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IN VIELEN TEILEN DER WELT WERDEN MEHR ALS ZWEI 
GESCHLECHTER ALS NORMAL ERACHTET. IN INDIEN 
UND PAKISTAN WERDEN TRANS-FRAUEN (HIJRAS 
UND KHUSRAS) OFFIZIELL ALS DRITTES GESCHLECHT 
ANERKANNT. DIE INDIGENEN VÖLKER NORDAMERIKAS 
ERKENNEN JENSEITS VON WEIBLICH UND MÄNNLICH 
AUCH TWO-SPIRIT (BERDACHE) MENSCHEN. 
EIN DRITTES GESCHLECHT WIRD EBENFALLS IN 
SÜDMEXIKO (MUXE), THAILAND (KATHOEY), ALBANIEN 
(BURRNESHA), DEN POLY NESISCHEN INSELN 
SAMOA (FA’AFAFINE) UND TONGA (FAKALEITI), DEN 
PHILIPPINEN (BAKLA), HAWAII UND FRANZÖSISCH-
POLYNESIEN (MĀHŪ) NICHT NUR ERKANNT, SONDERN 
GESELLSCHAFTLICH AKZEPTIERT. IM BOLIVIANISCHEN 
ORT AMARETE UND AUF DER INDONESISCHEN INSEL 
SULAWESI BEI DER VOLKSGRUPPE DER BUGIS WERDEN 
SOGAR ZEHN BZW. FÜNF SOZIALE GESCHLECHTER 
ANERKANNT.  
DIE WELTGESUNDHEITSORGANISATION HINGEGEN 
KLASSIFIZIERTE TRANSGESCHLECHTLICHKEIT 
BIS 2019 UND HOMOSEXUALITÄT BIS 1990 
ALS PSYCHISCHE KRANKHEITEN. DIE 
INSTITUTIONALISIERTE PATHOLOGISIERUNG VON 
LGBTQI+-MENSCHEN ERLAUBTE IHRE SYSTEMATISCHE 
DISKRIMINIERUNG INNERHALB IHRER FAMILIEN, IN 
DER SCHULE, IN IHREN RELIGIÖSEN GEMEINDEN, BEI 
DER ARBEIT, AUF DER STRASSE, DURCH DIE POLIZEI, 
IM GERICHTSSAAL UND IN DEN MEDIEN.

EMILIA ROIG
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1

Das Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt zielt auf eine verbesserte Erfassung und 
Dokumentation LSBTIQ*-feindlicher Gewalt, um die Stadtgesellschaft zu sensibilisieren und 
Betroffene zu stärken. Die vorliegende zweite Ausgabe gewährleistet einerseits die Aktualisie-
rung und Fortschreibung der Berichterstattung auf der Grundlage amtlicher, insbesondere poli-
zeilicher Daten. Andererseits wird mit einem Themenschwerpunkt zu transfeindlicher Gewalt 
das bisherige Themenspektrum erweitert, und die Perspektiven der Berliner Anti-Gewalt- und 
 Opferhilfe-Akteure werden in die Darstellung integriert.

• Die fortlaufende Auswertung der polizeilichen 
Statistik zu politisch motivierter Kriminalität 
und Gewalt gegen die sexuelle Orientierung 
und/oder geschlechtliche Identität wird in der 
vorliegenden Ausgabe aktualisiert und bis in 
das Jahr 2021 fortgeschrieben.   

• Sechs individuelle Einrichtungsprofile stellen 
die Perspektiven ausgewiesener Fachbera-
tungs- und Dokumentationsstellen auf trans- 
und homophobe Gewalt in Berlin dar – auch 
statistische Informationen der Einrichtungen 
werden dokumentiert.

• Der Schwerpunkt zu transfeindlicher Gewalt 
beruht auf einer standardisierten Online-Be-
fragung von durch transfeindliche Gewalt be-
troffenen und bedrohten Personen und auf 
zahlreichen Einzelinterviews. Neben Personen 
aus Selbstorganisationen und Community-Ein-
richtungen wurden im Rahmen von biografisch 
angelegten Interviews zahlreiche trans* Perso-
nen über ihr Sicherheitsempfinden in der Stadt, 
ihre Erfahrungen mit transfeindlicher Gewalt 
sowie ihren Umgang mit Gewalt befragt.

Ergänzt wird der Themenschwerpunkt zu 
Transfeindlichkeit durch eine Reihe von Gast-
beiträgen zu Fragen eines angemessenen G

ewaltbegriffs, zur rechtlichen Situation von 
trans* Personen, zu Anforderungen an Trans*-
Verbündetenschaft sowie zur Evaluation der 
Unterstützungslandschaft für gewaltbetrof-
fene trans* Personen. Zudem umfasst der 
Themenschwerpunkt erstmalig eine Sonder-
auswertung von Daten des aktuellen LGBTI-
Survey der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte spezifisch zu transfeindlicher Dis-
kriminierung und Gewalt. Der Anhang des Mo-
nitorings bietet als zusätzlichen Service einen 
Überblick zu Berliner Adressen gegen trans- 
und homophobe Gewalt.

Trans- und homophobe Gewalt im 
Spiegel amtlicher Statistiken 

Die Anzahl polizeilich erfasster LSBTIQ*-
feindlicher Straftaten steigt in Berlin weiter 
an. Die Modalitäten der Erfassung sind in den 
letzten Jahren zugleich genauer und differen-
zierter geworden.

• Der kontinuierliche Anstieg polizeilich regist-
rierter LSBTIQ*-feindlicher Straftaten in Ber-
lin seit 2014 setzt sich fort. 2020 wurden 377, 
2021 sogar 456 Taten erfasst. 

Zusammenfassung
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• Beleidigungen stellen weiterhin das am häu-
figsten angezeigte Delikt dar, wobei deren An-
teil in den letzten Jahren zunahm.

• Die Einstufung LSBTIQ*-feindlicher Taten als 
extremistische Kriminalität, die seit 2019 zu 
verzeichnen ist und 2021 den Großteil der Fälle 
betrifft, verweist auf einen Paradigmenwech-
sel innerhalb der polizeilichen Bewertung des 
Phänomens.

LSBTIQ*-feindliche Taten werden insbeson-
dere in Regionen mit sichtbarem und offenem 
queerem Leben angezeigt.

• Die angezeigten trans- und homophoben 
Straftaten in Berlin weisen weiterhin geografi-
sche Schwerpunkte in LSBTIQ*-Ausgeh- und 
Wohnvierteln auf.

• In den Jahren 2019, 2020 und 2021 lässt sich 
ein Bedeutungsverlust von Tempelhof-Schö-
neberg als Tatort verzeichnen, während sich 
der Stellenwert von Neukölln zuletzt verfes-
tigte.

• In Bezug auf die Ortsteile finden sich Über-
schneidungen mit den besonders stark belas-
teten Bezirken, wobei in den Jahren 2020 und 
2021 in den Ortsteilen Kreuzberg und Mitte die 
meisten Taten registriert wurden.

• Besonders der Ortsteil Neukölln, aber auch 
Friedrichshain und Kreuzberg fallen mit hohen 
Anteilen von Körperverletzungen und gefähr-
lichen Körperverletzungen auf. 

• Zeitlich parallel zu pandemiebedingten Kon-
taktbeschränkungen lässt sich ab dem Jahr 
2020 ein massiv erhöhter Anteil von Taten 
ohne direkten physischen Kontakt ausmachen 
(online, Telefon, Post). Es ist davon auszuge-
hen, dass insbesondere der Stellenwert des 
digitalen Raums in dieser Zeit nochmals er-
heblich an Bedeutung gewonnen hat.

Die Zeitpunkte LSBTIQ*-feindlicher Straftaten 
überschneiden sich mit dem Ausgehleben im 
öffentlichen Raum – im Frühling und Sommer, 
am Wochenende und in den Abendstunden.

• Straftaten in den Themenfeldern sexuelle 
Orientierung und Geschlecht/sexuelle Iden-
tität werden mehrheitlich im Frühling und im 
Sommer angezeigt, in den Monaten von Mai 
bis August (46 % der Delikte).

• Trans- und homophobe Straftaten werden 
anhaltend insbesondere an Wochenenden er-
fasst, wobei in den Jahren 2020 und 2021 ein 
deutlicher Rückgang von Fällen am Sonntag 
zu beobachten war. 

• Mehr als die Hälfte aller Vorfälle (51,4 %) findet 
in den Abend- und Nachstunden (18:00 bis vor 
6:00 Uhr) statt, wobei pandemiebedingt in den 
Jahren 2020 und 2021 eine Verschiebung hin 
zu Mittags- und frühen Abendstunden (12:00 
bis vor 18:00 Uhr) zu beobachten ist.

Die ermittelten Tatverdächtigen LSBTIQ*-
feindlicher Straftaten sind nahezu ausnahms-
los männlich, häufig jung und auffällig oft be-
reits polizeilich bekannt – sie agieren ebenso 
allein wie aus Gruppen heraus.

• In knapp der Hälfte aller Fälle (44,3 %) konn-
ten im Gesamtzeitraum 2010 bis 2021 Tatver-
dächtige ermittelt werden. Diese sind ganz 
überwiegend männlich. Der Anteil männlicher 
Tatverdächtiger liegt zwischen 2010 und 2021 
bei durchschnittlich 90 %.

• Trans- und homophobe Vorfälle gehen auf 
Tatverdächtige aller Altersgruppen zurück, die 
Mehrheit der Tatverdächtigen ist aber jung. 
Der Anteil von unter 20-jährigen Tatverdäch-
tigen hat in den letzten Jahren zugenommen 
und liegt 2019 bis 2021 deutlich über dem 
Durchschnitt des Gesamtzeitraums. 

• Drei Viertel der ermittelten Tatverdächtigen 
waren bereits im Vorfeld polizeilich bekannt 
(75,9 %).

• Trans- und homophobe Straftaten werden 
mehrheitlich (56 %) von einzelnen Tatverdäch-
tigen verübt. Gewaltdelikte werden in höhe-
rem Maße aus Gruppen heraus begangen, der 
Anteil von Fällen mit mehreren Tatverdächti-
gen ist hier deutlich höher. 
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• Überwiegend wohnen die ermittelten Tatver-

dächtigen in den innerstädtischen Bezirken 

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und 

Tempelhof-Schöneberg, die auch als Tatorte 

besonders auffällig sind. 

Die meisten LSBTIQ*-feindlichen Übergriffe 
treffen Personen, die allein unterwegs sind. 
Der Anteil geschädigter lesbischer, bisexueller 
und queerer Frauen steigt zuletzt in Richtung 
einer erhöhten Sichtbarkeit an, männliche* 
Geschädigte sind in höherem Maße von Ge-
waltdelikten betroffen.

• Der Anteil weiblicher Geschädigter von 

LSBTIQ*-feindlicher Gewalt hat im Vergleich 

zu den Jahren vor 2019 deutlich zugenom-

men. Vermutlich schlagen sich in Form einer 

erhöhten Anzeigebereitschaft hier auch die 

Aktivitäten von Anti-Gewaltprojekten für les-

bische, bisexuelle und queere Frauen sowie 

Bestrebungen zu einer erhöhten lesbischen 

Sichtbarkeit nieder. 

• Seit 2019 ist es möglich, den Geschlechtsein-

trag „divers“ im polizeilichen KPMD-PMK-Sys-

tem zu erfassen. Aufgrund ihrer derzeit noch 

geringen Anzahl sind statistische Aussagen 

zu diesen Fällen jedoch nicht belastbar. 

• Geschädigte von trans- und homophober 

Hasskriminalität wurden mehrheitlich zufällig 

ausgewählt, also bspw. ohne vorherige Be-

kanntschaft. 

• Fast drei Viertel der Übergriffe richten sich 

gegen eine einzelne Person (niedrigster Wert 

2019: 64,5 % und höchster Wert 76,2 % 2017). 

• Der Anteil von Gewaltdelikten an LSBTIQ*-

feindlichen Straftraten ist bei männlichen* 

Geschädigten (37,7 %) gegenüber weiblichen* 

Geschädigten (29,8 %) deutlich erhöht.

• Das durchschnittliche Alter der Geschädig-

ten liegt mit 36 Jahren über dem der Tatver-

dächtigen. Die prozentual häufigste Alters-

gruppe stellt jene der 20- bis u. 30-Jährigen 

dar.

• Seit 2020 wird in der polizeilichen Fallzuord-

nung zwischen den vorher zusammengefass-

ten Unterthemen „Geschlecht/sexuelle Orien-

tierung“ und „Geschlecht/sexuelle Identität“ 

unterschieden. Das ermöglicht zumindest in 

der Tendenz, transfeindliche Taten und Taten 

gegen die sexuelle Orientierung für die Jahre 

2020 und 2021 zu vergleichen. 

• Die polizeilich erfassten Fälle bestätigen den 

Befund bisheriger Studien, dass transfeindli-

che Taten häufig besonders gewaltsam sind. 

Der Anteil von Gewaltdelikten liegt bei Fällen, 

die dem Unterthema „Geschlecht/sexuel-

le Identität“ zugeordnet sind, liegt mit 31,6 % 

zehn Prozentpunkte über dem Anteil bei Fäl-

len, die nur dem Unterthema „sexuelle Orien-

tierung“ zugeordnet sind. Körperverletzungen 

und insbesondere schwere Körperverletzun-

gen machen einen vergleichsweise deutlich 

höheren Anteil aus.

Seit Juli 2018 erfasst auch die Staatsanwalt-
schaft Berlin regelhaft Verfahren zu LSBTIQ*-
feindlichen Straftaten. Die Zahl dieser 
Verfahren wächst kontinuierlich, die Verfah-
renserledigungen fallen sehr unterschiedlich 
aus. In Verfahren mit bekannten Tatverdäch-
tigen wurde zu 15 % ein Strafbefehl beantragt 
und zu 13 % Anklage erhoben.

• Seit Juli 2018 werden durch die Staatsan-

waltschaft Verfahren zu LSBTIQ*-feindlichen 

Straftaten über die „Unter-Nebenverfah-

rensklasse SSH – Straftat mit sexualorientie-

rungsfeindlichem Hintergrund“ regelhaft im 

Rahmen des sogenannten MESTA-Systems 

statistisch erfasst.

• Die Zahl der jährlich erfassten Verfahren stieg 

seit 2018 kontinuierlich an. Insgesamt fielen 

bis einschließlich 2021 1.883 Verfahren an, da-

von 646 im Jahr 2021. 

• Bei einem Großteil der Verfahren geht es um 

Beleidigungen, aber auch Körperverletzun-

gen, schwere Körperverletzungen und Bedro-

hungen sind in erheblichem Maße vertreten.
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• Sowohl die Beschuldigten (82 %) als auch die 
Geschädigten (74 %) sind in den erfassten Ver-
fahren sehr überwiegend männlich.

