Menschen die dünn sind, aus welchen Gründen auch immer, Thin 
Privileges.

Tone Indicator (Unterton-Anmerkung): 
/Sarkasmus: 
An dieser Stelle im Text habe ich einen sarkastischen Unterton. 
Zur Erklärung: 
Auf antifaschistischen Demos ziehen sich viele Menschen komplett in 
schwarzer Kleidung an. Oft gehen viele Antifaschist*innen zusammen in 
einem sogenannten “Schwarzen Block”, um als Individuen nicht aufzufall-
en und im Falle einer möglichen Verhaftung schwerer aufzufinden sind. 
Häufig finden sich in diesem Schwarzen Block Outdoorjacken der Marke 
“North Face” wieder. Da die Menschen im Schwarzen Block sich auch 
meistens als antikapitalistisch verstehen, finde ich es witzig, dass dennoch 
viele Menschen diese teuren Jacken von North Face tragen.

Bildet dicke_fette Banden 
- nehmt Raum ein! 
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Von Stein Heide

Das queere Kollektiv XY lädt zur Kleidertauschparty für trans* Menschen 
ein. 
Wo seid ihr?
Ein Herzensmensch freut sich, endlich einen queeren Sportverein gefun-
den zu haben.
Wo seid ihr?
Auf der queer_feministischen antifaschistischen Vorabenddemo lassen 
sich meine friends in ihren Schwarzer-Block-Outfits aka den “antikapi-
talistischen” North Face-Werbeflächen von den anderen Demoteilneh-
mer*innen nicht unterscheiden. /Sarkasmus 
Wo seid ihr?

Wo seid ihr, meine dicken_fetten queer(feministische)n trans* 
Geschwister?
Ich vermisse euch!
Ich vermisse euch, wenn in meiner TIN*-Gesprächsrunde andere gender 
dysphoria und internalisierte Fettfeindlichkeiten vermischen. 
Ich vermisse euch, wenn ich im queer_feministichen Sexshop keinen Bind-
er und keinen Strap-On in meiner Größe finde. 
Ich vermisse euch, wenn ich die normativen queer aesthetics mit meinem 
Körper nicht erfüllen kann und denke ich müsste es.
Ich vermisse euch, wenn ich mich nicht traue, in Diskussionen über mediz-
inische Transitionsmöglichkeiten meine Ängste, in der Medizin Fett-
feindlichkeit zu erfahren, anzusprechen. 
Ich vermisse euch, wenn in Drag Performances misogyne Fettfeindlichkeit 
salonfähig gemacht wird. 
Wo seid ihr? 

Ich schreibe diesen Text, weil ich euch erreichen möchte. Ich möchte, dass 
ihr das hier lest. Euch nicht alleine fühlt. 
Ich möchte auch, dass queere Menschen mit Thin Privilege das hier lesen. 
Zuhören und Lernen. Solidarisch(er) werden.

Ich will, dass unsere Perspektiven, unsere Sorgen, unsere Ängste und Trau-
mata in queerfeministischen Räumen wahr- und ernstgenommen werden. 
Dass sie Teil der Agenden werden!
Ich will, dass wir unser queer Sein nicht hinterfragen (müssen), weil sie sich 
von anderen queeren Perspektiven unterscheiden. 
Ich will, dass wir alles sein können, was wir sind. Nicht nur Bears und 
Butches.
Ich will, dass uns unser agender, unser ace und unser aro Sein nicht abge-
sprochen wird - nur weil wir und unsere Körper in der heteronormativen 
Logik als unfuckable, unloveable und degendered positioniert werden. 
Ich will, dass wir nicht (ohne unseren Konsens) fetischisiert werden. Nicht 
in Kinky-Räumen, nicht auf dem CSD und nicht auf dem Dyke* March. 
Ich will, dass Dicken_Fettfeindlichkeit keinen Raum mehr findet. Auch 
nicht in queeren Spaces!

Und ich will, dass wir uns finden, uns an- und befreunden! 
Ich will, dass wir Banden bilden! 
Dicke_fette Banden!
Und dass wir uns den Raum nehmen, wir selbst zu sein, mit all unseren 
Bedürfnissen.

Mein Bedürfnis ist es, Menschen zusammenzubringen und mich in queeren 
Spaces als dicke_fette Person nicht mehr alleine zu fühlen. Deshalb starte 

TW/CN: (internalisierte) Dicken_Fett- und 
Queerfeindlichkeit

ich hier einen Aufruf. Ich habe eine Mail-Adresse angelegt, wenn es euch 
ähnlich geht wie mir, meldet euch. Und wir schauen, was daraus entstehen 
kann. Brieffreund*innenschaften, Vernetzung untereinander, eine Tele-
gram-Gruppe, ein Newsletter, Banden, wer weiß das schon…?

Schreibt mir einfach: fettebanden@gmail.com

Und solange wir uns noch nicht gefunden haben, hier ein paar (unvollstän-
dige) fett_aktivistische Quellen und Tipps:

Bücher: 
• ”Fat Activism: A Radical Social Movement” (2016) von Charlotte Coo-

per.
• ”Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia” (2019) von 

Sabrina Strings erklärt historisch den Zusammenhang von Rassismus, 
Kolonialismus und Fettfeindlichkeit. 

Beide Bücher sind (meines Wissens nach) nur auf Englisch zu erhalten. 
Umso nicer ist es, dass dieses Jahr ein deutschsprachiges Sammelband 
herausgekommen ist.
• ”Fat Studies - Ein Glossar” (2022) wurde im transcript Verlag veröffen-

tlicht und kann auf der Webseite des Verlags als PDF kostenlos herun-
tergeladen werden.

Veranstaltungen: 
• Der Fette Tresen ist eine gemütliche Runde von und für Menschen die 

sich als dick_fett oder ähnlich bezeichnen und findet am 27.01.23 zum 
zweiten mal im [ku:] (queer_femistischer Ort in Köln) statt.

• vom 8.-11.6.2023 findet das erste FETT(positive) CAMP in Deutschland 
(Zülpich - NRW) statt. Schaut mal auf Insta unter @fett_camp_2023

Menschen, denen ihr auf Insta folgen könnt: 
• Judith Schreier (@youdidscream) kennt sich mit der Geschichte der Fat 

Acceptance Bewegung aus und gibt seit 2018 Vorträge, Workshops und 
Interviews über die kulturelle Bedeutung von Dick Sein.

• Latifah Cecilia Ama Cengel (@beauty_and_politics) beschreibt sich als 
polyamorous, panafricanist sowie pansexual und schreibt für das On-
line-Lifestylemagazin für Schwarze FLINTAs & friends, dem RosaMag.

• Luise Gonca Demirden (@luise_boom) ist queer, türkisch-migrantisch 
und spricht über Fettfeindlichkeit und Unterdrückung.

• Mäks Roßmöller (@the_fat_maksiah) ist a nonbinary fat activist, macht 
u.a. systemische Therapie und gibt Fettgewebe Workshops. 

• Malek Mx. Nafri (@mx.nafri) ist laut seines:ihres Insta-Accounts 
“Dein:e nicht binäre:r nordafrikanische:r Joybeauftragte:r” und klärt 
immer wieder über Rassismus und White Privilege innerhalb von 
queeren Spaces auf.

• Suse Bock-Springer (@susebockspringer) ist kreativ und bringt die 
Dinge einfach auf den Punkt.

• Timur (@timurs.time) bezeichnet sich als “fett, queer und psychisch 
krank”. Wenn sie auf Insta mal eben nicht über diese Themen aufklärt, 
zeigt er uns, was mensch alles mit Make-Up zaubern kann. 