• Verfahren, bei denen keine Tatverdächtigen 
ermittelt werden konnten, wurden sehr über-
wiegend eingestellt. Verfahren, in denen Tat-
verdächtige bekannt waren, wurden zu 40 % 
eingestellt und zu 17 % innerhalb der Staatsan-
waltschaft oder an andere Behörden abgege-
ben. In 15 % dieser Verfahren wurde ein Strafbe-
fehl beantragt, 13 % wurden mit einem anderen 
Verfahren verbunden und in 13 % wurde durch 
die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Trans- und homophobe Gewalt 
im Blick zivilgesellschaftlicher 
Beratungs- und 
Opferhilfeeinrichtungen

Die Beratungs- und Dokumentationsstellen 
arbeiten mit einem weiten Gewaltbegriff und 
beobachten neben körperlichen Angriffen 
auch ein Spektrum anderer Erscheinungsfor-
men von Gewalt. Der Blick auf das Thema setzt 
sich zudem zusammen aus Eindrücken, die 
sich aus Einzelfällen speisen: Jeder LSBTIQ*-
feindliche Vorfall steht für sich, geschieht in 
subjektiven Kontexten. Das Dunkelfeld wird 
als anhaltend groß eingeschätzt, im Kontext 
des Pandemiegeschehens zeichnen sich auch 
qualitative Veränderungen und Verlagerun-
gen des Gewaltgeschehens ab.

• Das Gewaltverständnis der Träger und Projek-
te unterscheidet sich nicht nur von der poli-
zeilichen Kategorisierung, auch zwischen den 
Trägern bestehen Unterschiede. 

• Alle Projekte arbeiten mit einem erweiterten 
Gewaltbegriff und beziehen neben interper-
soneller körperlicher Gewalt ebenso andere 
Phänomene ein, darunter Formen von verba-
ler, psychischer, symbolischer und strukturel-
ler Gewalt, mit denen LSBTIQ*-Personen kon-
frontiert sind. 

• Es besteht großes Einvernehmen zwischen 
den Einrichtungen, dass ungeachtet ihrer Ak-
tivitäten weiterhin ein erhebliches Dunkelfeld 
LSBTIQ*-feindlicher Gewalt vorliegt. 

• Die Projekte nehmen aktuelle Entwicklungen 
wahr, die oftmals im Zusammenhang mit dem 
Pandemiegeschehen stehen. 

• Die Anzahl der Taten im öffentlichen Stadt-
raum – etwa in Ausgeh-Kontexten oder im 
Zusammenhang mit Veranstaltungen mit 
LSBTIQ*-Bezug – entwickelten sich zuletzt 
teilweise rückläufig. Übergriffe finden ver-
stärkt in virtuellen Räumen statt, und auch in 
familiären und häuslichen Kontexten wird ein 
gestiegener Druck festgestellt. 

• Mehrere Projekte erfassen eine gestiegene 
Anzahl von transfeindlichen Taten, was auch 
auf transfeindliche Argumentationsmuster 
in der gesellschaftlichen Debatte um die Ab-
schaffung des Transsexuellengesetzes zu-
rückgeführt wird. 

Die zivilgesellschaftlichen Akteure haben 
ausnahmslos eigene Verfahren zur Dokumen-
tation LSBTIQ*-feindlicher Übergriffe entwi-
ckelt  – auch neben der vorrangigen Aufgabe 
der Beratung und Unterstützung. Diese Ver-
fahren unterscheiden sich derzeit erheblich, 
weshalb sich im Blick auf eine Zusammenfüh-
rung Abstimmungsbedarfe ergeben.

• Die Einrichtungen arbeiten mit unterschied-
lichen Verfahren der Erfassung, Dokumenta-
tion und Auswertung von Daten zu Gewaltvor-
fällen gegen LSBTIQ*-Personen. 

• Einrichtungen, die als Anti-Gewalt-Projek-
te einen Arbeitsschwerpunkt in der Beratung 
und Unterstützung von Betroffenen haben, 
erfassen und dokumentieren Vorfälle im Rah-
men ihrer Beratungsarbeit. Zusätzlich bieten 
sie weitere Wege der Erfassung und Dokumen-
tation an, z.B. im Rahmen der aufsuchenden 
Vor-Ort-Arbeit, über an Treffpunkten auslie-
gende Erfassungsbögen, über Telefonhotlines 
oder Online-Fragebögen. 
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• Die Berliner Registerstellen fokussieren sich 
ganz auf die Erfassung von Vorfällen und set-
zen neben der Entgegennahme von Meldun-
gen von Betroffenen und Zeug*innen auch 
eigene Recherchen von Taten etwa in den Me-
dien oder anderen Teilen der Öffentlichkeit um. 

• Alle Einrichtungen nutzen jeweils selbst er-
stellte Erfassungsbögen, die Rahmendaten zu 
Vorfällen erfassen. Dabei werden verschiede-
ne Schwerpunkte gesetzt, und die Kategorien 
sind so unterschiedlich, dass eine Zusammen-
führung und aggregierte Analyse der Daten 
aktuell erschwert sind. 

• Neue Perspektiven für eine einheitliche Erfas-
sung von Gewaltvorfällen ergeben sich mit der 
Berliner Antidiskriminierungs-App (AnDi-App), 
über die Vorfälle von Diskriminierung direkt 
gemeldet und passende Beratungs- und Hilfs-
angebote einfach gefunden werden können. 

Die Projekte leisten neben ihrer Beratungs- 
und Unterstützungsarbeit auch einen erheb-
lichen Beitrag, um in der Stadtgesellschaft 
Aufmerksamkeit für das Problem LSBTIQ*-
feindlicher Gewalt zu schaffen.

• Die Projekte schaffen Aufmerksamkeit für 
LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Medien, Öffent-
lichkeit und Stadtgesellschaft. Während einige 
Träger und Projekte die Daten insbesondere 
für ihre Tätigkeitsberichte verwenden, publi-
zieren andere Auswertungen im Rahmen von 
Pressemitteilungen oder öffentlicher Reports. 

• Derzeit ist es eine offene Frage, ob und wie 
zivilgesellschaftliche Einrichtungen zukünf-
tig anonymisierte Daten mit den Strafver-
folgungsbehörden austauschen können. Ein 
routinemäßiger Austausch hat in der Ver-
gangenheit eine Koordination bei der Faller-
fassung sowie bei der Planung von Präven-
tionsaktivitäten ermöglicht. Diese Praxis ist 
momentan auf Grund datenschutzrechtlicher 
Aspekte in Frage gestellt. 

Die Träger und Projekte unterstützen das Vor-
haben eines Ausbaus der zivilgesellschaftli

chen Dokumentation von LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt und sehen entsprechende Bedarfe. 
Für weitergehende Schritte sind neben perso-
nellen Ressourcen auch entsprechende fach-
liche Kompetenzen erforderlich. 

• Alle Träger und Projekte sehen Potenzia-
le und Bedarfe, ihre Gewalterfassungs- und 
Dokumentationsarbeit auszubauen und zu 
vertiefen. Neben personellen Ressourcen für 
die Aufnahme und Auswertung von Fallmel-
dungen bedürfe es auch zusätzlicher Kompe-
tenzen, etwa um die Erhebung, statistische 
Analyse und Visualisierung von Daten zu ver-
bessern. 

• Insbesondere für die Anti-Gewalt-Projekte ist 
es auf Grund der umfänglichen Aufgaben in 
der Beratung, Opferhilfe und Gewaltpräven-
tion nicht leicht, die Erfassung und Dokumen-
tation so zu priorisieren, wie es nötig wäre, um 
die zivilgesellschaftliche Säule in der Bericht-
erstattung über LSBTIQ*-feindliche Gewalt 
weiter zu stärken und die polizeilichen Lage-
bilder optimal zu ergänzen. 

• Eine stärkere Koordination und Kooperation 
unter den Berliner Trägern und Projekten 
könnten zukünftig dabei helfen, die Potenzia-
le der zivilgesellschaftlichen Dokumentation 
besser zu heben, Aufgaben zu verteilen und 
Kompetenzen zu bündeln. 
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SCHWERPUNKTTHEMA: TRANSFEINDLICHE GEWALT

Der Themenschwerpunkt berichtet über Erfahrungen und Folgen der Gewalterfahrung von trans* 
Personen sowie über Formen des Umgangs und der Bewältigung. Im Spektrum von LSBTIQ*-Per-
sonen sind trans* Personen in nochmals erhöhtem Maße von Gewalt betroffen. Trans* Personen 
erfahren Gewalt zudem in spezifischer Form und in besonders vielen Kontexten und Situationen. 
Der Schwerpunkt nähert sich dem für die Betroffenen allgegenwärtigen Phänomen über ver-
schiedene Zugänge. Auf Grundlage von insgesamt 19 qualitativen Interviews mit Expert*innen 
und Betroffenen aus Berlin werden individuelle und biografische Erfahrungen dokumentiert. 
Eine standardisierte Betroffenenbefragungen mit 141 Teilnehmenden informiert über Formen 
und Verbreitung von transfeindlicher Gewalt in Berlin. Eine Sonderauswertung des LGBTI-Sur-
veys der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte mit insgesamt 137.508 Teilnehmen-
den, davon 16.119 aus Deutschland, davon wiederum 2.815 trans* Personen aus Deutschland, er-
öffnet Perspektiven des internationalen Vergleichs und verortet die Gewalterfahrung von trans* 
Personen vergleichend im LSBTIQ*-Spektrum. Zudem thematisieren insgesamt vier Gastbeiträ-
ge in kompakter Form übergreifende Aspekte transfeindlicher Gewalt. 

Biografische Erfahrung und 
Bewältigung von transfeindlicher 
Gewalt

Erfahrungen transfeindlicher Gewalt

• Transfeindliche Gewalt ist mit einem engen 
Gewaltbegriff kaum angemessen zu fassen. 
Neben körperlichen und verbalen Gewalttaten 
kommt auch symbolischer und normativer Ge-
walt eine große Bedeutung zu, im Sinne einer 
Abwertung oder Nicht-Anerkennung der ge-
schlechtlichen Identität.

• Die Betroffenen beschreiben Gewalt und Dis-
kriminierung zumeist als allgegenwärtigen, 
integralen Bestandteil des Transseins. Trans-
feindliche Gewalt ist allgegenwärtig und nor-
malisiert. Betroffene sind anhaltend genötigt, 
sich mit transfeindlicher Gewalt auseinander-
zusetzen. Die Interviewten beschreiben das in 
großer Übereinstimmung als außerordentlich 
anstrengend und belastend.

• Trans* männliche Personen berichten, dass 
misogyne Übergriffe abnehmen, je eher sie als 
männlich gelesen werden, es dann aber teils 
mehr Übergriffe mit homophober Komponente 
gebe.

• Trans* weiblichen Personen wird durch die 
Interviewten ein deutlich höheres Maß an Ge-
waltbetroffenheit zugeschrieben, weil sie oft 
besonders sichtbar als trans* zu identifizieren 
sind. Ebenso erleben nichtbinäre Personen 
gerade dann, wenn sie schlecht in binäre Ge-
schlechterbilder einzuordnen sind, besonders 
häufig Gewalt.

• Von Mehrfachdiskriminierung Betroffene er-
leben besonders häufig Gewalt. Thematisiert 
werden die fast omnipräsente Verschrän-
kung von Sexismus und Transfeindlichkeit, 
die besondere Gewalterfahrung von Men-
schen, die von Transfeindlichkeit und Rassis-
mus betroffen sind, und die Zusammenhän-
ge von Klassismus und Transfeindlichkeit. In 
letzterem Fall bedingen sich beide Merkmale 
oft gegenseitig, wenn etwa trans* Personen 
aufgrund von Ausschlüssen in Bildung und 
Berufsleben in prekären sozialen Bedingun-
gen leben.

Orte und Kontexte transfeindlicher Gewalt

• Der öffentliche Raum wird durch viele Inter-
viewte als Ort permanenter Bedrohung wahr-
genommen. Das bezieht sich insbesondere 
auf das Straßenland, den öffentlichen Nahve
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rkehr und das Umfeld von Bahnhöfen/Halte-
stellen sowie rund um Ausgehorte.

• Öffentliche Verkehrsmittel nehmen als Be-
drohungskontext einen besonderen Raum ein. 
Ausschlaggebend sind Aspekte wie die relative 
körperliche Nähe, die Flüchtigkeit der dort statt-
findenden Begegnungen, die räumlichen Bege-
benheiten und der Mangel an Fluchtwegen.

• Die eigene Wohnung bzw. das eigene Zuhause 
ist als Schutz- und Rückzugsraum besonders 
wichtig. Kommt es zu einer konkreten Bedro-
hung bzw. zu einem gewaltvollen Übergriff zu 
Hause, wird das oft als sehr belastend emp-
funden.

• Transfeindliche Gewalt in Beziehungen spielt 
insbesondere im Kontext des Comingouts als 
trans* eine Rolle. Vor dem Hintergrund einer 
geteilten Wohnsituation stehen Betroffene 
dann vor der Herausforderung, keinen eigenen 
Schutzraum zu haben, in den sie sich zurück-
ziehen können.

• Viele Interviewte berichten von transfeindli-
cher Gewalt in der Herkunftsfamilie. Zahlrei-
che Betroffene beschreiben, dass die familiäre 
Ablehnung ihrer Transidentität für sie auch 
langfristig und ebenso nach einer ggf. erfolg-
ten Trennung von der Herkunftsfamilie tief-
greifende Auswirkungen habe.

• Eine oft fehlende Sensibilisierung und Profes-
sionalisierung zum Thema Transgeschlechtlich-
keit im Gesundheitssystem führt vielfach zu Ge-
walterfahrungen, etwa wenn medizinische Hilfe 
verwehrt wird, Betroffene anhaltend misgen-
dert werden oder Transgeschlechtlichkeit durch 
Psychotherapeut*innen pathologisiert wird.

• Die Polizei wird durch Betroffene häufig als 
nicht ausreichend sensibilisiert und profes-
sionalisiert erlebt. Das äußert sich beispiels-
weise in gewaltsamen Situationen im Kontext 
von Personenkontrollen.

• Erfahrungen mit transfeindlicher Gewalt im 
Kontakt mit Behörden werden häufig berich-
tet und führen oft zu einem besonderen Ge

fühl des Ausgeliefert-Seins gegenüber einem 
Staat, der nicht ausreichend schützt und 
unterstützt. 

• Gewalterfahrungen im beruflichen Kontext 
werden in den Interviews vergleichsweise 
selten berichtet. Aus den komplexen Heraus-
forderungen, mit denen sich trans* Personen 
in ihrem Alltag konfrontiert sehen, entstehen 
jedoch Nachteile für ihre Erwerbsbiografien. In 
der Konsequenz sind trans* Personen stärker 
von prekären Lebensumständen betroffen.

Formen transfeindlicher Gewalt

• Transfeindliche Beleidigungen, Bedrohungen 
und gezielte Einschüchterungen werden sehr 
häufig beschrieben. Die Interviewten verste-
hen diese Angriffe als Sanktionierung trans-
geschlechtlicher Abweichungen von einer 
hegemonialen binären Geschlechterordnung. 
Oft sehen sich Täter/Täter*innen als legitime 
Verteidiger*innen dieser Ordnung und fühlen 
sich sicher oder im Recht.

• Auch von körperlichen Übergriffen wird in den 
Interviews mehrfach berichtet, auffällig oft in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Gleichfalls wer-
den Verfolgungen und Stalking angeführt.

• Die Interviewten schildern zudem mehrfach 
Fälle sexualisierter Gewalt – überwiegend im 
öffentlichen Raum auf der Straße oder auch 
in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Tätern/
Täter*innen scheint eine allgemeine Sexuali-
sierung von Transgeschlechtlichkeit bzw. eine 
sexualisierte Wahrnehmung von trans* Perso-
nen verbreitet zu sein, die zur Folge hat, dass 
die Hemmschwelle zu sexualisierten Übergrif-
fen bei Tätern/Täter*innen sinkt.

• Viele der interviewten trans* Personen geben 
an, regelmäßig von Misgendering – also einer 
falschen geschlechtlichen Adressierung – be-
troffen zu sein. 

Umgang mit transfeindlicher Gewalt

• Für den Umgang mit transfeindlicher Gewalt 
spielen Strategien der Selbstbehauptung, der
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 Selbstermächtigung und des Aktivismus eine 
zentrale Rolle. Viele Interviewte engagieren 
sich politisch und sozial (oft, aber nicht aus-
schließlich für Belange von trans* Menschen), 
andere beschreiben, wie sie Grenzen setzen, 
einige trainieren Kampfsport und Selbstver-
teidigung.

• Eine weitere Form des Umgangs besteht dar-
in, transfeindliche Gewalt sichtbar zu machen, 
etwa über Anzeigen bei der Polizei, Meldung 
bei einer zivilgesellschaftlichen Meldestelle 
oder Veröffentlichung beispielsweise in sozia-
len Medien.

• Viele Interviewpersonen beschreiben, dass sie 
je nach Situation und Kontext überlegen, wie 
sichtbar sie sich als trans* zu erkennen geben, 
also etwa im öffentlichen Raum bestimmte 
Kleidung tragen. Das bedeutet auch, dass Be-
troffene abwägen müssen zwischen dem Be-
dürfnis, als sie selbst sichtbar zu sein einer-
seits und dem Risiko von Gewalt andererseits.

• Viele Befragte meiden zudem bestimmte Räu-
me. Beispiele sind der öffentliche Nahverkehr 
(insbesondere in den Abend- und Nachtstun-
den), das Umfeld von Bahnhöfen und Halte-
stellen, dunkle Straßen, Ausgehorte ohne kla-
ren LSBTIQ*-Bezug sowie bestimmte Bezirke. 
Welche Bezirke das sind, ist individuell unter-
schiedlich. Besonders oft werden Neukölln, 
Wedding, Marzahn und Friedrichshain-Kreuz-
berg benannt.

• Viele Befragte berichten von Gegenwehr an-
gesichts konkreter Übergriffe. Dabei geht es 
auch darum, den Tätern/Täter*innen nicht 
das Feld zu überlassen. Gleichzeitig befürch-
ten viele Betroffene, dass Gegenwehr zu einer 
weiteren Eskalation führt.

• Die Befragten berichten nur von sehr wenigen 
Situationen, in denen Umstehende eingegrif-
fen haben. Das Nicht-Eingreifen wird als be-
sonders belastend beschrieben, Situationen, 
in denen Passant*innen eingegriffen haben, 
werden hingegen als besonders positiv her-
vorgehoben.

Unterstützung bei transfeindlicher Gewalt

• Unterstützung ist eine Ressourcenfrage – 
einerseits für diejenigen, die Unterstützung 
leisten, andererseits für von Gewalt Betroffe-
ne, die Unterstützung aktiv einholen müssen. 
Diese Ressourcen sind angesichts der Dauer-
anspannung, unter der trans* Personen oft 
stehen, häufig knapp.

• Das persönliche Umfeld und eine individuell 
unterschiedlich gefasste „Community“ sind 
für die meisten Interviewten erste Anlaufstel-
len. Viele beschreiben, dass sie sich aktiv ein 
unterstützendes Umfeld geschaffen haben.

• Beratungsstellen spielen in den Interviews 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Gewalt ist da-
bei meist nicht der Beratungsanlass, sondern 
wird erst im Beratungsverlauf thematisiert. 
Es gibt in Berlin wenige transspezifische Be-
ratungsangebote und keine ausschließlich auf 
die Zielgruppe von trans* Personen speziali-
sierte Anti-Gewalt-Beratung.

• Kontakte mit den Ansprechpersonen für 
LSBTIQ* bei der Polizei Berlin werden – anders 
als Kontakte mit der Polizei allgemein – eben-
falls zumeist als unterstützend beschrieben.

• Auch im Gesundheitswesen und in der Justiz 
werden bestärkende Erfahrungen jeweils dann 
berichtet, wenn Ärzt*innen, Therapeut*innen, 
Anwält*innen und Richter*innen für Fragen 
von Transgeschlechtlichkeit sensibilisiert und 
professionalisiert waren.

• Die Interviewten beschreiben die Infrastruktur 
und Angebote für trans* Personen in Berlin als 
im innerdeutschen Vergleich verhältnismäßig 
gut, sehen aber Bedarf an Ausbau und Weiter-
entwicklung.
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Verbreitung und Dunkelfeld von 
transfeindlicher Gewalt in Berlin: 
Ergebnisse einer standardisierten 
Betroffenenbefragung

Transfeindlichkeit und Gewalt sind auch in 
der Regenbogenstadt Berlin für trans* Perso-
nen nahezu ausnahmslos Alltagserfahrung. 
Transfeindliche Gewalt beschäftigt die Einzel-
personen und die Communities daher in ho-
hem Maße, sie wirkt sich sehr unmittelbar und 
direkt in Form einer eingeschränkten Bewe-
gungsfreiheit und eines begrenzten Sicher-
heitsgefühls aus.

• Transfeindlichkeit ist eine Alltagserfahrung: 
Fast alle Befragten haben in unterschiedli-
chen Bereichen Gewalt und Diskriminierung 
erlebt.

• Fast immer geht transfeindliche Gewalt mit 
Abwertung aufgrund anderer Merkmale – ins-
besondere mit geschlechts- und genderbezo-
gener Gewalt – einher.

• Transfeindliche Gewalt ist ein Thema, dass 
(potenziell) Betroffene stark beschäftigt.

• Trans* Personen fühlen sich in Berlin zu gro-
ßen Teilen nicht oder nur eingeschränkt sicher.

• Die meisten Befragten bewegen sich in Berlin 
entsprechend nicht frei und unbesorgt, son-
dern treffen regelmäßig Vorsichtsmaßnah-
men.

Allein im zurückliegenden Jahr ist die Hälfte 
der befragten trans* Personen von Gewalt be-
troffen gewesen, für die letzten fünf Jahren 
haben zwei Drittel entsprechende Erfahrun-
gen berichtet. Die äußerliche Erkennbarkeit 
als trans* geht dabei mit einer stark erhöh-
ten Vulnerabilität einher. Trans* Personen er-
fahren in besonderem Maße nicht nur den öf-
fentlichen Raum als gewaltsam, sondern auch 
öffentliche Einrichtungen wie Behörden oder 
Ämter.

• Zwei Drittel der befragten trans* Personen 
(66 %) haben in den letzten fünf Jahren Ge

walterfahrungen gemacht, fast die Hälfte 
(48,2 %) im letzten Jahr. 

• Menschen, die äußerlich als trans* erkennbar 
sind, erleben ungleich viel häufiger Gewalt.

• Verbale und symbolische Formen der Gewalt 
werden am häufigsten berichtet.

• Öffentliche Orte wie das öffentliche Straßen-
land oder öffentliche Verkehrsmittel, an denen 
es regelmäßig zu flüchtigen Begegnungen 
unter Unbekannten kommt, sind für trans* 
Personen in besonderem Maße von Unsicher-
heit geprägt.

• Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrich-
tungen sowie Behörden und Ämter sind eben-
falls Orte, die von mehr als der Hälfte der Be-
fragten als Tatorte von Diskriminierung und 
Gewalt angegeben werden.

• 61,7 % der Befragten gaben an, in sozialen Me-
dien mehr oder minder häufig von Übergriffen 
betroffen gewesen zu sein – 10,6 % sehr oft, 
weitere 6,4 % oft.

In der großen Mehrheit der Fälle wird der trans-
feindliche Hintergrund von Übergriffen sehr 
offen geäußert, etwa durch entsprechende 
Schimpfwörter oder Beleidigungen. Zeug*in-
nen und Umstehende leisten den Betroffenen 
allerdings nur in den seltensten Fällen Hilfe 
oder Unterstützung.

• Transfeindliche Übergriffe werden überwie-
gend durch den Betroffenen zuvor unbekann-
te männliche Einzelpersonen verübt. 

• Auf die transphobe Motivation der Täter/Tä-
ter*innen schließen die Betroffenen am häu-
figsten, weil sie selbst klar als trans* erkennbar 
waren (75,3 %), oder weil die Täter/Täter*innen 
transfeindliche Beleidigungen oder Schimpf-
wörter äußerten (74,2 %).

• Die Hälfte der Befragten gab an, dass bei dem 
erlebten Vorfall neben Transfeindlichkeit noch 
weitere gruppenbezogene Motive eine Rolle ge-
spielt hätten. Am häufigsten habe es sich dabei 
um Sexismus oder Homophobie gehandelt. 
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• Obwohl bei fast zwei Dritteln (61,3 %) der be-
richteten Gewaltvorfälle unbeteiligte Perso-
nen zugegen waren, haben die Betroffenen 
nur in wenigen Fällen (7 %) Hilfe oder Solidari-
tät durch Passant*innen erfahren.

Freundeskreise, Partner*innen und Commu-
nities leisten in erheblichem Maße die zur Be-
wältigung von Gewalterfahrungen erforder-
liche Care-Arbeit. Allerdings haben sich die 
befragten trans* Personen zudem in nicht 
unerheblichem Maße mit einer Anzeige an die 
Polizei Berlin gewendet. Neben den LSBTIQ*- 
Ansprechpersonen der Polizei sind vor allem 
die zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen 
weithin bekannt und werden von Betroffenen 
genutzt. 

• Die Mehrheit der Betroffenen spricht in ihrem 
näheren sozialen Umfeld über Erfahrun-
gen mit transfeindlicher Gewalt, die meisten 
im Kreis von Freund*innen (76,3 %) oder mit 
einer*m Partner*in (41,9 %).

• 13 % der von Vorfällen betroffenen Befragten 
erstatteten polizeiliche Anzeige.

• Die Erfahrungen mit der Strafanzeige sind 
durchwachsen. Die Hälfte der Befragten gab 
an, die Polizei habe den transfeindlichen Hin-
tergrund der Tat verstanden, 41,7 % führten 
an, die Anzeigenerstattung im Nachhinein als 
sinnvoll empfunden zu haben. 

• Knapp die Hälfte der Befragten (47,5 %) gab 
an, die LSBTIQ*-Ansprechpersonen der Polizei 
Berlin zu kennen. 

• Communitynahe Beratungseinrichtungen 
sind vielen der Betroffenen bekannt, insbe-
sondere die Projekte QueerLeben (76,4 %), 
Sonntagsclub (65,2 %), TrIQ (60,3 %) und Les-
MigraS (55,3 %). Ungefähr ein Viertel der Be-
troffenen (23,7 %) hat schon einmal einen Vor-
fall bei einer Beratungsstelle gemeldet. 

Transfeindlichkeit in Deutschland: 
Sonderauswertung der LGBTI-
Erhebung der Europäischen 
Grundrechteagentur

Der LGBTI-Survey der Agentur der Europäi-
schen Union für Grundrechte ist eine zentrale 
Quelle zur Einschätzung LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt in den Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union. An der letzten Erhebungswelle 
haben sich fast 3.000 trans* Personen aus 
Deutschland beteiligt. Trans* Personen aus 
Deutschland geben häufiger an, offen aufzu-
treten, sind allerdings keineswegs geringer 
von Gewalt betroffen als im EU-Durchschnitt. 
Sie sind zudem deutlich häufiger von Gewalt 
betroffen als LSBTIQ*-Menschen im Durch-
schnitt.

• Die in Deutschland befragten trans* Personen 
berichten in ähnlichem Ausmaß über trans-
feindliche Diskriminierung, Belästigung und 
Gewalt wie die Befragten in der EU.

• Mit 51,2 % liegt die Quote der trans* Personen, 
die sich ‚sehr offen‘ oder ‚ziemlich offen‘ als 
trans* Personen zeigen, deutlich höher als im 
EU-Durchschnitt (40 %). 

• 62,5 % der in Deutschland befragten trans* 
Personen gaben an, innerhalb des zurücklie-
genden Jahres Diskriminierung erfahren zu 
haben. 69,2 % von ihnen führten an, innerhalb 
der letzten fünf Jahre belästigt worden zu 
sein. 35,2 % hatten in den vergangenen fünf 
Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt er-
lebt. Trans* Personen sind dabei auch im Ver-
gleich mit anderen Teilgruppen des LSBTIQ*-
Spektrums überdurchschnittlich stark von 
Diskriminierung und Hass betroffen. 

• Bei der 5-Jahres-Prävalenz von körperlichen 
und sexuellen Angriffen gegen trans* Perso-
nen zeigen sich im Teilgruppenvergleich nur 
geringfügige Unterschiede: Trans* Frauen 
sind zu 34,6 %, trans* Männer zu 32,6 % und 
nichtbinäre Personen zu 33,3 % betroffen. Nur 
die Teilgruppe der genderqueer, genderfluid,
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 agender oder polygender identifizierten Be-
fragten war mit 40,5 % noch stärker betroffen. 

• 86,9 % der identifizierten Täter/Täter*innen 
transfeindlicher Gewalt sind männlich. Sie 
treten beim Ausüben von Gewalt zu etwa 
gleichen Anteilen allein oder in Gruppen auf. 
Mehrheitlich (55,6 %) besteht kein Bekannt-
schaftsverhältnis zwischen Täter/Täter*innen 
und Opfer(n). 

• Tatorte körperlicher oder sexueller Angriffe auf 
trans* Personen liegen ganz überwiegend in 
der Öffentlichkeit, etwa im öffentlichen Stra-
ßenland, auf Plätzen oder in Parks oder an 
anderen öffentlichen Orten (48,0 %) oder in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln (18,7 %).

Viele befragte trans* Personen aus Deutsch-
land nehmen in den letzten Jahren einen An-
stieg transfeindlicher Gewalt wahr. Nur ein 
kleiner Teil zeigt Taten bei der Polizei an – mit 
steigendem Schweregrad erhöht sich aller-
dings auch die Anzeigequote. Im Erhebungs-
zeitraum des Surveys im Jahr 2019 sieht die 
große Mehrheit der befragten trans* Personen 
in Deutschland keine wirksame Bekämpfung 
von LSBTIQ*-Feindlichkeit durch öffentliche 
Einrichtungen.