• Teresa Reichl (@teresareichl) ist witzig und macht das auf der Bühne. 
Und ansonsten interessiert sie sich auch für Bücher, Schminke und 
Feminismus. 

• Yassamin-Sophia Boussaoud (@minoandtheirchaos) ist nicht-binär und 
spricht u.a. über Schmerzen und Heilen und darüber, dass their Körper 
politisch ist.
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TW/CN: Transphobie, Gewalt, kann retraumatisierend wirken

Fü
r 

M
al

te

Wie wir uns nicht kennen
und trotzdem alles wissen
die Sehnsucht
der Raum
selbst zu gestalten
aktiv zu helfen
dass wir laut und sicher sind
Ordner*in der Sichtbarkeit
ein Kampf den wir tagtäglich führen
Menschen mit vergifteten Köpfen
und blutigen Fäusten
hassenden Herzen
Sie schreiben du starbst durch Phobie
statt ihre Gewalt zu benennen
Gewalt die mit Gedanken und Worten begann
auf die Asphalt und Trauer folgten
Wir unterdrücken die Angst, lernen zu fliegen
nach einem Tod wie deinem verlieren unsere Flügel die Federn
Dieser eine Tag im Jahr
mit Steinen erkämpft durch trans* Menschen wie uns
dieser eine Tag im Jahr 
der uns Hoffnung und Gemeinschaft schenkt
ist nun ein weiterer Tag im Jahr
an dem ich weine und gedenk
an meine Leute, die sich fürchten müssen 
Solidarität zeigen, mit dem Wissen
dass diese uns töten kann
Wir kennen uns nicht 
aber ich sage mit gutem Gewissen 
Wir werden dich sehr vermissen. 
Wir werden dich nie vergessen.

Von Skye Möller

Für Malte      8     out!61

Vorwort
Der Text "Für Malte" thematisiert einen Fall verbaler und physischer Ge-
walt gegen queere Menschen. Malte ist der Name des trans Mannes, der 
dieses Jahr im August auf dem CSD in Münster von einer Person mit 
Schlägen ins Gesicht attackiert wurde, woraufhin er ins Koma fiel und 
wenige Tage später an seinen Verletzungen starb. Malte hatte sich schüt-
zend vor andere gestellt, die Opfer der zunächst verbalen queerfeindlichen 
Attacken des Täters geworden waren. "Für Malte" beschreibt die Solidar-
ität innerhalb queerer Communities, das gemeinsame Trauern und das 
Gefühl von Ohnmacht angesichts wiederkehrender und steigender Ge-
walt gegen queere Menschen. Der Text ruft dazu auf, die Opfer queerer 
Gewalt nicht zu vergessen.
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CN: safe(r) spaces, queere Gruppen

Von Male Soley

Draufschreiben 
was wirklich 
drin ist – 

Das Schaffen Das Schaffen 
queerer safe(r) queerer safe(r) 

spacesspaces

Als ich fürs Studium in eine neue Stadt gezo-
gen bin, habe ich erfahren, dass es dort mal 
eine Gruppe für asexuelle Menschen gab, 
inzwischen aber nicht mehr. Dabei hätte 
das doch perfekt gepasst. Ein Neustart in 
einer neuen Stadt, ein neuer Lebensab-
schnitt an der Uni. Eine neue Gruppe, um 
diesen relativ neuen Teil von mir kennen 
zu lernen und zu teilen. Da es den Raum, 
den ich wollte, nicht gab, habe ich ihn mir selbst 
geschaffen. Mit einer befreundeten Person 
zusammen, die ich kurz zuvor kennengelernt 
habe. Wir haben angefangen miteinander zu 
reden, weil wir bei der Radtour unseres Studien-
ganges beide Helme getragen haben – und ich 
dann den Ace Pin an ihrem Rucksack gesehen 
habe.
Eileen (alle Pronomen) war bei dem ersten Eh-
renamtstreffen des queeren Zentrums meiner 
Stadt dabei. Bei dem Treffen wurde über ex-
istierende Gruppen und die, die neu entstehen 
sollen, geredet. They hat dort unsere Gruppe 
angemeldet. Danach hat er mir dann erzählt, 

wer so da war und was erzählt wurde. Unter an-
derem wollte eine Person ein Lesben Wandern 
anbieten. Darauf folgte die Frage, was mit an-
deren queeren Frauen sei, ob diese auch kom-
men dürften. Dann kam die Frage nach anderen 
queeren Menschen auf, die weder Frauen sind 
noch sich von Frauen angezogen fühlen.

Wir sind alle queer – aber trotzdem nicht alle 
gleich. Aus dem Lesben Wandern wurde letz-
tendlich Wandern für Lesben und Queers. Füh-
le ich mich als aromantische, asexuelle, age- 
schlechtliche Person davon angesprochen? 
Absolut nicht. Ja, da steht bei es ist auch für 
queere Menschen, aber es fühlt sich an wie ein 
Nachsatz, hinzugefügt, weil es sein muss. Wie 
eine Stellenanzeige, bei der die Stelle im gene- 
rischen Maskulinum steht und in der Klammer 
(m/w/d). Wir sind divers, aber nur weil wir müs-
sen. Kurze Zeit später passiert fast das Gleiche 
nochmal. Das offene Lesben* und Queer Cafe 
schreibt über sich: „Das Angebot richtet sich an 

alle Lesben*, die sich als solche angesprochen 
fühlen, egal ob trans oder cis, inter, nonbinär, 
oder agender Personen, die sich dem lesbischen 
und/oder queeren Spektrum zugehörig fühlen“ 
(Zitat aus dem Kalender des queeren Zentrums).  
Das macht auf mich wieder den Eindruck, inklu-
siv weil wir halt müssen. Nicht etwa, weil es uns 
wichtig ist oder wir das wollen. Oder vielleicht 
wollen wir, aber wissen nicht wirklich wie. Später 
habe ich von Menschen, die dort waren, gehört, 
dass es wirklich eine sehr offene Runde ist, aber 
ich komme über meine Bedenken nicht weg.

Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht 
und einige Diskussionen dazu erlebt.

Kann ich gegen eine Lesben Gruppe sein, wenn 
ich selber eine A-Spec Gruppe leite? Wenn 
ich die Existenz von trans* Gruppen verstehe? 
Oder, in einem ganz anderen Rahmen, von 
Bi_PoC Spaces? Bis mir wieder auffällt, dass das 
Problem ja nicht die Lesben Gruppe ist, sondern 
der Punkt Lesben und Queer. Wer genau ist hier 
gemeint und eingeladen - wer nicht? Wer wird 
und soll ausgeschlossen werden? Warum nicht 
nur ein queeres Cafe? Oder eben ein Lesben 
Treff, bei dem ganz klar ist, wer eingeladen ist; 
wo höchstens noch erklärt wird, dass alle, die 
sich mit dem Label lesbisch identifizieren will-
kommen sind, nicht nur diejenigen, die dem ge-
sellschaftlichen Stereotypen und Erwartungen 

entsprechen.