• Nur ein kleiner Anteil der Betroffenen meldet 
die transfeindlichen Vorfälle der Polizei oder 
anderen Institutionen – bei sexuellen oder 
körperlichen Angriffen waren es 19,5 %, bei Be-
drohung 10,4 %, bei Diskriminierung 9,6 %. 

• 42,7 % der befragten trans* Personen neh-
men in den letzten fünf Jahren eine Zunahme 
transfeindlicher Gewalt wahr – nur ein kleiner 
Teil (15,9 %) sieht eine Abnahme solcher Vor-
fälle in Deutschland als gegeben an.

• Drei Viertel der befragten trans* Personen 
(75,2 %) glauben nicht, dass die Regierung in 
Deutschland Vorurteile und Intoleranz gegen-
über LSBTIQ*-Menschen wirksam bekämpfe.

• 
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JEDER HAT DAS RECHT AUF LEBEN, 
FREIHEIT UND SICHERHEIT DER PERSON.

NIEMAND DARF … GRAUSAMER, 
UNMENSCHLICHER ODER ERNIEDRIGENDER 
BEHANDLUNG … UNTERWORFEN WERDEN.

ALLE HABEN ANSPRUCH AUF GLEICHEN 
SCHUTZ GEGEN JEDE DISKRIMINIERUNG … 
UND GEGEN JEDE AUFHETZUNG ZU EINER 
DERARTIGEN DISKRIMINIERUNG.

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG  
DER MENSCHENRECHTE 
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Das Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt erscheint mit dem vorliegen-
den Bericht in zweiter Ausgabe. Gegenüber monografischen Studien und einmaligen 
Untersuchungen wird damit ein zentrales Ziel des Monitoring-Verfahrens eingelöst: 
die Berichterstattung über trans- und homophobe Gewalt in Berlin regelhaft anzule-
gen und fortlaufend aktuelle Informationen bereitzustellen. Damit soll gewährleistet 
werden, dass Prävention und Gewaltschutz für LSBTIQ* mit gesellschaftlichen Verän-
derungen Schritt halten kann und der Skandal der anhaltend verbreiteten trans- und 
homophoben Gewalt nicht aus dem Blick der Stadtgesellschaft gerät.

Das Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt verbindet dazu eine relativ 
einheitlich gestaltete Dauerbeobachtung mit wechselnden Formaten. Hinsichtlich 
beider Aspekte unterscheidet sich die vorliegende von der vorangegangenen Aus-
gabe.

Die Dauerbeobachtung trans- und homophober Gewalt konzentrierte sich in der 
ersten Ausgabe auf eine detaillierte und in dieser Form präzedenzlose Auswertung 
polizeilicher Statistiken zu LSBTIQ*-feindlicher Hasskriminalität – und zwar mit Blick 
auf einen langen Zeitraum von 2010 bis 2018. Eine der Grundideen des Monitorings 
ist jedoch das Konzept einer Plattform des Wissens, die verschiedene Zugänge und 
Perspektiven umfasst. Im Blick auf die Dauerbeobachtung trans- und homophober 
Gewalt bedeutet das, neben polizeilichen Perspektiven auch weitere Expertise auf-
zunehmen. Dabei geht es insbesondere um das Wissen und die Erfahrungen zivilge-
sellschaftlicher Akteure und von Beratungs- und Opferhilfeeinrichtungen in Berlin. 
Sie stehen in engem Kontakt mit Betroffenen, kennen die Situation in Berlin aus ihrer 
langjährigen Beratungspraxis genau und dokumentieren Fälle teilweise auch in sta-
tistischer Form. Die vorliegende Ausgabe bietet daher ein Forum, mit dem wir das aus 
dieser Praxis entstandene Wissen sichern und veröffentlichen möchten. Das erfolgt 
zunächst in Form separater Darstellungen für eine Vielzahl zentraler Angebote. Ein 
weitergehendes Ziel besteht in einer stärkeren Harmonisierung und Verbindung der 
statistischen Dokumentationen aus der Zivilgesellschaft, um zukünftig über dieses 
Wissen noch stärker aus einem Guss berichten zu  können. 

Die polizeilichen Informationen bleiben zugleich eine unentbehrliche und zentrale 
Quelle der Dauerberichterstattung. Wir berichten über aktuelle polizeiliche Daten bis 
in das Jahr 2021, behalten aber aufgrund des zivilgesellschaftlichen Schwerpunktes 
in dieser Ausgabe eine noch tiefenschärfere Auswertung für die nächste Ausgabe 
vor. Eindeutig lässt sich festhalten, dass die pandemiebedingten Beschränkungen

Einleitung
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 des öffentlichen Lebens den erheblichen Anstieg der Fallzahlen zu LSBTIQ*-feind-
licher Hasskriminalität im Jahr 2020 zunächst etwas gedämpft – wenn auch nicht 
gestoppt! – haben, dass im Jahr 2021 aber wiederum erneut deutlich höhere Fall-
zahlen polizeilich erfasst wurden. Mit 456 Fällen im Jahr 2021 hat sich die Fallzahl in-
nerhalb weniger Jahre gegenüber der vorpandemischen Lage mit 229 Fällen im Jahr 
2018 verdoppelt! Dieser Umstand unterstreicht unmissverständlich den bestehenden 
Handlungs- und Unterstützungsbedarf. 

Zugleich verbinden sich im polizeilich erfassten sogenannten Hellfeld verschiedene 
Aspekte auf schwer entwirrbare Art: tatsächliche Veränderungen im Aufkommen von 
Hasskriminalität und Gewalt auf der einen Seite und ein veränderter Umgang seitens 
der Geschädigten auf der anderen Seite, insbesondere eine veränderte Anzeigebe-
reitschaft. Die Polizei Berlin wirbt nachhaltig in die Szenen und Communities hin-
ein für die Anzeige LSBTIQ*-feindlicher Taten auf den Abschnitten und mittels der 
Internet-Wache, und die LSBTIQ*-Ansprechpersonen im Berliner Landeskriminalamt 
stehen zur Klärung für alle polizeibezogenen Fragen mit LSBTIQ*-Bezug zur Verfü-
gung. Tatsächlich lassen sich diesbezüglich auch qualitative Veränderungen nach-
weisen: Der Anteil von Taten in der Polizeistatistik, die sich gegen (lesbische und bi-
sexuelle) Frauen richten, ist immer noch überschaubar, hat sich in den letzten Jahren 
aber zugleich merklich erhöht. Lesbenfeindliche Gewalt rückt damit ein wenig mehr 
aus dem Dunkelfeld. Die vielfach diskutierte Dunkelfeldproblematik ist aber nur eine 
Seite der Medaille. Seit der letzten Ausgabe des Monitorings ist neben der nochmals 
stark erhöhten Zahl angezeigter Taten auch ein anderer Aspekt bemerkenswert, der 
weder auf die Verursacher*innen noch auch die Betroffenen zurückgeht: Die Syste-
matik der polizeilichen Erfassungspraxis ist in Bewegung gekommen und differen-
ziert sich aus: Die binäre Erfassungspraxis von Geschlecht wurde um eine Option 
divers ergänzt, neben Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung kann auch 
Hasskriminalität gegen das Geschlecht/die sexuelle Identität dokumentiert werden 
und LSBTIQ*-feindliche Taten werden vermehrt verknüpft mit anderen Themen wie 
fremdenfeindlicher Hasskriminalität registriert. Besonders bemerkenswert ist, dass 
im Jahr 2021 84,4 % der LSBTIQ*-feindlichen Taten als extremistisch bewertet wur-
den, vor wenigen Jahren bewegte sich diese Quote noch im nur einstelligen Bereich. 
Der von den Verfassungsschutzämtern geprägte Extremismusbegriff wird zu Recht 
fachlich kontrovers diskutiert – zugleich lässt sich diese Veränderung dahingehend 
interpretieren, dass LSBTIQ*-feindliche Hasskriminalität zunehmend als Angriff auf 
das demokratische Zusammenleben bewertet wird. Sie mag nur einen kleinen Teil der 
Arbeit der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden ausmachen – entscheidend ist, 
dass es zuerst, aber nicht nur um die direkten Betroffenen geht, sondern ebenso um 
einen Angriff auf grundlegende Normen des zivilen Zusammenlebens.

Neben der fortlaufenden Dauerberichterstattung zu trans- und homophober Gewalt 
haben die jeweiligen Ausgaben des Monitorings auch wechselnde Themenschwer-
punkte. Sie dienen der Information über Phänomene, die für die Gestaltung der Anti-
Gewalt-Arbeit und die Prävention neue Fragen aufwerfen oder Aspekte betreffen, die 
bisher zu wenig beleuchtet wurden. Dabei kann es auch um die Aufhellung spezifi-
scher Dunkelfelder gehen, also um Erscheinungsformen von LSBTIQ*-feindlicher Ge-
walt, die bspw. in bestehenden Statistiken oder anderen Informationsquellen nicht 
zureichend abgebildet werden. In der ersten Ausgabe ist mit dem anhaltend rele
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vanten Schwerpunkt zu lesbenfeindlicher Gewalt das Anliegen verbunden gewesen, 
angesichts der Blindstellen der polizeilichen Statistik aussagekräftige Informationen 
zur Situation in Berlin zu gewinnen. Dieses Ziel gilt uneingeschränkt auch für den 
aktuellen Themenschwerpunkt, also für transfeindliche Gewalt. Wie gesagt befindet 
sich etwa die polizeiliche Statistik zu Hasskriminalität in einem fortlaufenden Prozess 
der Überarbeitung und wird zukünftig ggf. auch über Transfeindlichkeit zumindest 
der Möglichkeit nach Aussagen treffen können. Bisher war das allerdings nicht der 
Fall; die Dokumentation transfeindlicher Gewalt war nicht nur mit Fragen der Anzei-
gebereitschaft konfrontiert, sondern in der polizeilichen Dokumentation überhaupt 
nicht trennscharf abbildbar, befand sich – und befindet sich zu guten Teilen weiter-
hin – nicht nur im Dunkelfeld, sondern in einer weitgehend kategorial begründeten 
Unsichtbarkeit und Unbenennbarkeit.

Dem Themenschwerpunkt zu transfeindlicher Gewalt sind eine längere Planung und 
Erhebung vorausgegangen – mit dem Zeitpunkt des Erscheinens koinzidiert er nun 
mit der Erarbeitung des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes, das der überfälligen 
Abschaffung des Transsexuellengesetzes den Weg bereiten könnte. Obwohl es hier 
nicht um Gewaltschutz, sondern um Fragen der Personenstandsanerkennung geht, 
wird damit unmittelbar auch das Schwerpunktthema transfeindlicher Gewalt ange-
sprochen. Die Lebenssituation von trans* Personen in Deutschland und anderswo 
fordert nämlich auf besonders eindrückliche Art die Grenzen eng gefasster Konzepte 
von Gewalt heraus. Es ist unbestreitbar und nicht im Ansatz kontrovers oder irgend-
wie ungeklärt, dass trans* Personen einem massiv erhöhten Risiko unterliegen, von 
Gewalttaten im konventionellen Sinn betroffen zu werden, selbst von schweren und 
schwersten Gewalttaten wie Mord und Totschlag. Das Trans Murder Monitoring (Bal-
zer et al. 2016; TvT research project 2021) dokumentiert solche Taten seit Jahren im 
globalen Maßstab. Zugleich ist ihr Leben immer noch an so vielen Stellen von ent-
würdigenden, übergriffigen und ihre Integrität betreffenden Widrigkeiten geprägt, die 
zudem auch individuell so erheblich schädigende und belastende Folgen und Kon-
sequenzen haben, dass mit guten Gründen die Frage aufgeworfen werden muss, ob 
diese Widrigkeiten nicht – neben Angriffen auf der Straße oder Bedrohungen beim 
Warten auf die U-Bahn – auch als Gewalt bezeichnet werden sollten, und zwar eben-
falls dann, wenn sie sich nicht an irgendwelchen dunklen Straßenecken, sondern in 
Rechtsverfahren, medizinischen und psychologischpsychiatrischen Prozeduren, in 
Schulen, an Arbeitsplätzen, in der Nachbarschaft – oder auch in der eigenen Familie 
– abspielen. Die Untersuchung von transfeindlicher Gewalt ruft also nicht nur Fragen 
nach deren Verbreitung und Entwicklung auf den Plan, sondern gleichfalls die Frage 
nach deren Gestalt, also danach, was das überhaupt ist: transfeindliche Gewalt. 

Die Autor*innen des Monitorings sind überzeugt, dass auf diese Frage keine Antwort 
gefunden werden kann, wenn trans* Personen nicht selbst ausführlich zu Wort kom-
men. Wir haben bei der Erstellung des Schwerpunkts zahlreiche Interviews und Ge-
spräche geführt: mit Personen aus Trans*-Organisationen und Einrichtungen sowie 
mit einer Vielzahl von trans* Personen, die mit uns über ihr Leben in Berlin und ihre Er-
fahrungen mit transfeindlicher Gewalt gesprochen haben – und wir haben eine stan-
dardisierte Online-Erhebung mit 141 trans* Personen umgesetzt sowie verschiedene 
Gastbeiträge angefragt. 
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Die Gastbeiträge beleuchten verschiedene übergreifende Fragen und vermitteln Ein-
führungen in aktuelle Debatten zu Transfeindlichkeit. Tamás Jules Fütty bietet eine 
einführende Verortung des Gewaltbegriffs und regt dessen Erweiterung über inter-
personale Gewalt hinaus in Richtung normativ-institutioneller und intersektiona-
ler Gewalt an. Nick Markwald beschreibt und analysiert die rechtliche Situation von 
trans* Personen in Deutschland und thematisiert damit auch ein Spannungsfeld, in 
dem gesetztes Recht einerseits Schutz vor Gewalt und Diskriminierung bieten kann, 
andererseits durch Recht auch Macht und Diskriminierung legitimiert und ausgeübt 
werden. René_ Rain Hornstein bietet eine Anleitung zur Trans*-Verbündetenschaft 
und formuliert Vorschläge für kritikinteressierte Unterstützer*innen von trans* Men-
schen. Em legt dabei den Schwerpunkt auf die Beförderung von strukturellen Verän-
derungen und nimmt zugleich mit der Cis-Fragilität auch Mechanismen der Abwehr 
von Kritik durch CEB-Menschen, also cis, endo und binäre Menschen, in den Blick. 
Anna  Patzke Salgado stellt schließlich aus der Perspektive der Evaluationsforschung 
die Unterstützung gewaltbetroffener trans* Personen in Berlin dar und gibt Anregun-
gen zu deren Bewertung und Weiterentwicklung.

Unsere Online-Befragung von trans* Personen stellt auch das Selbstbild als Regen-
bogenstadt auf die Probe. Transfeindliche Gewalt erweist sich nämlich ebenso in Ber-
lin als Alltagserfahrung: Zwei Drittel der befragten trans* Personen (66 %) haben in 
den letzten fünf Jahren Gewalterfahrungen gemacht, fast die Hälfte (48,2 %) sogar 
im letzten Jahr. Solche Taten spielen sich nicht insgeheim und verdeckt ab, sondern 
oftmals unter den Augen der Öffentlichkeit und verbunden mit klaren Anzeichen für 
ihre abwertende, transfeindliche Motivation, begleitet von Schimpfwörtern, Belei-
digungen und Herabsetzungen. Gegenüber Polizei und Strafverfolgungsbehörden 
zeigen sich einerseits erhebliche Vorbehalte – Befürchtungen einer erneuten Vikti-
misierung sowie Fragen nach der Effektivität der Ermittlungen. Zugleich findet aber 
ein nicht unerheblicher Anteil der Befragten den Weg zu einer Anzeige. Von den von 
transfeindlicher Gewalt Betroffenen haben 10,8 % Anzeige erstattet und dabei auch 
auf den transfeindlichen Hintergrund hingewiesen. Obwohl in Berlin keine transspe-
zifische Anti-Gewalt-Beratung existiert, sind Beratungsstellen zwar oftmals überlas-
tet, dennoch bilden sie eine sehr wichtige Infrastruktur der Unterstützung. 23,7 % der 
trans* Personen mit Gewalterfahrung geben an, bereits zumindest bei einer der ge-
nannten Stellen einmal einen Vorfall gemeldet zu haben. Das ist immer noch nur eine 
Minderheit, aber doch weit mehr als bei der Polizei anzeigen. 

Jenseits statistischer Zahlen und Fakten verdeutlichen die im Rahmen des Moni-
torings geführten Interviews, dass sich hinter der Rede von trans* Menschen eine 
Vielzahl unterschiedlicher, sehr singulärer und individueller Erfahrungen verbirgt. Es 
bestehen Gemeinsamkeiten nicht zuletzt aufgrund kollektiver Erfahrungen mit Ver-
fahren der Anerkennung und teilweise auch der Transition. Zugleich haben wir mit 
Personen gesprochen, die sich hinsichtlich ihrer Biografie, ihrer sozialen Situation 
und ihrer Gewalterfahrungen – übrigens auch ihrer Erfahrungen von Freude und 
Freundschaft, Glück und Zuwendung, Solidarität und Selbstbehauptung, Erfolg und 
Anerkennung – in manchen Hinsichten unterscheiden. Orte und Bereiche, die für 
manche mit Erfahrungen von Diskriminierung und Gewalt verbunden sind, sind für 
andere Orte der Bestärkung sowie Solidarität. Die manchmal gegensätzlichen Erfah-
rungen am Arbeitsplatz, im Kontakt mit Justiz und Gerichten, mit Psycholog*innen 
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und Ärzt*innen, mit Medien und Journalist*innen, mit Hochschulen und Universitäten 
etc. verdeutlichen einerseits, dass sich transfeindliche Gewalt oftmals entgrenzt prä-
sentiert und nur bedingt an bestimmten Situationen, Zeiten oder Orten festmachen 
lässt. Zugleich zeigt sich, dass professionell mit geschlechtlicher Vielfalt umgehende, 
diskriminierungssensible Akteur*innen oftmals einen entscheidenden Unterschied 
machen. Die zähe, ermüdende und kräfteraubende Auseinandersetzung mit diffusen 
und zugleich omnipräsenten Formen von Ablehnung und symbolischer Gewalt in In-
stitutionen macht damit nicht nur auf die Bedeutung grundrechtskonformer recht-
licher Rahmenbedingungen aufmerksam, sondern auch auf den Stellenwert einer 
transinklusiven Gestaltung institutioneller Felder und beruflicher Handlungsmuster. 
Gerade die amorphe, schwer greifbare Auseinandersetzung mit latenter und offener 
institutioneller Transfeindlichkeit und Gewalt rückt in der individuellen Prioritätenlis-
ten nämlich nicht selten vor die Skandalisierung oder Anzeige direkter, brutaler, inter-
personaler Gewalt. Neben einer gesellschaftlichen Normalisierung transfeindlicher 
Übergriffe kann dann auch die nachvollziehbare individuelle Vermeidung einer wei-
tergehenden Meldung oder Konfrontation zu einer Unsichtbarkeit der sozialen Tat-
sache transfeindlicher Gewalt führen.

Als Ergänzung umfasst der Themenschwerpunkt eine Sonderauswertung des zwei-
ten EU-LGBTI-Survey, der durch die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
2019 umgesetzt und 2020 veröffentlicht wurde. Die Sonderauswertung bezieht sich 
ausschließlich auf Transfeindlichkeit. Sie wurde auf Grundlage einer eigenständigen 
Analyse des originalen Datensatzes der Studie vorgenommen und bietet daher ex-
klusive Informationen, die in der europäischen Veröffentlichung nicht enthalten sind. 
Die Erhebung ist ländervergleichend angelegt und erlaubt keine berlinspezifischen 
Aussagen. Deutlich wird allerdings, dass Deutschland hinsichtlich der Berichte zu 
transfeindlicher Gewalt keineswegs eine positive Sonderrolle einnimmt, sondern im 
europäischen Durchschnitt teilweise sogar darüber liegt. Der Survey zeigt auch, dass 
städtische Gebiete für trans* Personen keineswegs sichere Räume sind. Städte und 
insbesondere Berlin sind aufgrund lebendiger Communities, vorhandener Unterstüt-
zungs- und Vernetzungsmöglichkeiten und aktivistischer Szenen nicht nur für trans* 
Personen besonders attraktiv. Dieser Umstand übersetzt sich jedoch nicht in niedri-
gere Gewaltraten, im Gegenteil wird aus städtischen Räumen etwas häufiger Gewalt 
berichtet als aus ländlichen Gebieten. 

Der LGBTI-Survey ist gruppenübergreifend angelegt und begrenzt sich nicht auf die 
Befragung von trans* Personen. Daher sind auch Vergleiche möglich, die neben der 
hohen Verbreitung von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt ebenfalls belegen, dass trans* 
Personen nochmals deutlich häufiger von Übergriffen betroffen sind als LSBTIQ*-
Menschen im Durchschnitt – und dies umso mehr, wenn sie zugleich anderen dis-
kriminierten Gruppen zugehören, etwa „ethnischen Minderheiten“. Bei Begrenzung 
auf die denkbar engste Definition von Gewalt berichten 35,2 % der befragten trans* 
Personen aus Deutschland, in den letzten fünf Jahren von körperlichen oder sexuel-
len Angriffen betroffen gewesen zu sein (LSBTIQ*: 26,6 %), von trans* Personen aus 
ethnischen Minderheiten berichten dies 47,8 %. Unter Berücksichtigung von Erfah-
rungen der Diskriminierung und Belästigung liegen die Angaben nochmals deutlich 
höher und betreffen jeweils große Mehrheiten der Befragten.
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Auch für die zweite Ausgabe des Berliner Monitorings zu trans- und homophober Ge-
walt gilt, dass sie ohne vielfältige Unterstützung nicht denkbar gewesen wäre. Er-
neut haben zahlreiche Personen und Einrichtungen unverzichtbare Beiträge geleis-
tet, denen dafür herzlich gedankt sei: An erster Stelle ist hier die Landesstelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) zu nennen, die unserem Vorhaben 
gegenüber durchgehend sehr aufgeschlossen war und es durch finanzielle Förderung 
erst ermöglicht hat. Zudem hat der Polizeiliche Staatsschutz des Berliner Landes-
kriminalamts auf Anfrage erneut anonymisierte Daten aus dem KPMD-PMK bereit-
gestellt, was angesichts der kontinuierlich steigenden Fallzahlen mit hohem Aufwand 
verbunden war. 

Für die Erstellung der Projektprofile und im Rahmen eines begleitend zum Monitoring 
konstituierten Runden Tischs haben uns Personen aus Institutionen und Einrichtun-
gen, die in Berlin Vorfälle trans- und homophober Gewalt erfassen, mit Rat und Tat und 
im Rahmen von intensiven Workshops und Befragungen zur Seite gestanden. Konkret 
handelt es sich insbesondere um Vertreter*innen von TransInterQueer e.V. (TriQ), von 
„LesMigraS“ (des Antigewalt- und Antidiskriminierungsbereichs der Lesbenberatung 
e. V.), von „L-Support“, der Opferhilfe-Angebote für gewaltbetroffene lesbische, bise-
xuelle und queere Frauen* in Berlin, von „MANEO – Das schwule Anti-Gewalt Projekt 
in Berlin“, der „Berliner Register zur Erfassung rechtsextremer und diskriminieren-
der Vorfälle“, der Ansprechpersonen für LSBTIQ*-Personen der Polizei Berlin und der 
Staatsanwaltschaft sowie des Staatsschutzes im Berliner Landeskriminalamt (LKA). 
Gedankt sei auch den Menschen vom Bundesverband Trans* (BVT*), von GLADT e.V., 
Hydra Berlin e.V., vom Sonntagsclub, von der Schwulenberatung und von miles/LSVD, 
die sich für explorative Interviews zu Transfeindlichkeit zur Verfügung gestellt haben. 
Sehr profitiert hat das Monitoring auch von dankenswerten Hinweisen und kritischen 
Kommentaren, die wir von den Mitgliedern eines Expert*innenbeirats erhalten haben.

Erfahrungen von Gewalt, Schutzlosigkeit und Verletzbarkeit greifen tief in die per-
sönliche Würde und Integrität der Betroffenen ein. Diese Erfahrungen mit anderen 
zu teilen und für wissenschaftliche Befragungen zu öffnen, ist daher alles andere 
als selbstverständlich: Wir danken den Menschen, die sich für Interviews zu trans-
feindlicher Gewalt zur Verfügung gestellt haben, und denjenigen, die sich an unserer 
Online-Befragung zu Transfeindlichkeit beteiligt haben, sehr für das damit zum Aus-
druck gebrachte Vertrauen. 
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I3

3.1 Hasskriminalität und Politisch motivierte Kriminalität 
als Kategorien der polizeilichen Statistik

Die erste Ausgabe des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt aus dem 
Jahr 2020 beinhaltete erstmalig eine detaillierte Auswertung der polizeilich erfassten 
Daten zu LSBTIQ*-feindlicher Hasskriminalität1 in Berlin bis ins Jahr 2018. Die vor-
liegende Ausgabe des Monitorings schreibt diese Berichterstattung fort und bezieht 
ergänzend Daten aus den Jahren 2019 bis 2021 ein. Damit soll das Ziel einer kontinu-
ierlichen und fortlaufend aktualisierten Analyse eingelöst werden. 

Gegenüber der ersten Ausgabe des Monitorings werden in den folgenden Kapiteln 
allerdings zudem Informationen und Einschätzungen zivilgesellschaftlicher Einrich-
tungen aus Berlin vorgestellt. Daher beschränkt sich die Auswertung der Polizeista-
tistik hier auf zentrale Grundinformationen. Für kommende Ausgaben werden erneut 
und dann in größerem zeitlichem Abstand zur Erstausgabe wiederum tiefenschärfere 
Auswertungen vorgenommen.

Bereits in der ersten Ausgabe wurden einige Besonderheiten polizeilicher Daten zu 
politisch motivierter Kriminalität (PMK) sowie der Klassifikation von Fällen politisch 
motivierter Kriminalität gemäß dem „Definitionssystem Politisch motivierte Krimi-
nalität“ erläutert2. An dieser Stelle sei daher nur unterstrichen, dass es sich bei der 
PMK-Statistik um eine Hellfeld- und Eingangsstatistik handelt und sich die Dimen-
sionen des Definitionssystems in kontinuierlicher Weiterentwicklung befinden – etwa 
hinsichtlich der Kategorisierung von Geschlecht. Für Aussagen über das Dunkelfeld 
polizeilich nicht angezeigter Fälle sind wiederum andere Erhebungsmethoden erfor-
derlich – die Polizei kann nur über angezeigte oder ermittelte Fälle berichten, wobei 
sich der Umfang des Dunkelfeldes im Zeitverlauf auch verändern kann. Zuwächse der 
erfassten Fallzahlen können also ebenso auf verstärkte Anzeigen zurückgehen und 
müssen nicht durchgehend ein gestiegenes Niveau LSBTIQ*-feindlicher Gewalt indi-
zieren. Zudem ist eine themenspezifische Sonderauswertung auf die zu einem gege-
benen Zeitpunkt durch die Polizei verwendeten Kategorien angewiesen, auch wenn 
diese nicht oder nicht mehr angemessen erscheinen mögen.

| 1 Damit sind konkret 
die Kategorien von 
Hasskriminalität 
gegen die „sexuelle 
Orientierung und/oder 
sexuelle Identität“ 
bzw. „Geschlecht/
sexuelle Identität“ ge-
meint. Diese stammen 
aus dem polizeilichen 
Definitionssystem 
Politisch motivierte 
Kriminalität (PMK).

| 2 Für einen Überblick 
der Entwicklung des 
Definitionssystems 
Politisch motivierte 
Kriminalität und deren 
Erfassungsmodali-
täten siehe Lüter et al. 
2020, 35ff.