Safe Spaces sind wichtig, keine Frage. Ich 
möchte mich mal nicht erklären müssen. 
Möchte ace und aro als Begriffe einfach 
so benutzen können. Möchte gemein- 
same Erfahrungen teilen, ähnliche Pro-

bleme besprechen. Das fällt mir leichter, wenn 
ich mit den Menschen um mich herum einen 
wichtigen Teil meiner Identität teile. Ich würde 
in einer trans* Gruppe keine cis Personen und 
in einer queeren Gruppe nur queere Menschen 
haben wollen; genauso wie die A-Spec Gruppe 
für Menschen auf dem asexuellen, aroman-
tischen oder ageschlechtlichen Spektrum. Ich 
finde es wichtig, dass es für bestimmte Grup-
pen möglichst sichere Räume gibt. Das kann 
teilweise nur dadurch geschehen, dass genau 
definiert wird, wer eingeladen wird und teilweise 
auch andere Personen(gruppen) ausgeschlossen 
werden. Und gleichzeitig soll in unseren Räu-
men das Label nicht zur exklusiven Eintrittskarte 
werden. Denn auch all diejenigen, die sich noch 
unsicher sind, egal ob als questioning gelabelt 
oder ohne Label, sollen ohne Outing-Zwang 
queere Räume für sich entdecken können und 
sich willkommen fühlen. Dafür ist es umso wich-
tiger, dass diejenigen, die den Raum öffnen und 
halten, sich vorher genau überlegen, wen sie an-
sprechen wollen und wer sich von der Einladung 
angesprochen fühlen wird.

“Wer wird und soll 
ausgeschlossen 
werden?”

Wo liegt die Grenze zwischen 
Safe Space schaffen und an-
dere Queers ausschließen? 
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FLINTA* steht für Frauen, Lesben, sowie inter*, nichtbinäre, trans* und 
ageschlechtliche Menschen und mit dem Sternchen soll Platz für ande-
re ungenannte Identitäten gemacht werden. Hinter der Entstehung des 
Begriffes steckt eine historische Entwicklung: In der feministischen Bewe-
gung entstand seit den 1970er Jahren mit der Entstehung von Frauenräu-
men die Idee, dass Frauen innerhalb eines patriarchalen Systems Räume 
brauchen, in denen sie sich organisieren und eine Form von Sicherheit 
genießen können, die in Räumen außerhalb dessen weniger selbstver-
ständlich ist. In den 70er und 80er Jahren erweiterten sich einige der 
Räume explizit auf FrauenLesben-Räume, die Erweiterung des L’s war 
geboren. In den 90er Jahren kommt vermehrt auch das T hinzu, um vor al-
lem trans* Frauen einzuschließen, denn trans* Männer waren oft schon vor 
ihrer Transition Teil von feministischen Räumen. Seit den 2010er Jahren 
werden nichtbinäre und ageschlechtliche Identitäten mitbenannt und der 
Begriff „FLINTA*“ formierte sich und findet seitdem immer mehr Eingang 
in feministische Räume. Auch wenn die Idee hinter dem Begriff charmant 
wirkt, ist die Umsetzung und Benutzung des Begriffs mit einer Vielzahl von 
Hürden verbunden, denn so einfach ist’s dann doch alles nicht mit dem 
Geschlecht und dem Patriarchat.

FLINTA*-Räume sind kein Gegenpol zu Frauen*räumen. Auch wenn das 
meistens genau so passiert: Gestern stand da noch in der Veranstaltung 
für meine Lieblingsbar „Für Frauen*“, jetzt steht da „Für FLINTA*“. Der 
Raum selbst ist aber so geblieben und niemand hat so richtig reflektiert, 
was das so eigentlich bedeutet. Das Problem? Nun wird FLINTA* gesagt, 
gemeint sind aber gar nicht Frauen UND Lesben UND inter* Personen 
UND nichtbinäre Personen UND trans* Personen UND ageschlechtliche 
Personen, sondern eigentlich immer noch Frauen* oder aus cisnormativer 
Perspektive als weiblich gelesene Personen oder Menschen mit Vulva. Oft 
sind die Räume gar nicht darauf vorbereitet, dass zu einer FLINTA*-Ver-
anstaltung andere Menschen kommen können, als zu einer Frauen*-Ver-
anstaltung und es entstehen Momente, die für alle Beteiligten blöd und 
sogar potenziell verletzend sein können.

Das Akronym „FLINTA*“ ist der Versuch, ein-
en Überbegriff für alle Menschen zu finden, 
die von patriarchaler Gewalt betroffen sind. 
Manchmal kommt der Begriff jedoch an seine 
Grenzen und das ist auch okay.

Von Lis Walter

"Hey, das hier 
ist ein FLINTA*-
Raum?!"
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So, um es einmal klarzustellen: Nicht alle FLINTA*s sind genauso und gle-
ich von patriarchaler Gewalt betroffen: Manche Menschen erfahren Ho-
mofeindlichkeit, manche Sexismus, manche Transfeindlichkeit, manche 
beides oder alles oder haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Ob ich 
einen lesbischen Barabend machen will, eine feministische Demo, ob ich 
eine Kundgebung zum trans* day of remembrance machen will oder einen 
Vulva-Watching-Workshop. Nicht immer eignet sich der Begriff, also lass 
mal aufhören den universal zu benutzen. Wenn wir safer spaces erschaffen 
wollen, müssen wir verschiedene Dinge benennen können, je nachdem, 
wer (mit)gemeint ist. Denn auch FLINTA*-Räume sind keine „safe spac-
es“, höchstens „safer spaces“ und auch das ist eine Illusion. Räume können 
sensibel sein und dennoch können Verletzungen passieren. Dass ein Raum 
für alle Sicherheit bietet, ist vielmehr eine Utopie, die leider oft zu einer 
Fiktion verkommt. Auch FLINTA*-Räume müssen damit rechnen, dass in 
ihnen Verletzungen passieren und darauf vorbereitet sein, denn so weit wie 
der Begriff gefasst ist, so viele verschiedene Menschen finden sich auch 
unter ihm wieder. Machtdynamiken, die sich außerhalb von FLINTA*-Räu-
men breit machen, bleiben nicht vor der Türschwelle stehen. Rassismus, 
Klassismus, Sexismus und Transfeindlichkeit können in jedem Raum stat-
tfinden, in dem sich Menschen aufhalten. Da sind auch FLINTA*s nicht 
vor gewahrt, auch wenn das natürlich schön wäre. Menschen, die zu einer 
FLINTA*-Party kommen, bringen alle ganz unterschiedliche Erfahrungen 
mit: Da ist Alex, dey ist nicht-binär und ist sehr glücklich über den Begriff 
„FLINTA*“, weil Alex sich ungern in reinen Frauen*-Räumen bewegen 
möchte. Und da ist Lari, die gerade noch ganz am Anfang ihrer Transi-
tion ist und von Menschen gerade noch anders gelesen wird, als sie es sich 
gerne wünschen würde, deshalb meidet sie FLINTA*-Räume meistens und 
bewegt sich lieber in TIN-Räumen. Da ist Yara, die nicht versteht warum 
aus dem Frauen*-Block auf der kurdischen Freiheitsdemo ein FLINTA*-
Block wurde und nun Menschen in der Demo laufen, die sie als männlich 
liest, weshalb sie diese nun meidet. Da ist Chris, der ist inter* und spürt 
manchmal die Blicke, weil Menschen ihn als cis und hetero lesen, was er ja 
auch ist, nur Menschen vergessen häufig das I in FLINTA*. Da ist Jo, er ist 
trans* und wurde von der letzten FLINTA*-Demo gegen Paragraph 218, 
welcher Abtreibungen strafrechtlich reguliert, von dem Awareness-Team 
darauf hingewiesen, dass dies doch eine FLINTA*-Demo sei und ob ihm 
das bewusst wäre, denn cis Männer seien hier nicht erwünscht. Da ist Leo-
nie, die am 08. März, dem feministischen Kampftag, zum ersten Mal auf 
einer Demo war und nicht verstand was der Begriff, den der*die Redner*in 
in der Rede so selbstverständlich benutzte, eigentlich bedeutete. Und 
da ist Neil, Neil wurde auf dem letzten FLINTA*-Barabend von den zwei 
Türsteher*innen rassistisch beleidigt.