Trans- und homophobe 
Gewalt im Spiegel amtlicher 
Statistiken
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Abb. 1 Das Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität im Wandel

Das „Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität“ im Kriminalpolizeilichen Mel-
dedienst – Politisch Motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) ist keine feststehende Größe, 
sondern reflektiert gesellschaftliche Entwicklungen sowie veränderliche politische 
und polizeiliche Aufmerksamkeiten und Fragestellungen. Gegenüber der ersten Aus-
gabe des Monitorings trans- und homophobe Gewalt, das auf der Fassung des „De-
finitionssystems Politisch motivierte Kriminalität“ vom 22. Mai 2019 beruhte, haben 
sich in diesem Sinn bereits Veränderungen ergeben. 
Zentral sind dabei die Änderungen der Unterthemenfelder des Themenfelds Hass-
kriminalität. So wurden bis in das Jahr 2019 trans- und homophobe Delikte und Ge-
waltfälle noch unter dem Unterthemenfeld „sexuelle Orientierung und/oder sexuelle 
Identität“ subsumiert (Bundeskriminalamt 2019, 8). Mit Beginn des Jahres 2020 er-
folgte die Einführung des Unterthemenfelds „Geschlecht/sexuelle Identität“ in das 
Definitionssystem KPMD-PMK, wobei diesem in Bezug auf den Begriff „Geschlecht“ 
ein binäres Geschlechterverständnis zu Grunde lag und der Begriff „sexuelle Identi-
tät“ „das individuelle/elementare Selbstverständnis über das geschlechtliche Wesen 
eines Menschen“ bezeichnete und sich damit auf die Selbstwahrnehmung der Be-
troffenen bezog (Deutscher Bundestag 2021b, 6; Bundesministerium des Innern und 
für Heimat/Bundeskriminalamt 2022, 9). Nach Auffassung des Bndesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat stellte dies eine „Optimierung der Auswertbarkeit“ 
durch eine „trennscharfe Unterscheidung der täterseitigen Motive ‚transphob‘ bzw. 
‚homophob‘“ dar (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2021).
Gegenüber dieser neuen Erfassungssystematik wurden allerdings Vorbehalte formu-
liert. Die neu eingeführten Kategorien erschwerten die Differenzierung trans- und 
homophober Gewalt sowie geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, da sich 
die Kategorien teilweise überschneiden (sexuelle Orientierung und Identität). Zu-
dem würden hier andere Phänomene, wie Frauenfeindlichkeit und Misogynie, mit-
erfasst (Deutscher Bundestag 2021a, 3). So bemerkte der Lesben- und Schwulen-
verband (LSVD) in einer Stellungnahme an den Ausschuss für Inneres und Heimat 
im Deutschen Bundestag, dass es sich bei Transgeschlechtlichkeit „nicht um eine 
sexuelle Identität, sondern um die Geschlechtsidentität“ handle, „sodass der Begriff 
‚geschlechtliche Identität‘ treffender gewesen wäre“. Ebenso wurde auf die Nichtbe-
rücksichtigung von Hassgewalt gegen intergeschlechtliche Menschen hingewiesen 
(LSVD-Grundsatzreferat/Ponti 2021, 9). Im Zuge dessen wurde eine erneute Ände-
rung der Erfassungssystematik vorgenommen. 
Mit Stand vom 21. September 2021 erfolgte somit die Änderung im Definitionssys-
tem Politisch motivierte Kriminalität, die jedoch erst ab dem Jahr 2022 gelten soll-
te und wonach die Unterthemenfelder „Geschlecht/geschlechtliche Identität“ sowie 
„sexuelle Orientierung“ unterschieden werden (Bundeskriminalamt 2021, 8). Für die 
Fortschreibung des Monitorings trans- und homophobe Gewalt in dieser Ausga-
be ebenfalls nicht relevant, aber in Hinblick auf die stetige Weiterentwicklung des 
KPMD-PMK bemerkenswert ist zudem, dass es zum 1. Januar 2022 eine erneute Än-
derung gegeben hat, wonach die Kategorie „Geschlecht/sexuelle Identität“, welche 
der derzeitigen Ausgabe zugrunde liegt, durch die neu eingeführten Unterthemen-
felder „Frauenfeindlichkeit“, „Geschlechtsbezogene Diversität“ und Männerfeindlich-
keit“ ersetzt wird (Bundesministerium des Innern und für Heimat/Bundeskriminalamt 
2022, 12; Polizei Berlin Justiziariat 2022, 2). 
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Durch das Landeskriminalamt Berlin wurden für die Erstellung des Monitorings trans- 
und homophobe Gewalt dankenswerterweise alle sogenannten kriminalstatistischen 
Anfragen in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KTA-PMK)3 aus den Jahren 2010 
bis 2021 zur Verfügung gestellt, die im Themenfeld Hasskriminalität den Unterthemen

• sexuelle Orientierung (bis 2016), 
• sexuelle Orientierung/sexuelle Identität (bis 2019), 
• sexuelle Orientierung (als eigenes Unterthema) und/oder Geschlecht/sexuelle 

Identität (als weiteres für sich stehendes Unterthema) (seit 2020) 

zugeordnet wurden. Die Daten wurden durchgehend anonymisiert, sodass keinerlei 
Rückschlüsse auf Tatverdächtige oder Geschädigte möglich sind. Die Aufbereitung 
dieser Anfragen zu einem analysefähigen Datensatz wurde eigenständig vorgenom-
men. Damit können Aspekte dargestellt werden, die in den Berichten der Polizei zu 
politisch motivierter Kriminalität, die in Berlin auch LSBTIQ*-feindliche Taten explizit 
nachweisen, nicht enthalten sind.

3.2 Die Entwicklungsdynamik trans- und homophober 
Hasskriminalität

Die Fallzahlen der LSBTIQ*-feindlichen politisch motivierten Kriminalität steigen auch 
im aktuellen Berichtszeitraum in Berlin erneut erheblich an. Im Kontext der pandemi-
schen Situation wurde im Jahr 2020 der rasante Anstieg aus den Vorjahren zunächst 
etwas gedämpft, aber nicht umgekehrt. Mit 456 erfassten Fällen, von denen 110 Ge-
waltdelikte waren, wurden im Jahr 2021 anschließend so viele Fälle erfasst wie nie 
zuvor. Der ansteigende Trend erstreckt sich sowohl auf Gewaltdelikte4 als auch auf 
andere LSBTIQ*-feindliche Taten, fällt bei den Gewaltdelikten allerdings geringer aus. 

Der prozentual stärkste Anstieg der Fallzahlen erfolgte 2019 und betrug gegenüber 
dem Vorjahr 56,3 % (2018: 229 zu 2019: 358). Pandemiebedingt unterlag das öffent-
liche Leben anschließend weitgehenden Einschränkungen. Dies wirkte sich auch auf 
die queere Community und Szenelokalitäten wie Bars und Clubs aus. Stellvertretend 
für eine Vielzahl betroffener Veranstaltungen sei die Absage des Christopher Street 
Days (CSD) als größte Demonstration für die Rechte von LGBTIQ* genannt. Dennoch 
lässt sich für das Jahr 2020 ein erneuter – wenn auch prozentual mit 5,3 % geringe-
rer – Anstieg feststellen. Dass es sich hierbei lediglich um einen kurzen Einschnitt 
handelt, zeigt sich bereits im Folgejahr 2021, in dem mit 456 Fällen insgesamt erneut 
ein Höchstwert LSBTIQ*-feindlicher Straftaten in Berlin verzeichnet wurde. 

| 3 Die Ausfüllanleitung 
zu den KTA-PMK 
gibt Hinweise zur 
polizeilichen Praxis: 
Bundeskriminalamt 
2021 a: https://bit.
ly/3bXSqVm

| 4 „Unter ‚Gewaltde-
likte‘ wird politisch 
motivierte Kriminalität 
erfasst, die eine be-
sondere Gewaltbereit-
schaft erkennen lässt. 
Sie umfasst Tötungs-
delikte, Körperverlet-
zungen, Brand- und 
Sprengstoffdelikte, 
Landfriedensbrüche, 
gefährliche Eingrif-
fe in den Schiffs-, 
Luft-, Bahn- und 
Straßenverkehr, 
Freiheitsberaubun-
gen, Raubstraftaten, 
Erpressungen und 
Widerstands- so-
wie Sexualdelikte 
einschließlich der 
Versuche.“ (Polizei 
Berlin 2021, S. 7) 
Die Kategorisierung 
politisch motivierter 
Gewalt unterscheidet 
sich von der Kategorie 
der Gewaltkriminali-
tät in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik. 
Politisch motivierte 
Gewalt umfasst zu-
sätzlich zur PKS-De-
finition auch einfache 
Körperverletzungen 
sowie Widerstand 
gegen Vollstre-
ckungsbeamte.

https://bit.ly/3bXSqVm
https://bit.ly/3bXSqVm
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Abb. 2 Entwicklung LSBTIQ*-feindlicher Straftaten im Zeitverlauf

|  Datenquelle Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), 2010 bis 2021, absolute Fallzahlen, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Hinsichtlich der Teilgruppe der Gewaltdelikte zeigt sich in den letzten Jahren ein et-
was geringerer Anstieg. So lag die Zahl der LSBTIQ*-feindlichen Gewaltdelikte in den 
Jahren 2019 und 2020 jeweils bei insgesamt 90 Fällen. Im Vergleich dazu stieg deren 
Anzahl im Jahr 2021 prozentual um 22,2 % auf 110 Fälle. Dabei handelt es sich um den 
höchsten Wert seit Aufnahme der themenspezifischen Erfassung. 

Insbesondere seit dem Jahr 2018 sinkt der relative Anteil der Gewaltdelikte am Ge-
samtaufkommen LSBTIQ*-feindlicher Kriminalität merklich, er beläuft sich im Jahr 
2021 auf 24,1 %. Dies kann auch als Hinweis auf eine gestiegene Anzeigebereitschaft 
interpretiert werden. Neben schweren Gewaltdelikten werden der Polizei zunehmend 
auch andere Taten wie Beleidigungen und Bedrohungen gemeldet. 

Weiterhin und im Zeitverlauf unverändert richten sich die weitaus meisten Taten 
hinsichtlich ihrer sogenannten „Sachverhaltsart“ gegen Personen, im Jahr 2021 zu 
89,3 %. Nur bei einem kleinen Teil der Taten, 2021 bei 10,7 %, handelt es sich um Taten 
gegen Sachen, also etwa Sachbeschädigungen (ohne Abbildung).

Die Aufschlüsselung der jeweils erfassten Zähldelikte, also des jeweils schwersten 
Delikts eines Tatzusammenhangs, zeigt, dass im Gesamtzeitraum von 2010 bis 2021
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 der Tatbestand der Beleidigung mit 45,8 % das häufigste Delikt darstellt. Bereits an 
zweiter und dritter Stelle folgen aber die als Gewaltdelikte klassifizierten Tatbestände 
Körperverletzung (15,4 %) und gefährliche Körperverletzung (11,2 %). In geringerem 
Umfang wurden die Vorfälle den Tatbeständen Volksverhetzung (6,7 %), Sachbeschä-
digung (5,6 %) sowie Bedrohung (4,5 %) zugeordnet. Etwa ein Zehntel aller erfassten 
Vorfälle (10,8 %) verteilt sich auf weitere Tatbestände wie Raub, Nötigung oder Ver-
wendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.   

Abb. 3 Deliktische Struktur

|  Datenquelle Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % aller Vorfälle der Jahre 2010 bis 
2021, N = 2.393, eigene Auswertung und Darstellung.

Hinsichtlich der am häufigsten gezählten Delikte – Beleidigungen, Körperverletzung 
und gefährliche Körperverletzung – zeigen sich in der Langzeitbetrachtung in den 
Grundstrukturen weitgehend stabile Muster, zugleich jedoch auch einige bemerkens-
werte Veränderungen. 

So stieg der Anteil der Beleidigungen an allen Vorfällen von 41,1 % im Jahr 2011 auf 
48,5 % im Jahr 2021, im Jahr 2018 wurde sogar ein Höchstwert von über der Hälfte 
erreicht (52,8 %). Auch angesichts gewisser jährlicher Schwankungen lässt sich in-
sofern festhalten, dass sich der Anteil der Beleidigungsdelikte, die die Schwelle zur 
polizeilichen Anzeige überwinden, deutlich erhöht hat.

Hinsichtlich des Anteils der Gewaltdelikte lassen sich demgegenüber insbesondere 
bei den (einfachen) Körperverletzungen gegenläufige Trends ausmachen. So sinkt der 
Anteil der Deliktkategorie Körperverletzung kontinuierlich von 22,1 % im Jahr 2011 – 
nur unterbrochen von einem starken Anstieg im Jahr 2015 (23,9 %) – auf einen ein-
stelligen Wert im Jahr 2020 (9,5 %) bzw. 13,2 % im Jahr 2021. Diese Entwicklung er-
streckt sich jedoch nicht auf die gefährlichen Körperverletzungen, die im Jahr 2020 
13,8 %, im Jahr 2021 9,6 % der Fälle ausmachen. Hier finden sich gewisse jährliche 
Schwankungen, aber keine gerichteten Entwicklungen.

Der Anteil sonstiger Deliktgruppen nahm 2019 zu (2018: 20,1 % zu 2019: 32,7 %), um 
anschließend wieder auf den Zehnjahresdurchschnitt von etwa einem Viertel aller 
Fälle zu fallen. 
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Abb. 4 Deliktische Struktur nach Jahren (Zähldelikte)

|  Datenquelle Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle der Jahre 2010 bis 
2021, N = 2.393, eigene Auswertung und Darstellung.

Die Veränderungen in der polizeilichen Erfassung LSBTIQ*-feindlicher Gewalt spie-
geln sich 2020 und 2021 deutlich in der Einordnung der Fälle wider. Bis dahin wur-
den LSBTIQ*-feindliche Taten übergreifend in einer Kategorie (einem sogenannten 
Unterthema) erfasst. Seit 2020 werden Taten gegen die sexuelle Orientierung und 
Taten gegen die geschlechtliche Identität in zwei verschiedenen Unterthemen er-
fasst („Geschlecht/sexuelle Orientierung“ und „Geschlecht/sexuelle Identität“), so 
dass nun grundsätzlich eine Unterscheidung möglich ist. Ein Großteil der erfassten 
Fälle (2020: 77,5 %; 2021: 77,0 %) ist weiterhin als Taten gegen die sexuelle Orientie-
rung klassifiziert. Von denjenigen Fällen, die als Hasskriminalität gegen die sexuelle 
Identität erfasst werden, wird der überwiegende Teil zugleich auch als Hasskriminali-
tät gegen die sexuelle Orientierung eingeordnet, ein kleinerer Anteil der Fälle wird nur 
dem Unterthema „Geschlecht/sexuelle Identität“ zugeordnet. 
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Abb. 4 Deliktische Struktur nach Jahren (Zähldelikte)

|  Datenquelle Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle der Jahre 2010 bis 
2021, N = 2.393, eigene Auswertung und Darstellung.

Die Veränderungen in der polizeilichen Erfassung LSBTIQ*-feindlicher Gewalt spie-
geln sich 2020 und 2021 deutlich in der Einordnung der Fälle wider. Bis dahin wur-
den LSBTIQ*-feindliche Taten übergreifend in einer Kategorie (einem sogenannten 
Unterthema) erfasst. Seit 2020 werden Taten gegen die sexuelle Orientierung und 
Taten gegen die geschlechtliche Identität in zwei verschiedenen Unterthemen er-
fasst („Geschlecht/sexuelle Orientierung“ und „Geschlecht/sexuelle Identität“), so 
dass nun grundsätzlich eine Unterscheidung möglich ist. Ein Großteil der erfassten 
Fälle (2020: 77,5 %; 2021: 77,0 %) ist weiterhin als Taten gegen die sexuelle Orientie-
rung klassifiziert. Von denjenigen Fällen, die als Hasskriminalität gegen die sexuelle 
Identität erfasst werden, wird der überwiegende Teil zugleich auch als Hasskriminali-
tät gegen die sexuelle Orientierung eingeordnet, ein kleinerer Anteil der Fälle wird nur 
dem Unterthema „Geschlecht/sexuelle Identität“ zugeordnet. 
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Abb. 5  Veränderung der polizeilichen Erfassung LSBTIQ*-feindlicher Taten

|  Datenquelle Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in %, eigene Auswertung und 
Darstellung, 2019: N = 358, 2020: N = 377, 2021: N = 456.

Neben Unterthemen im Bereich LSBTIQ*-feindlicher Hasskriminalität werden zwi-
schen 2010 und 2021 in 610 Fällen – also etwa einem Viertel des Gesamtaufkommens 
– weitere Themenfelder politisch motivierter Kriminalität erfasst. In etwas über der 
Hälfte (54,4 %)  dieser Fälle wurden als weitere Themenfelder Rassismus sowie aus-
länderfeindliche oder fremdenfeindliche Hasskriminalität erfasst.5 Weitere 37,5 % der 
Fälle werden in einen Kontext der Konfrontation aufgrund politischer Einstellungen 
eingeordnet. Den Nationalsozialismus oder Sozialdarwinismus verherrlichende Fälle 
machen 19 % aus. Im Oberbegriff Innen- und Sicherheitspolitik, der 14,4 % ausmacht, 
spielt vor allem das Unterthema „gegen Polizei“ eine herausragende Rolle. Auslän-
der- und Asylthematik wird in 7,4 % der Fälle registriert. Im Oberthema Sozialpolitik 
(5,6 %) ist vor allem das Gesundheitswesen relevant, das insbesondere im Kontext 
von Hassnachrichten an öffentliche Einrichtungen im Kontext der Gegenmaßnahmen 
gegen Corona immer wieder angegriffen wurde, was eine Erklärung für die anteilige 
Zunahme dieses Oberbegriffs ist (2010 bis 2018 lag der Anteil bei 1,5 %). Das Themen-
feld Islamismus/Fundamentalismus (4,8 %) hat in den letzten drei erfassten Jahren 
an Bedeutung verloren – für die Fälle im Zeitraum von 2010–2018 lag der Anteil noch 
bei 7,4 %. Die erst seit 2017 ausgewiesenen Hasspostings machen 3,1 % aus, sonstige 
Oberbegriffe mit weniger als zehn Fällen summieren sich auf 4,6 %.
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| 5 Hierbei handelt es 
sich um Themenfel-
der des polizeilichen 
Definitionssystems, 
deren Benennung 
wir entsprechend 
übernehmen, die wir 
hier aber thematisch 
zusammenfassen.
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Abb. 6  Weitere Themenfelder

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % aller Fälle mit mehreren 
Oberbegriffen, Mehrfachzuordnungen möglich. N = 610, eigene Auswertung und Darstellung.

Viele LSBTIQ*-feindliche Delikte werden keinem der spezifischen Phänomenbereiche, 
die im KPMD-PMK gesondert unterschieden werden, zugeordnet. Sie fungieren also 
nicht explizit als PMK – rechts, PMK – links, PMK – ausländische Ideologie, PMK – re-
ligiöse Ideologie oder – bis 2016 – als Taten aus dem Phänomenbereich PMK – Aus-
länder6. Im Jahr 2021 liegt der Anteil nicht entsprechend zuzuordnender Delikte bei 
81,8 %, in den Vorjahren lag er etwas niedriger (2020: 76,1 %, 2019: 72,6 %, 2018: 79,9 %). 
In der Langzeitbetrachtung ab 2010 lässt sich zugleich bei erheblichen Schwankun-
gen ein leichter Zuwachs des Anteils nicht zuzuordnender Delikte ausmachen.

Unter den zugeordneten Delikten ist zuletzt, seit der ersten Ausgabe des Berliner Mo-
nitorings trans- und homophobe Gewalt, insbesondere der Anteil rechtsmotivierter 
Taten deutlich gestiegen. 2019 und 2020 wurden jeweils entsprechend über 17 % aller 
Delikte dem Phänomenbereich rechte PMK zugeordnet, 2021 ist der Anteil auf 12,9 % 
gesunken. Auch die Anteile aus 2019 und 2020 sind nicht präzedenzlos, sondern 
wurden in den Jahren 2014 (ohne. Abbildung) und 2015 auf vergleichbarem Niveau 
verzeichnet – dennoch ist die erhebliche Bedeutung extrem rechter Taten bemer-
kenswert und deutlich erhöht. Das gilt insbesondere im Vergleich zu den Phänomen-
bereichen ausländische Ideologie (2021: 2,2 %) und religiöse Ideologie (2021: 2,4 %), 
die in der polizeilichen Erfassung derzeit nur eine marginale Rolle spielen. Überla-
gerungen von linker PMK und LSBTIQ*-Feindlichkeit spielen de facto keine Rolle, es 
wurden im Zeitraum von 2010 bis 2021 nur vereinzelte, und zwar insgesamt sieben 
Fälle registriert. 
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| 6 Gemeint waren mit 
der Kategorie „PMK – 
Ausländer“ Fälle, 
deren politische Mo-
tivation auf in ihrem 
Ursprung außerhalb 
Deutschlands zu 
verortende Ideologien 
zurückgriff.
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Abb. 7 Phänomenbereiche PMK im Zeitverlauf 2015 bis 2021

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 581, Angaben 
Sonstige werden nicht dargestellt, eigene Auswertung und Darstellung.

Sehr auffällig ist insgesamt, dass sich hinsichtlich der Einstufung der Fälle als extre-
mistische Kriminalität Anzeichen eines tiefgreifenden Paradigmenwandels der poli-
zeilichen Bewertung LSBTIQ*-feindlicher Hasskriminalität ergeben. Wurden noch vor 
wenigen Jahren nur in seltenen Ausnahmen extremistische Hintergründe gesehen 
– im Jahr 2016 lag deren Anteil bei 7,3 % –, ist die entsprechende Einstufung mittler-
weile nahezu der Regelfall. Im Jahr 2020 wurden ungefähr zwei Fünftel aller Fälle 
(44,3 %) als extremistisch bewertet, im Jahr 2021 schon mehr als vier Fünftel aller 
Fälle (84,4 %). 

Die Ausfüllanleitung der KTA-PMK verweist zur Erläuterung des Extremismusbegrif-
fes auf die Verfassungsschutzämter und die Rechtsprechung (Bundeskriminalamt 
2021a, 21)7. Ungeachtet der Tragfähigkeit des in der Forschung sehr kontrovers dis-
kutierten Extremismuskonzepts können damit in grober Annäherung „Bestrebungen, 
die den demokratischen Verfassungsstaat und seine fundamentalen Werte, seine 
Normen und Regeln ablehnen“ (Bundesministerium des Innern und für Heimat 2022), 
bezeichnet werden. Vorbehaltlich weitergehender Analyse in kommenden Ausgaben 
des Monitorings trans- und homophobe Gewalt verweist dieser Umstand auf eine 
umfassendere Wahrnehmung LSBTIQ*-feindlicher Taten als extremistischer Krimina-
lität. LSBTIQ*-Feindlichkeit wird nicht nur als Angriff auf die unmittelbar Geschädig-
ten behandelt, sondern als Infragestellung von Normen des zivilen Zusammenlebens 
insgesamt, was auch die objektive Geltung von Grundrechten berührt. 
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| 7 Die Ausfüllanleitung 
zu KTA-PMK auf aktu-
ellem Stand erläutert 
dazu wie folgt:  
„14. Extremistische 
Kriminalität - Extre-
mistische Kriminali-
tät (Pflichtfeld): Ist 
zu prüfen und mit 
‚ja/nein/Prüffall‘ 
anzugeben. Der Be-
griff extremistische 
Kriminalität orientiert 
sich am Extremismus-
begriff der Verfas-
sungsschutzbehörden 
des Bundes und der 
Länder und dazu 
vorhandener Recht-
sprechung. Es ist 
zunächst eine eigene 
Bewertung vorzuneh-
men, ob Straftaten 
einen extremistischen 
Hintergrund haben. 
Das Ergebnis ist mit 
‚ja/nein‘ einzutragen. 
In allen Zweifelsfällen 
(in der KTA-PMK als 
Prüffall auszuweisen) 
ist bei den Verfas-
sungsschutzbehörden 
des Bundes und der 
Länder anzufragen, 
um deren abschlie-
ßende Bewertung zu 
erhalten. Besonder-
heiten: - Alle Fälle 
nach §§ 86, 86a StGB 
(Propagandadelikte) 
sind den Behörden für 
Verfassungsschutz 
als Prüffälle zu über-
mitteln, in denen ein 
politisch motivierter 
Hintergrund nicht 
aufgrund tatsäch-
licher Anhaltspunkte 
ausgeschlossen wer-
den kann. Diese Re-
gelung ist für die Fälle 
politisch motivierter 
Gewaltkri-minalität zu 
übernehmen (…).“
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Abb. 8 Einstufung der Vorfälle als extremistische Kriminalität

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 1.873, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Abb. 9 Zentrale Befunde

• Der kontinuierliche Anstieg polizeilich registrierter LSBTIQ*-feindlicher Straftaten 
in Berlin seit 2014 setzt sich fort. 2020 wurden 377, 2021 sogar 456 Taten erfasst. 

• Beleidigungen stellen weiterhin das am häufigsten angezeigte Delikt dar, wobei de-
ren Anteil in den letzten Jahren zunahm.

• Die Einstufung LSBTIQ*-feindlicher Taten als extremistische Kriminalität, die seit 
2019 zu verzeichnen ist und 2021 den Großteil der Fälle betrifft, verweist auf einen 
Paradigmenwechsel innerhalb der polizeilichen Bewertung des Phänomens.

3.3 Die räumliche Verteilung trans- und homophober 
Hasskriminalität

LSBTIQ*-feindliche Straftaten konzentrieren sich im Stadtgebiet Berlins insbesondere 
in innerstädtischen Bezirken. Bezogen auf alle im Zeitraum von 2010 bis 2021 erfass-
ten Taten sind vor allem die Bezirke Mitte (24,8 %), Tempelhof-Schöneberg (17,6 %) und 
Friedrichshain-Kreuzberg (17,4 %) auffällig. Zusammengenommen spielten sich über 
die Hälfte aller Taten (59,8 %) in dieser kleinen Zahl von Regionen ab.  Demgegenüber 
wurden im Blick auf diesen mehrjährigen Zeitraum in manchen Bezirken wie Steglitz-
Zehlendorf, Reinickendorf, Spandau oder Marzahn-Hellersdorf nur Anteile im unteren 
einstelligen Prozentbereich erfasst. Aus dieser hohen Konzentration im Stadtzentrum 
und in Quartieren, die auch eine besondere Dichte an Ausgeh- und Szeneorten auf-
weisen, kann nicht geschlossen werden, dass LSBTIQ*-feindliche Anfeindungen lokal 
begrenzt sind. Betroffenenbefragungen wie diejenigen im Themenschwerpunkt zu 
Transfeindlichkeit unterstreichen im Gegenteil eher die geringe räumliche Eingrenz-
barkeit von Zonen der Unsicherheit. LSBTIQ*-feindliche Übergriffe konzentrieren 
sich an Orten der Präsenz und Sichtbarkeit von queerem Leben. Insofern Übergriffe 
sichtbares queeres Leben gleichsam wie ein dunkler Schatten begleiten, ist auch ein 
räumliches Ausweichen keine plausible Option – Orte der Sichtbarkeit von LSBTIQ* 
sind immer auch Orte des Risikos, Opfer trans- oder homophober Gewalt zu werden. 
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Abb. 10 Tatorte trans- und homophober Straftaten nach Bezirken   
(Fälle 2010–2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 2.393, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Diese Kartografie LSBTIQ*-feindlicher Taten ändert sich im Zeitverlauf in den Grund-
strukturen wenig, dennoch bilden sich tektonische Verschiebungen im Gefüge der 
Stadt teilweise auch in der Verteilung der Tatorte ab. Eine der langsamen, aber auf-
fälligen Entwicklungen bezieht sich auf den Bezirk Tempelhof-Schöneberg als Tatort. 
Während im Jahr 2014 dort ein Viertel aller Delikte (25,9 %) erfasst wurden, waren es 
im Jahr 2021 17,8 %. Demgegenüber bleibt in längerer Betrachtung auch der steigen-
de Stellenwert des Bezirks Neukölln bemerkenswert, obwohl sich der dortige konti-
nuierliche Anstieg an Vorfällen derzeit nicht fortsetzt, der Anteil zuletzt im Jahr 2021 
sogar wieder verringerte. Dennoch illustriert der Zuwachs von 3,0 % aller Delikte im 
Jahr 2012 auf 8,6 % im Jahr 2021 den Wandel des Bezirks und seinen gewachsenen 
Stellenwert auf dem queeren Stadtplan.
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Abb. 11 Tatorte trans- und homophober Straftaten in hochbelasteten Bezirken 
(Anteil an Gesamt 2012–2021)

 

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, eigene Auswertung 
und Darstellung.

Abb. 12 Tatorte trans- und homophober Straftaten nach Bezirken 2015–2021

2015 2016 2017 2018

Anzahl Anteil 
in %

Anzahl Anteil 
in %

Anzahl Anteil 
in %

Anzahl Anteil 
in %

Mitte 27 23,1 38 23,2 45 26,2 68 29,7

Friedrichshain- 
Kreuzberg

18 15,4 32 19,5 25 14,5 44 19,2

Pankow 7 6 13 7,9 13 7,6 12 5,2

Charlottenburg-
Wilmersdorf

6 5,1 4 2,4 7 4,1 12 5,2

Spandau 0 0 4 2,4 2 1,2 3 1,3

Steglitz- 
Zehlendorf

4 3,4 7 4,3 0 0 5 2,2

Tempelhof-
Schöneberg

24 20,5 30 18,3 29 16,9 26 11,4

Neukölln 10 8,5 20 12,2 22 12,8 27 11,8

Treptow- 
Köpenick

7 6 3 1,8 6 3,5 11 4,8

Marzahn- 
Hellersdorf

5 4,3 3 1,8 7 4,1 12 5,2

Lichtenberg 6 5,1 5 3 13 7,6 5 2,2

Reinickendorf 3 2,6 5 3 3 1,7 4 1,7

BERLIN 117 100 164 100 172 100 229 100
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2019 2020 2021 2010–2021

Anzahl  Anteil
% in

Anzahl  Anteil
% in

Anzahl  Anteil
% in

Anzahl  Anteil
% in

Mitte 95 26,5 79 21 102 22,4 593 25,2

Friedrichshain-
Kreuzberg

58 16,2 70 18,6 81 17,8 416 10,8

Pankow 16 4,5 18 4,8 20 4,4 132 9,9

Charlottenburg-
Wilmersdorf

23 6,4 20 5,3 41 9 151 8,1

Spandau 11 3,1 24 6,4 11 2,4 61 0

Steglitz-
Zehlendorf

4 1,1 11 2,9 10 2,2 48 0,9

Tempelhof-
Schöneberg

55 15,4 58 15,4 73 16 420 29,7

Neukölln 43 12 43 11,4 39 8,6 232 4,5

Treptow-
Köpenick

22 6,1 18 4,8 28 6,1 107 0,9

Marzahn-
Hellersdorf

7 2 10 2,7 18 3,9 78 2,7

Lichtenberg 17 4,7 14 3,7 24 5,3 100 5,4

Reinickendorf 7 2 12 3,2 9 2 55 1,8

BERLIN 358 100 377 100 456 100 2.393 100

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, eigene Auswertung 
und Darstellung.