„FLINTA*“ sollte vielmehr als eine Zwischenlösung betrachtet werden, 
die spezifische Räume beschreibt und auch nicht widerspruchsfrei ist, da 
Geschlecht(lichkeit) in der Gegenwart ebenso wenig widerspruchsfrei ist.
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INTERVIEW MIT SCHAUSPIELERIN BANAFSHE HOURMAZDI

Verantworliche Troublemakerin

OUT: Banafshe, auf deinem Instagram-Profil steht: „heart-
breaker/ troublemaker“. Was meinst du damit?
Banafshe: Eine Person, die ich gedatet habe, meinte mal zu mir, 
dass ich das sei. Ich fand das als Beschreibung für mich lustig. Mitt-
lerweile kommt’s mir auch ein bisschen albern vor.
Instagram ist generell Teil der Selbstdarstellung. Worüber 
definierst du deine Identität sonst noch?
Instagram ist ein Arbeitsmittel für mich, Werbeplattform und Aus-
drucksfeld. Was ich wirklich bin, ist nicht auf Instagram zu finden. 
Aber man findet es auch nicht in meiner Wohnung. Auch jetzt findet 
ihr es nicht. Meine Identität ist viel uferloser. Das ist Teil meines Pri-
vilegs: Ich kann mir das oft aussuchen, was ich von mir zeigen will. 
Nicht immer und nicht alles, aber einiges. Und je älter ich werde, 
desto mehr lerne ich, wie viele Codes es gibt und wie ich mich so 
durch die Welt navigieren kann.
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Kreuzberg, 14 Uhr. Als Banafshe Hourmazdi zum Interview erscheint, be-
grüßt sie als erstes den Hund. Die Schauspielerin trägt ihre schwarze 
Jacke zusammen mit einem leuchtend roten Schal. Er wirkt wie ein State-
ment inmitten farbloser Bürogebäude. Ein Statement setzt Banafshe aber 
vor allem innerhalb ihrer Arbeit selbst.

In deinem Beruf als Schauspielerin 
verkörperst du andere Charaktere. In-
wieweit beeinflusst das die Perspekti-
ve auf deine persönliche Identität?
Gar nicht! Ich bin nicht die Rollen, die ich 
spiele. Ich denke viel situativer. Es ist 
manchmal schwierig, sehr dramatische Sze-
nen zu drehen – wie die Trennungsszene 
in der Serie „Loving her“. Sich von diesem 
starken und schweren Gefühl zu lösen, fällt 
mir manchmal nicht leicht, von der Rolle 
aber schon. Das sind andere Leute, die meine 
Rolle und mich nicht so gut trennen können.
Du sagst, es gib keine Überschneidun-
gen zwischen den Rollen und deiner 
Identität. Hast du trotzdem Anknüp-
fungspunkte, mit denen du arbeiten 
kannst?
Ich versuche zu begreifen, was das für ein 
Mensch ist und was diese Person antreibt. 
Ich habe zum Beispiel in „Futur Drei“ eine 
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Person gespielt, die als junge Erwachsene aus dem Iran geflohen ist. 
Diese Erfahrung habe ich selbst nicht gemacht. Gleichzeitig trage ich 
eine Verantwortung, das auf eine Art und Weise darzustellen, um der 
einen Facette davon gerecht zu werden. 
Inwieweit wirst du in der Gestaltung der Rollen mit einbe-
zogen?
Die Rollen, die ich am meisten mitgestaltet habe, waren in „Loving 
Her“ und „Futur Drei“. Das waren beides junge Regisseur*innen, die 
auch teilweise selbst die dargestellten Erfahrungen gemacht haben.
Du wohnst seit einigen Jahren in Berlin. Auch die Serie „Lo-
ving Her“ in der du als Hauptdarstellerin mitgewirkt hast, 
spielt in Berlin. Inwiefern kannst du deine Impressionen 
aus der Großstadt in deine Rollen mit einfließen lassen?
Was es in Berlin stark gibt, sind Verbindungen in Freund:innen-
schaften, die nicht auf einer romantischen Partnerschaft beruhen, 
einen aber total stärken. So eine Art Wahlfamilie. Das ist für mich 
etwas sehr berlinspezifisches, das auch in der Serie so erzählt wird.
Berlin weist für viele Menschen einige negative Seiten auf 
und ist auch für seine Anonymität bekannt. Nimmst du Ber-
lin für dich als ein Untergang in der Masse oder als Ort der 
Selbstentfaltung wahr?
Ich fühle mich wohl in Berlin und finde, dass man hier nicht so stark 
auffällt. Ich genieße es, nicht angestarrt zu werden.
Dein Beruf ist geprägt von der Auseinandersetzung mit Per-
spektiven und Lebensgefühlen. Was machst du, wenn dir 
diese Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zu viel wird?
Im Gegenteil! Ich wünsche mir, dass es mehr Auseinandersetzung 
mit der Gesellschaft gibt, auch in meinem Beruf. Ich denke nicht, 
dass die Geschichten, die vor der Kamera erzählt werden, auser-
zählt sind. Es kann noch viel mehr passieren. Natürlich strengt 
mich die Realität und das Weltgeschehen an. In „Loving her“ wur-
den zwar viele Themen zum ersten Mal verhandelt, jedoch einigen 
Perspektiven nicht genug Raum gegeben. So sind zum Beispiel fast 
alle Frauen, die in der Serie vorkommen schlank und normschön. 
Aber die Tatsache, dass in der Serie eine queere Geschichte erzählt 
wird, ist schon radikal. Deswegen brauche ich keinen Abstand von 
politischen Themen, sondern wünsche mir eigentlich noch mehr.

// Interview: Paula-Josefa Jacobs, Maria Mikus, Vivien S.

An diesem Tag will Banafshe noch demonstrieren gehen. Ihr 
Outfit ist schlicht und schwarz: nur ein roter Schal leuchtet um 
ihren Hals. Ihre Bewegungen sind entspannt, ihre Stimme klar. 
Wenn Banafshe über Identität, Arbeit und Politik spricht, dann 
geht es viel um Abgrenzungen: Sie erzählt, dass sie bestimmte 
Narrative, wie Verelendung von Geflüchteten nicht spielen will. 
Dabei sitzt sie dort, zieht die Ärmel ihres Pullovers über die 
Hände. Sie hat mittlerweile zu viel Verantwortung, wenn sie 
jemanden darstellt. Banafshe ist sich ihrer Position bewusst. 
Sie wirft es anderen Menschen nicht vor, wenn sie diese Rollen 
annehmen. Sie müssen ja Geld verdienen. 
Vorne sind zwei Strähnen blond gefärbt, die Haare sind heute 
unter einem Hut versteckt. Sie weiß, was sie will und haut das 
oft auch einfach unverblümt raus. Haltung zeigen, dass ist 
ihr wichtig. Das zeigt sich unter anderem, wenn sie über die 
deutsche Filmbranche spricht, die sie teilweise kritisch sieht: 
Dort fehle die Bereitschaft, etwas zu erzählen, das nicht in der 
weißen-heterosexuellen Norm liegt. Aber auch gibt es Produk-
tionen, die dem entgegen stehen: Zum Beispiel Futur Drei, ein 
Film, bei dem Banafshe eine der drei Hauptpersonen spielt. 
„Futur Drei“ wurde hauptsächlich von Menschen produziert, die 
von Rassismus betroffen sind. Für sie macht das einen Unter-
schied, weil an den Sets sensibler mit Rassismus umgegangen 
wird. Banafshe ist selbstbewusst, sagt, dass der deutsche Film 
sie und ihre Perspektive vermisst. 
Häufig würden Filme nicht von, sondern nur über Menschen 
mit bestimmten Diskriminierungerfahrungen geschrieben. Es 
sollten mehr Stimmen mit in den Diskurs einbezogen werden. 
Politik, das ist ein präsentes Thema in ihrem Leben. Auch an 
ihrem Outfit ist das sichtbar: „Ich habe zwar kein schönes Out-
fit an, dafür ist mein Schal ein politisches Statement!“ Banafshe 
hat Humor, fließend bewegt sie sich zwischen ernsten Themen 
und schlagfertigen Kommentaren. Haltung zeigt sie ständig, 
jedoch würde sie sich nicht als Aktivistin bezeichnen. Trotz 
ihrer Kritik an der Filmbranche fühlt sie sich in ihrer Arbeit 
als Schauspielerin wertgeschätzt. Wertschätzung, dass drückt 
sich für sie zum Beispiel darin aus, dass sie zu Workshops oder 
Interviews eingeladen wird. Aber auch, wenn andere auf sie 
zukommen und über ihre Arbeit sprechen wollen. Der Aus-
tausch mit anderen Menschen ist für sie wichtig, weil sie sich 
dann gesehen fühlt. Sie lächelt, als sie dann hinzufügt, wie sie 
ihre Wertschätzung anderen gegenüber ausdrückt: Bei ihren 
Freund*innen ist sie dann einfach „weird“.Im Arbeitskontext 
mag sie es auch, ins Gespräch zu kommen und anderen zu 
sagen, wenn sie ein Projekt gut findet. Banafshe muss aber wei-
ter und ihre Stimme nutzen: „Ich hoffe, ihr habt noch einen 
schönen Tag, ich geh jetzt demonstrieren.” 

// JR

„Ich wünsche mir, dass es mehr  
Auseinandersetzung mit der  

Gesellschaft gibt, auch in  
meinem Beruf“

Selbstbewusst 
und politisch

// Interview: Oska Jacobs, Maria Mikus, Vivien S.
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Es ist ein typischer, weiß gestrichener, Kreuzberger Altbau in der 
Mariannenstraße. Prägnant ist das pinke Graffiti „Black Lives Mat-
ter“ auf den Rollladen der dazugehörigen Bar, die OYA. Links davon 
steht der Schriftzug „Schokofabrik“ in roten Buchstaben über einem 
einladenden Torbogen, wodurch man direkt in einem begrünten In-
nenhof gelangt. Dort befindet sich ein Dampfbad türkischer Art, ein 
Hamam. In diesem können neben Entspannen in der Wärme auch 
Massagen und andere Wellness-Angebote in Anspruch genommen 
werden. Bei der Öffnung handelte es sich um das erste Hamam in 
Europa außerhalb Ungarns und der Türkei, Gespräche sind dort im 
Gegensatz zur Saunakultur erwünscht.
Die Schokofabrik gibt es seit 1981, das Haus wurde damals von Frau-
en und Lesben besetzt. Das Gebäude war sehr runtergekommen. Die 
Idee war es „exklusive Räume für Frauen und Lesben zu schaffen, 
weil es davon nur wenige gab“, erzählt Anke Peterssen. Nach vielen 
Schritten, unter anderem die Legalisierung und der Gebäudekauf im 
Jahr 2003, war ein Ort für Frauen und Lesben gesichert.
Anke Peterssen ist Projektmanagerin in der Schokofabrik. Dort 
began sie 1986, damals nannte man ihre Position liebevoll „Haus-
mutter“. Sie hat die Kita „Schokokids“ mit aufgebaut, eins von vielen 
Projekten des Hauses. Die „Schoko“, wie sie sie nennt, ist ihre „große 
Liebe“ – „und wie der Name sagt, war es tatsächlich mal eine ehe-
malige Schokoladenfabrik“, erzählte Anke. Vom Ende des 19. Jahr-
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Seit über 40 Jahren gibt es die Schokofabrik in Kreuzberg, ein Frauenzen-
trum mit Fokus auf FLINTA* und BIPoCs. In diesem Ort des Austauschs für 
queer-feministische Menschen mitten in Berlin gibt es unter anderem eine 
Bar, ein Hamam und Trainingsräume

hunderts bis zum Zweiten Weltkrieg wurde 
hier Schokolade gekocht und verkauft.

Die Öffnung für „TINs“

Heute hat die Schoko verschiedenste An-
gebote: Rechts- und Sozialberatung, ein 
Krisentelefon für seelische Notlagen, sowie 
das Zentrum „Casa Kua“, welches die Gesund-

heitsversorgung und 
die Vernetzung von 
trans* und BIPoC Men-
schen fördert. Dazu gibt 
es eine FLINTA*-Möbel-

werkstatt und diverse Sportprogramme wie 
Selbstverteidigung oder Yoga.
Die Schokofabrik und ihre Projekte erwei-
terten sich über die Jahrzehnte durch die  
gesellschaftlichen Veränderungen. Kürzlich 
wurde etwa das Frauenzentrum für trans* 
Personen geöffnet. Seit März 2022 findet im 
Hamam einmal monatlich ein Treffen für 
trans-, inter- und nichtbinäre (TIN) Perso-
nen statt. Doch kein Raum kann endgültig 
frei von Diskriminierung sein. Angesichts 
der verschiedenen Bedürfnisse innerhalb 
des Publikums ist es dem Team der Schoko 
wichtig, Rückmeldungen aufzunehmen und 
in die Gestaltung der eigenen Arbeit einflie-
ßen zu lassen: „Wir haben dafür einen Feed-
backkasten eingerichtet, damit Menschen, 
die sich hier unwohl gefühlt haben, melden 
können“, so Anke.
Seit einigen Jahren fokusssiert sich das Pro-
jekt auch gezielter auf Schwarze Frauen. Ein 
Meilenstein dabei war die Eröffnung der OYA 
im Jahr 2018. Doch bereits drei Jahrzehnte 
zuvor fand eine geschichteschreibende 
Veranstaltung in der Schokofabrik statt: die 
Lesung der berühmten US-amerikanischen 
Schwarzen Feministin Audre Lorde. 
                        Rachel R. und Kassiopeia Redblack

Foto:
Anke Peterssen

Die Feminismus-Fabrik
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FLINTA*-Handwerk

Kannst du uns das Projekt der Werkstatt kurz vorstellen? 
Sie wurde unter dem Namen Schokowerkstatt in den 80ern ge-
gründet, man wollte damals einen Raum für Frauen schaffen. Wir 
sind fünf ausgebildete Tischler*innen, die die Werkstatt 2019 über-
nommen und sich nun an FLINTA* richten. Wir machen Workshops 
und bieten Beratung für Ausbildungen an. Das machen wir alles 
ehrenamtlich.
Was baut ihr in euren Workshops? 
Das ist total unterschiedlich. Zum Teil kommen Leute mit kaputten 
Gegenständen oder Möbeln, die eine ganz schlimme Farbe haben. 
Manche haben gar keine Ahnung, aber möchten irgendetwas ma-
chen. Die meisten kommen mit einem Bild aus Pinterest und sagen: 
Das möchte ich. Und da muss man gucken, was möglich ist. Aber 
man braucht keinerlei Vorkenntnisse und kann auch mit zwei lin-
ken Händen hier hinkommen. Das ist immer eine Herausforderung, 
aber ich mache das richtig gerne.
Wie ist das Bewusstsein bei euren Self-Made-Projekten für 
Nachhaltigkeit? 
Voll gut würde ich sagen. Wir haben von unterschiedlichen Arbeits-
plätzen Material vorm Müll gerettet. Trash Galore kennen wir seit 
ein paar Jahren, die retten Material von Messen, das nur ein Wo-
chenende steht und dann in die Tonne soll. 
Wir haben auch ein Plattenlager, wo nur kleine Reste sind. Norma-
lerweise wäre das alles Müll, aber hier findet das eine Verwertung.
Was Inklusion angeht: Wie sind QTBIPoCs repräsentiert? 
Sie sind wenig repräsentiert. Das soll sich ändern. Wir haben zur 
FLINTA* Pride 36 Flyer gedruckt und dort verteilt und seitdem ist 
ein neuer Schwung Leute dazugekommen.
                                                             Interview: Marlit K. und Panda G.
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Ein weiterer FLINTA*-Treffpunkt ist die Möbelwerkstatt, wo man selbst 
neue Möbel bauen, sowie alte reparieren kann. Das Motto? Inklusivität!
Das Projekt stellt uns Ehrenamtlerin Mona vor

Foto:
Mona im Holzlager
der Möbelwerktstatt

Instagram: 
@offene_moebelbauwerkstatt

Ein Grund zu tanzen
Hohe Decken, gedimmtes Licht und lauter RnB – das ist die OYA Bar. Ein 
Samstagabend in der queer-feministischen BIPoC Bar der Schokofabrik

Betritt man die OYA, grüßt die Regenbogenfahne und heute auch 
ein*e Mitarbeiter*in an der Tür. Drinnen gibt es Sekt, Girlanden 
und silberfarbene Luftballons zieren die Wände – OYA feiert ihren 
vierten Geburtstag. Am Boden verlegte Leuchtstreifen sind beinahe 
die einzige Lichtquelle, Lametta verhängt die bodentiefen Fenster-
scheiben. Der Sekt, wie alles andere, leuchtet ein wenig pink. 
“Without Community, there is no Liberation”, ein Zitat von Audre 
Lorde, der schwarzen, queeren Aktivistin und Poetin, steht auf einer 
Tafel direkt gegenüber des Eingangs. Nach einem ihrer Gedichte ist 
die Bar benannt. Oya – in der Yoruba Religion Nigerias die Göttin der 
Transformation und Gerechtigkeit.
An runden Tischen stecken kleine Gruppen, überwiegend weiblich, 
queer und People of Colour, die Köpfe zusammen, um sich über den 
Reggaeton hinweg zu unterhalten. Einige von ihnen sammeln sich 
vor der Bar, über der eine Diashow mit Eindrücken der letzten Jahre 
läuft. Viele sprechen sich mit Vornamen an, sie scheinen miteinan-
der vertraut zu sein oder lernen sich schnell kennen.
Als jemand „Happy Birthday“ anstimmt, fällt die Menge in den 
Gesang mit ein. Ein Mikrofon wird über die Bar gereicht. Schon 
schwenkt an der Tür jemand sein Feuerzeug zu „Red Red Wine”. Bei 
„Toxic” von Britney Spears tanzt der ganze Raum. Das Ziel der OYA 
Bar ist schon erreicht: einen Ort zu schaffen, an dem FLINTA* und 
People of Colour ungestört sein und sich begegnen können.                                                          
                                                                         Chris H. und Emily Kossak
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Liebe Menschen im Lambda Universum,  
im September fand die letzte Mitgliederver-
sammlung statt, bei der - wie jedes Mal - der 
Vorstand über seine Arbeit berichtet hat. Und 
auch wenn in diesem Jahr noch keine Vor-
standswahlen anstanden, sind wir als aktueller 
Vorstand schon jetzt auf der Suche nach Men-
schen, die Interesse an Vorstandsarbeit ha-
ben. Denn bei Lambda gibt es die Möglichkeit 
über den sogenannten „Schnuppervorstand“ 
auszuprobieren, ob sich mensch das Amt für 
sich gut vorstellen kann oder nicht. Eine su-
per Möglichkeit also, um die Vorstandsarbeit 
kennenzulernen und auch selbst ein paar der 
vielfältigen Vorstandsaufgaben zu überneh-
men, bevor es dann offiziell wird.

Wir wollen gerne allen, die bei der Mitglie-
derversammlung nicht dabei sein konnten, ein-
en Einblick in unsere Arbeit geben. Um euch 
zu motivieren euch als Schnuppervorstand 
auszuprobieren, wollen wir euch zeigen, wie 
vielfältig die Arbeit bei Lambda Bund ist. Dazu 
geben wir euch einen grundlegenden Überblick, 
wie wir arbeiten und was bei uns im letzten Jahr 
so für Aufgaben angefallen sind:

Aktuell ist unsere Arbeit strukturiert durch wöchentliche digitale Treffen 
mit dem gesamten Vorstand und der Geschäftsführung von Lambda. Hier 
wird das „Tagesgeschäft“ besprochen: bevorstehende Veranstaltungen, 
aktuelle Anfragen, aufgekommene Herausforderungen, aber auch länger-
fristige Projekte und Fragen zur Verbandsentwicklung. Dabei werden auch 
Entscheidungen aller Art getroffen. Das beginnt bei der Ortswahl der 
Mitgliederversammlung, geht über das Besprechen von Kooperationsan-
fragen und endet noch lange nicht bei der Lösungsfindung zu Konflikten. 
Aus diesen Treffen resultieren Arbeitsaufträge, die von der Beantwortung 
von E-Mails bis zur Erstellung eines Ehrenamtskonzepts reichen – da kön-
nen also alle ihre Fähigkeiten gut einsetzen. Viele dieser To-Do‘s erledigen 
einzelne Vorstandsmitglieder, andere werden uns von Hauptamtlichen 
abgenommen oder in weiteren Treffen gemeinsam bearbeitet.

Für die breite Spanne an To-Do‘s haben sich in unserem Team mit der Zeit 
bestimmte Zuständigkeiten von einzelnen Vorstandsmitgliedern gefunden. 
Den einen liegt die Vertretung von Lambda in Gremien, wie z.B. im Ku-
ratorium der Magnus-Hirschfeld-Stiftung am Herzen, oder das Besuchen 
von Veranstaltungen im Namen von Lambda. Andere übernehmen unsere 
Vertretung im Deutschen Bundesjugendring, wirken bei Kampagnen mit 
anderen Verbänden mit (z.B. zum Selbstbestimmungsgesetz) oder sind für 
Lambda bei Podiumsdiskussionen dabei, etwa anlässlich des IDAHOBITA 
(Internationaler Tag gegen Queerfeindlichkeit).

Aber auch interne Aufgaben gilt es zu übernehmen: So muss sich eine Per-
son verantwortlich dafür fühlen, dass die Webseite und interne Kommu-
nikationskanäle funktionieren, jemensch muss die Einladung und Organi-
sation von Mitgliederversammlungen, Verbandsräten und anderen Treffen 
übernehmen, und dazwischen kreieren Vorstandsmitglieder Flyer, Sticker 
und einen Abschnitt unserer Webseite in leichter Sprache. Genauso hat 
unser Umzug der Geschäftsstelle nach Berlin viel Arbeit gemacht.

Es wird klar, bei Lambda gibt es für alle Interessen passende Aufgaben, 
und dabei haben wir noch nicht einmal über die Organisation von unseren 
Veranstaltungen geredet. Auch wenn wir bei der Veranstaltungsplanung 
gut unterstützt werden von unseren hauptamtlichen Kräften, fließt hier 
viel Vorstandsarbeit hinein. Zwischen den ersten Ideen und der letztend 
-lichen Umsetzung von kreativen, politischen und vernetzenden Angebo-
ten für junge Queers gibt es eine Menge zu tun. Denn neben der inhaltli-
chen und organisatorischen Planung müssen auch Schutzkonzepte erstellt 
und die Bedarfe unserer Mitglieder evaluiert werden. Und wenn uns für die 
Veranstaltungen dann Teamende fehlen, springt auch hier nicht zu selten 
ein Vorstandsmitglied ein. Gerade haben wir allerdings eine Teamenden-
schulung durchgeführt und freuen uns, dass Lambda ab sofort ein enga- 
giertes Team von Ehrenamtlichen bei der Betreuung von Veranstaltungen 
unterstützen wird.

Viele Aufgaben erledigen wir in kleineren Teams mit inhaltlichem Fokus, die 
sich regelmäßig treffen. Während die AG Veranstaltungsplanung zusam-

Was macht eigentlich  der Vorstand?
CN: Partizipation, Ehrenamt Lambda Bund
Von Aaron aus dem Vorstand
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Was macht eigentlich  der Vorstand?
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men mit unserer Ehrenamtsreferentin sich um Veranstaltungen kümmert, 
hält die AG Landesverbände & Referate Kontakt zu diesen, organisiert den 
Austausch im Lambda Netzwerk mit und unterstützt auf Wunsch Referate 
und Landesverbände. Den Blick in die Politik übernimmt die AG Politik, 
Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen. Hier geht es darum, Kontakte zu 
Politiker*innen und anderen Verbänden zu pflegen - denn wir haben den 
Anspruch, die Interessen junger Queers in politischen Debatten stärker 
ins Licht zu rücken. Dafür ist Lambda im Austausch mit anderen queeren 
NGOs und mit Politiker*innen, wie bspw. dem Queer-Beauftragten der 
Bundesregierung und der einzelnen Parteien. Aber auch Kooperationsan-
fragen werden von der AG besprochen.

Als Vorstand bei Lambda Bund sind wir auch verantwortlich für die Verein-
sfinanzen und die Personalführung. Dafür steht die AG Personal & Finanzen 
im Austausch mit der Geschäftsführung. Hier wird laufend der konzentri-
erte Blick auf die finanzielle und personelle Situation des Bundesverbandes 
und der Geschäftsstelle gerichtet. Auch Bewerbungsprozesse werden hier 
geführt und die AG muss für die Belaxnge der hauptamtlichen Mitarbeit-
enden ansprechbar sein.

Da in den wöchentlichen Sitzungen für diskussionsintensive Arbeit oft 
nicht ausreichend Zeit ist, treffen wir uns zusätzlich sechs Mal im Jahr 
für ein Arbeitswochenende, die sogenannten Vorstandsklausuren. Hier 
werden richtungsgebende Projekte und auch die langfristige strategische 
Ausrichtung des Verbandes besprochen. Auch diese Treffen müssen or-
ganisiert werden; eine Aufgabe die, wie viele To-Do‘s, nach außen wenig 
Sichtbarkeit bekommt, aber grundlegend ist für funktionierende Vor-
standsarbeit.

Von einigen Aufgaben der letzten Zeit habt ihr als Mitglieder die Ergebnisse 
schon sehen können, andere sind noch immer in der Mache, und werden 
erst in den nächsten Wochen und Monaten finale Ergebnisse zeigen oder 
auch in den internen Strukturen verweilen. Als Vorstand haben wir viele 
Entscheidungen aller Art zu treffen, aus denen eine bunte Mischung an 
Aufgaben und Tätigkeiten resultiert. Wir haben viele Möglichkeiten unsere 
Ideen für die Weiterentwicklung des Verbandes zu entwickeln, abzuwägen 
und letztlich umzusetzen. Dazu gehört es auch, diese dann nach außen zu 
kommunizieren und zu erklären.

Ihr seht, im Bundesvorstand steht eine Menge auf der To-do-Liste und 
wir hoffen, euch hat dieser Einblick nicht abgeschreckt, sondern neugierig 
gemacht. Am Ende steht hinter dieser Vielzahl an Aufgaben eine ganze 
Gruppe an Leuten, die unterschiedliche Meinungen, Ideen und Interessen 
bei Lambda Bund einbringen. Vorstandsmitglied zu werden ist also eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, die euch aber auch eine ziemlich einmalige 
und besondere Gelegenheit bietet, aktiv die queere Community zu ge-
stalten für euch und andere junge queere Menschen.

Haben wir euch neugierig machen können?  
Dann meldet euch gerne unter 
vorstand@lambda-online.de bei uns, kommt 
als Schnuppervorstand zu unserer Arbeit dazu 
und tastet auch an das Vorstandsamt heran. 
Wir freuen uns auf euch!
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Was ist los bei 
der out!

Im Jahr 2022 gab es viele Veränderungen beim Jugendnetzwerk Lambda 
und dem out! Team. Zunächst einmal habe ich meine Stelle als Bildungs- & 
Ehrenamtsreferentin sowie Projektleitung der out! Mitte März begonnen 
und musste mich erstmal einarbeiten. Zeitgleich werkelte unser alter Chef- 
redakteur Fabian an seiner letzten Ausgabe. Sein Lektorat verzögerte sich 
unter anderem wegen Corona. Besser spät als nie, erschien sie dann aber 
endlich, die Frühlingsausgabe der out! zum Thema Fetisch. Wir hoffen 
sehr, dass sie euch gefallen hat.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Fabian 
bedanken, der die out! seit 2015 mit kurzer Unterbrechung begleitet und 
betreut hat.  ⭐Fabian, du bist spitze! Wir wünschen die alles Gute für 
alle Herausforderungen, die dir das Leben noch bereitet und dass du deine 
beruflichen und privaten Ziele erreichst.

Mit der Sommerausgabe der out! übernahmen Leona und Stein als neues 
Chef-Redaktionsteam dann den Staffelstab. Als neues Team brauchten 
wir alle etwas Zeit, um uns einen guten Workflow aufzubauen. Wir haben 
uns von der Rubrik Que(e)rgeblickt in der bisherigen Form verabschiedet. 
Stattdessen gibt es nun eine Rubrik, die – immer passend zum Titelthema 
– einen Blick in die queere Geschichte wirft. Diese erste Ausgabe in neuer 
Besetzung ist neben der doppelten Chefredaktion auch im Layout-Tan-
dem entstanden. ⭐Danke an euch beiden, Sandra und Juri für eure 
großartige Arbeit - ihr habt wunderbare Seiten gelayoutet! Entstanden 
ist, wieder einmal dank euch und der tollen Beiträge des out! Redaktion-
steams, eine großartige Sommer-out! zum Thema Coming Out – Inviting 
In. Wir freuen uns auf euer Feedback!

Mit dieser dritten Ausgabe des Jahres 2022 widmen wir uns dem Thema 
Räume. Und Raum sich beim Layout so richtig auszutoben und auszupro-
bieren hatte dieses Mal Jasi. ⭐Wir danken dir, Jasi, für dein Engagement 
und die super schöne Gestaltung! 

Unabhängig von der Arbeit an den Ausgaben geschah noch so einiges 
im Hintergrund. Unsere out! findet ihr in verschiedenen Jugendtreffs 
und Cafés. Wir haben diese Auslegestellen angeschrieben und unseren 
Verteiler aktualisiert. Dann mussten wir uns nochmal komplett neu in 
die (Un-)Möglichkeiten des Brief-/Paketversands einarbeiten – also eine 
Antwort auf die kleine aber feine Frage finden, wie wir euch die out! kün-
ftig am besten zuschicken können. Wir sind sehr dankbar, dass Ellen sich 
auf unsere Ausschreibung hin gemeldet hat und uns fortan bei der Ver-
sandkoordination unterstützt. ⭐Danke, Ellen – welch große Hilfe du bist! 
Dann haben wir auch noch eine Person gesucht und hoffentlich gefunden, 

Erst kommt die Frühlings-out! im Sommer und 
dann auch noch die Sommer out! als die Tem-
peraturen schon im Minusbereich liegen?!? 

„Was ist da los?“, fragt ihr euch vielleicht?  
Hier ein paar Worte der Erklärung.

die mit uns gemeinsam überlegt, wie die out! im Internet sichtbarer wird. 
Zu guter Letzt versuchen wir die out! nach und nach barrierearmer zu ge-
stalten und zugänglich zu machen. Ein Anfang sind beispielsweise Con-
tent Notes, die wir künftig den Beiträgen voranstellen. Falls ihr Verbesse-
rungsvorschläge oder Ideen habt, dann freuen wir uns über eure Nachricht.

Letztendlich erklärt das Thema dieser Herbst/Winter-out! ein wenig, 
weshalb in diesem Jahr alles etwas anders lief als gewohnt. Wir brauchten 
Raum: Raum, um auseinander zu gehen, uns einzufinden, zusammen zu 
kommen, Neues zu schaffen, Lösungen zu finden und zu wachsen. Und 
genauso bringt das Jahr 2023 für unser Chefredaktionteam Stein und 
Leona neue Herausforderungen und Aufgaben, denen die beiden sich 
stellen wollen. Wir verabschieden Stein und Leona also leider schon wieder 
aus ihrer Rolle der Chefredaktiondoppelspitze und suchen nach einer neuen 
engagierten Person, die sich dem Gestaltungsraum dieses honorierten 
Ehrenamts, beginnend mit der nächsten Sommerausgabe der out!, mit 
frischer Motivation annehmen mag. Hast du Lust auf dieses Ehrenamt? 
Dann melde dich gern bei mir per Mail an katrin.ottensmann@lambda.de.

Wir planen damit, dass die out! in 2023 hoffentlich wieder wie gewohnt viertel- 
jährlich herausgegeben werden kann — bitte bleibt der out! also treu.

Und wenn ihr Lust habt bei der out! mitzumachen geht das zum Beispiel so:
 
• Ihr könnt einen Beitrag schreiben, wie ein Portrait, eine Rezension, ein 

Gedicht, ein Interview, eine Reportage, einen Kommentar, eine Coming 
Out Story…

• Ihr könnt Fotos oder Illustrationen, einen Comic oder Rätsel beis-
teuert… 

• Ihr könnt Anregungen & Ideen, z. B. für ein Heftthema oder eine neue 
Rubrik oder dergleichen einbringen…  

• Ihr könnt neue*r Chefredakteur*in der out! werden!

Klingt das interessant? Dann melde dich bei uns! 
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Für mich absolut unvorstellbar. Meine Schule 
war alles, aber kein safe space für irgendwen.

Während meiner Schulzeit, hatte ich den Eindruck, es gäbe keine queeren 
Menschen. Zumindest nicht hier. Bis zur 10ten Klasse habe ich, wenn 
überhaupt, nur Queerfeindlichkeit und Stereotype erlebt, keine queere 
Sichtbarkeit. Weder im Aufklärungsunterricht noch in sonst einem Schul-
fach.

Eine damalige Freundin hatte mir mal erzählt, sie habe letzte Nacht get-
räumt, sie sei mit einer Schülerin aus dem Jahrgang über uns „lesbisch ge-
worden“. Ich fand die Aussage damals schon merkwürdig. Es gab Gerüchte 
über eine Lehrerin, die zu einer anderen Schule gewechselt hat, weil sie 
angeblich in einer Beziehung mit einer ehemaligen Schülerin sei. Ich hatte 
einen Lehrer, der hat zu unserer Klasse gesagt: „Eine von 25 Personen ist 
schwul, ihr wisst dann ja, wer von euch das ist“ und hat sich dabei an einen 
meiner Mitschüler gerichtet. Erst viel viel später habe ich gemerkt, wie 
unfassbar schädlich und falsch das war. Wie sehr meine Schule Queerness 
zu etwas Anderem gemacht hat.

Dann war ich ein Jahr im Ausland, in Costa Rica. In der Schule sollten 
wir einen Fragebogen ausfüllen, der hauptsächlich auf unsere psychische 
Gesundheit abgezielt hat. Es wurde am Anfang abgefragt, ob wir hetero-
sexuell, homosexuell oder bisexuell sind. Ich habe nichts angekreuzt, habe 
mit einer anderen Austauschschülerin gesprochen und sie gefragt, woher 
ich das denn wissen soll, ich war ja noch nie verliebt. Ich habe das kein 
bisschen hinterfragt, ich dachte das müsse ja noch kommen. Schule hat 
mir weder in Deutschland noch in Costa Rica gezeigt, dass mein Leben 
über cis-hetero-endo-allo-Normativität hinausgehen kann. Wissen und 
Akzeptanz zum Thema Queerness wurden nicht annähernd ausreichend 
thematisiert, mir wurde in dem System kein Platz geschaffen.

Danach, in der Oberstufe in meinem neuen Jahrgang, hörte ich das erste 
Mal von Leuten, die mehr oder weniger offen schwul waren. Später sind 
zwei befreundetet Personen zusammengekommen. Beide haben sich nie 
(bei mir) geoutet, waren aber in einer queer gelesenen Beziehung. Eine der 
Personen hatte auch mehrere Bi und Pride Sticker, offen sichtbar. Viele, 
wenn nicht sogar alle, wussten von der Beziehung, nur war es nie offen 
Thema. Es war also irgendwie für alle okay, aber es war nichts, über das 
gesprochen wurde.

Nebenbei habe ich langsam den Weg zu meinen ersten beiden queeren 
Labeln gefunden. Ich habe diese in der Schule nie thematisiert und war 
froh, dass es nicht mehr lange dauerte bis meine Schulzeit vorbei war. Ich 
bin schließlich ausgezogen, umgezogen und in einem viel queereren Um-
feld sicher gelandet. In meinem Studiengang sind viele (offen) queer, die 
meisten meiner neuen Freund*innen sind queer.

Und plötzlich, als ich den Zusammenhang zwischen Schule und Queerness 
hauptsächlich in queerer Bildungsarbeit sehe und nicht mehr so persönlich 
nehme, schleicht es sich langsam an mich heran. Ich erfahre, dass Leute, 
mit denen ich befreundet war, auch queer sind, wir haben nur nie darüber 
gesprochen, wussten es vielleicht selbst noch nicht. Eine Person von 
damals will mir bei Instagram, folgen und hat she/they Pronomen hinter 
dem Namen stehen. Eine andere Person aus meinem alten Jahrgang lädt 
Bilder vom Hamburger CSD hoch. Regenbogenflaggen auf einmal überall. 
Meine Schwester erzählt von trans* und nicht-binären Personen bei uns 
an der Schule. In der Schulchronik steht eine Person mit einem neuen 
Namen drin. Vielleicht wird es jetzt tatsächlich besser und meine Schule 
wird zu einem offenerem Ort für Vielfalt, einem safer space für andere - 
auch wenn es für mich zu spät ist.

CN: Queerfeindlichkeit, Coming  Out

Von Male Soley

Die Schule, meine Schule, 
als Raum für queere Menschen?
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...Tschüss 2022

...Hallo 2023!

Das Jugendnetzwerk Lambda wünscht euch einen schönen 
Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke für die gemeinsame Zeit und die vielen Begegnungen.

• Lambda wird 33 Jahre alt. 
 Das möchten wir Mitte Mai mit euch feiern! 
• Die JuLeiCa-Grundausbildung findet vom So, den 30. Juli  
 bis So, den 06. August in der Akademie Waldschlösschen  
 statt.
• Viele weitere Veranstaltungen zu Themen, die ihr euch in   
 unserer Lambda Umfrage gewünscht habt.