Die Berliner Bezirke sind relativ große urbane Räume, die gemessen an der Anzahl 
ihrer Einwohner*innen jeweils als Großstädte gelten können und entsprechend hete-
rogen sind. Auch die Ortsteile sind in Berlin oftmals sehr bevölkerungsreich, gegen-
über den Bezirken aber doch etwas kleinräumiger. Zwischen den Ebenen der Bezirke 
und Ortsteile lassen sich hinsichtlich des Aufkommens von Straftaten in dem Sinn 
deutliche Überschneidungen ausmachen, und zwar, dass alle Ortsteile mit besonders 
hohen Fallzahlen LSBTIQ*-feindlicher Delikte auch in den genannten stärker belas-
teten Bezirken liegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie, in den Jahren 2020 und 
2021, finden die meisten Taten im Ortsteil Kreuzberg statt, gefolgt vom Ortsteil Mitte. 
Im Ortsteil Schöneberg hat sich die Anzahl registrierter Fälle von 2018 (18) zu 2019 
(45) mehr als verdoppelt und verbleibt seitdem auf einem erhöhten Niveau. Eine ver-
gleichbare Entwicklung weist der benachbarte Ortsteil Tempelhof auf – hier ist der 
Anstieg vor allem ab 2020 deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fallzah-
len im Ortsteil Moabit 2021 mit einer Zunahme von zwölf auf 31 Fälle fast verdreifacht.
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Abb. 13 Fallzahlen stärker belasteter Ortsteile (OT) (mind. 30 Fälle 2021) im 
Zeitverlauf

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), absolute Fallzahlen, N = 961, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Neben der geografischen Verteilung ist auch die sozialräumliche Verteilung LSBTIQ*-
feindlicher Gewalt relevant. In der polizeilichen Statistik werden Tat- und Feststellört-
lichkeiten ausgewiesen. Hierbei ist für den Zeitraum seit 2015 eine relativ konstante 
Verteilung zu beobachten. Ein Großteil LSBTIQ*-feindlicher Taten findet weiterhin im 
öffentlichen und halböffentlichen Raum statt, wobei das öffentliche Straßenland mit 
rund 40 % der Fälle besonders hervorsticht. Ein Viertel der Fälle findet in Wohnungen, 
Firmen und Büros statt oder wird dort registriert. In diesem Bereich zeigt sich auch 
die größte Veränderung in Hinblick auf die Jahre 2020 und 2021. Im Vergleich zu 2019 
stieg der Anteil von Fällen an solchen Örtlichkeiten um mehr als 10 %. Gleichzeitig ist 
ein Rückgang im Bereich der Gastronomie, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen von 
11,5 % im Jahr 2019 auf 5,5 % in 2021 zu beobachten. Diese Verlagerung von Vorfällen 
aus dem öffentlichen Raum hin zum privaten erscheint im Kontext der Maßnahmen 
zur Pandemieeindämmung und der damit verbundenen Schließungen von gastrono-
mischen Betrieben und Veranstaltungsorten schlüssig. Hinzu kommt, dass Delikte, 
die online, telefonisch oder postalisch verübt werden, mit ihrem Feststellort in die 
Statistik eingehen. Beleidigungen auf Online-Plattformen, in Messengern oder E-
Mails werden häufig zuhause oder in der Arbeitsstelle entdeckt und angezeigt (siehe 
auch Abbildung 14). 46,5 % der an diesen Örtlichkeiten registrierten Fälle haben einen 
Online-, Telefon- oder Versandbezug.
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Abb. 14 Örtlichkeiten LSBTIQ*-feindlicher Delikte

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 1.873, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Der Anteil von Fällen, in denen die Tat ohne direkten physischen Kontakt online, tele-
fonisch oder auf postalischem Weg verübt wurde, hat sich im Jahr 2020 gegenüber 
dem Vorjahr von 14,4 % auf 27,6 % erhöht und damit nahezu verdoppelt. Ungeachtet 
des Umstands, dass online verübte Taten hier nicht getrennt erfasst werden, muss 
davon ausgegangen werden, dass im pandemischen Kontext vor allem der digitale 
Raum als Tatort massiv an Bedeutung gewonnen hat. 

Abb. 15 Anteil der Fälle mit Online-, Telefon- oder Versandkontext

 

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 377, eigene 
Auswertung und Darstellung.
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Abb. 14 Örtlichkeiten LSBTIQ*-feindlicher Delikte

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 1.873, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Der Anteil von Fällen, in denen die Tat ohne direkten physischen Kontakt online, tele-
fonisch oder auf postalischem Weg verübt wurde, hat sich im Jahr 2020 gegenüber 
dem Vorjahr von 14,4 % auf 27,6 % erhöht und damit nahezu verdoppelt. Ungeachtet 
des Umstands, dass online verübte Taten hier nicht getrennt erfasst werden, muss 
davon ausgegangen werden, dass im pandemischen Kontext vor allem der digitale 
Raum als Tatort massiv an Bedeutung gewonnen hat. 

Abb. 15 Anteil der Fälle mit Online-, Telefon- oder Versandkontext

 

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 377, eigene 
Auswertung und Darstellung.
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Abb. 16  Zentrale Befunde

• Die angezeigten trans- und homophoben Straftaten in Berlin weisen weiterhin geo-
grafische Schwerpunkte in LSBTIQ*-Ausgeh- und Wohnvierteln auf.

• In den Jahren 2019, 2020 und 2021 lässt sich ein Bedeutungsverlust von Tempel-
hof-Schöneberg als Tatort verzeichnen, während sich der Stellenwert von Neukölln 
zuletzt verfestigte.

• In Bezug auf die Ortsteile finden sich Überschneidungen mit den besonders stark 
belasteten Bezirken, wobei in den Jahren 2020 und 2021 in den Ortsteilen Kreuz-
berg und Mitte die meisten Taten registriert wurden.

• Besonders der Ortsteil Neukölln, aber auch Friedrichshain und Kreuzberg fallen mit 
hohen Anteilen von Körperverletzungen und gefährlichen Körperverletzungen auf. 

• Zeitlich parallel zu pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen lässt sich ab dem 
Jahr 2020 ein massiv erhöhter Anteil von Taten ohne direkten physischen Kontakt 
ausmachen (online, Telefon, Post). Es ist davon auszugehen, dass insbesondere der 
Stellenwert des digitalen Raums in dieser Zeit nochmals erheblich an Bedeutung 
gewonnen hat.

3.4 Tatzeitpunkte trans- und homophober 
Hasskriminalität

LSBTIQ*-feindliche Straftaten werden im Jahresverlauf unterschiedlich häufig ange-
zeigt. Schwerpunkte stellen die vier Monate Mai bis August dar, auf die etwa 46 % aller 
Delikte zwischen 2010 und 2021 entfallen. Zwischen den einzelnen Jahren gibt es 
mitunter deutliche Abweichungen.

Abb. 17 Verteilung der Taten auf Monate im Jahresverlauf

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 2.393, eigene 
Auswertung und Darstellung.
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Beim Blick auf die zeitliche Verteilung angezeigter Delikte auf Wochentage wird die 
große Bedeutung der Wochenenden deutlich, an denen die Anzahl von Kontakten zu 
anderen Personen im Zusammenhang von Freizeit- und Ausgehaktivitäten erhöht ist. 
In 2020 und 2021 hat sich der Anteil von angezeigten Fällen an Sonntagen deutlich 
verringert, was mit pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu 
tun haben könnte.

Abb. 18 Verteilung der Taten auf Wochentage

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 2.393, eigene 
Auswertung und Darstellung, fehlende Angaben für 2010 bis 2021 sind nicht ausgewiesen..

Die Mehrheit der angezeigten Taten ereignet sich in den Abend- und Nachtstunden 
zwischen 18:00 und 6:00 Uhr. Über den gesamten Zeitverlauf betrachtet, ergibt sich 
dabei ein Anteil von 51,4 %. Der beobachtbare Rückgang der zu diesen Tageszeiten 
begangenen Straftaten in den Jahren 2020 und 2021 ist ebenfalls ein Hinweis dar-
auf, dass die pandemiebedingten Schließungen von Ausgehorten einen Einfluss auf 
die Tatgelegenheiten und Begehungskontexte LSBTIQ*-feindlicher Übergriffe hatten.
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Abb. 19 Verteilung der Taten auf Tageszeiten

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 1.873, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Abb. 20 Zentrale Befunde

• Straftaten in den Themenfeldern sexuelle Orientierung und Geschlecht/sexuelle 
Identität werden mehrheitlich im Frühling und Sommer angezeigt, in den Monaten 
von Mai bis August (46 % der Delikte).

• Trans- und homophobe Straftaten werden anhaltend insbesondere an Wochenen-
den erfasst, wobei in den Jahren 2020 und 2021 ein deutlicher Rückgang von Fällen 
am Sonntag zu beobachten war. 

• Mehr als die Hälfte aller Vorfälle (51,4 %) findet in den Abend- und Nachstunden 
(18:00 bis vor 6:00 Uhr) statt, wobei pandemiebedingt in den Jahren 2020 und 2021 
eine Verschiebung hin zu Mittags- und frühen Abendstunden (12:00 bis vor 18:00 
Uhr) zu beobachten ist.

3.5 Tatverdächtige trans- und homophober 
Hasskriminalität

Fälle werden als aufgeklärt bezeichnet, wenn mindestens eine tatverdächtige Person 
ermittelt werden konnte. Bei der Betrachtung aller registrierten Fälle seit 2010 liegt 
die Aufklärungsquote trans- und homophober Delikte bei 44,3 %. Die Aufklärungs-
quote von Gewaltdelikten lag bis 2017 teilweise deutlich unter der Gesamtquote, stieg 
in den Jahren 2018 bis 2020 jedoch deutlich an und war 2020 mit 54,4 % am höchs-
ten. 2021 ist die Aufklärungsquote von Gewaltdelikten deutlich auf 37,3 % gefallen. 
Eine Besonderheit hinsichtlich der Aufklärungsquote weisen Fälle auf, die im Online-
Kontext verübt werden. Bei diesen nicht der Gewaltkriminalität zuzuordnenden Delik-
ten werden deutlich seltener Tatverdächtige ermittelt. 2021 lag die Aufklärungsquote 
bei 18,6 %. Nachdem sich der Anteil im Jahr 2018 auf 41,1 % gesteigert hatte, nimmt er 
seitdem bei gleichzeitiger Zunahme von Fällen mit Online-Bezügen am Gesamtauf-
kommen (vgl. Abbildung 15) ab und liegt 2021 bei 18,6 %.
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Abb. 21 Aufklärungsquote nach Deliktsqualität im Zeitverlauf

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 2.393, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Der Großteil der ermittelten Tatverdächtigen ist männlich. Insgesamt beläuft sich ihr 
Anteil auf 90 %. Während der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen in 2016 und 2017 
mit rund 5,7 % sehr gering ausgefallen ist, liegt er in den letzten zwei Jahren mit 13,9 % 
und 12,9 % über dem Durchschnitt.

Abb. 22 (Binäres) Geschlecht der Tatverdächtigen im Zeitverlauf

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Fälle mit ermittelten 
Tatverdächtigen, N = 1.443 eigene Auswertung und Darstellung.
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Die ermittelten Tatverdächtigen seit 2010 sind im Durchschnitt 33,7 Jahre alt. Die 
Altersstruktur ist allerdings breit gestreut – das starke Übergewicht jüngerer Tatver-
dächtiger aus der Frühzeit der Erfassung hat sich mittlerweile nicht unerheblich rela-
tiviert. In der Langzeitperspektive ab dem Jahr 2010 ist insbesondere auffällig, dass 
sich die früher stark ausgeprägte Dominanz von Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 
unter 30 Jahren inzwischen deutlich verringert hat. Im Jahr 2021 gehörte nur noch 
ein Fünftel der Tatverdächtigen (20,3 %) in diese Altersgruppe. Besonders auffällig 
waren im Jahr 2021 zuletzt Tatverdächtige im Alter von zehn bis unter 20 Jahren, 
2021 betrug deren Anteil 27,8 % 

Abb. 23 Alter der Tatverdächtigen

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Fälle mit ermittelten 
Tatverdächtigen, N = 975 eigene Auswertung und Darstellung.

Über die Hälfte der registrierten Delikte gehen auf Taten von Einzelnen zurück. Über 
den gesamten Zeitraum machen sie 56,5 % aus. Fälle mit zwei Tatbeteiligten sind mit 
10,4 % etwas häufiger als Delikte mit Gruppen mit drei bis fünf Personen (9,5 %). Fälle 
mit sechs bis zehn Beteiligten machen zusammen einen Anteil von 2,2 % aus. In 21,4 % 
der Fälle gibt es keine Erkenntnisse zur Gruppenstruktur. Hierbei handelt es sich häu-
fig um Online-Delikte und Sachbeschädigungen, bei denen es nicht zur körperlichen 
Begegnung mit Geschädigten kommt und zu denen keine Tatverdächtigen ermittelt 
werden konnten.
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Die ermittelten Tatverdächtigen seit 2010 sind im Durchschnitt 33,7 Jahre alt. Die 
Altersstruktur ist allerdings breit gestreut – das starke Übergewicht jüngerer Tatver-
dächtiger aus der Frühzeit der Erfassung hat sich mittlerweile nicht unerheblich rela-
tiviert. In der Langzeitperspektive ab dem Jahr 2010 ist insbesondere auffällig, dass 
sich die früher stark ausgeprägte Dominanz von Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 
unter 30 Jahren inzwischen deutlich verringert hat. Im Jahr 2021 gehörte nur noch 
ein Fünftel der Tatverdächtigen (20,3 %) in diese Altersgruppe. Besonders auffällig 
waren im Jahr 2021 zuletzt Tatverdächtige im Alter von zehn bis unter 20 Jahren, 
2021 betrug deren Anteil 27,8 % 

Abb. 23 Alter der Tatverdächtigen

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Fälle mit ermittelten 
Tatverdächtigen, N = 975 eigene Auswertung und Darstellung.

Über die Hälfte der registrierten Delikte gehen auf Taten von Einzelnen zurück. Über 
den gesamten Zeitraum machen sie 56,5 % aus. Fälle mit zwei Tatbeteiligten sind mit 
10,4 % etwas häufiger als Delikte mit Gruppen mit drei bis fünf Personen (9,5 %). Fälle 
mit sechs bis zehn Beteiligten machen zusammen einen Anteil von 2,2 % aus. In 21,4 % 
der Fälle gibt es keine Erkenntnisse zur Gruppenstruktur. Hierbei handelt es sich häu-
fig um Online-Delikte und Sachbeschädigungen, bei denen es nicht zur körperlichen 
Begegnung mit Geschädigten kommt und zu denen keine Tatverdächtigen ermittelt 
werden konnten.

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

40 bis u� 50 Jahre30 bis u� 40 Jahre20 bis u� 30 Jahre10 bis u� 20 Jahre
ab 50 Jahre

8,8

8,8

7,0

8,2

24,6

43,9

39,5

6,9

31,0

18,2

36,4

20,5

13,6

11,4

29,3

15,5

17,2

29,4

21,2

25,9

28,2

16,5

16,0

27,5

15,6

13,6

18,1

26,6

26,1

18,1

15,6

13,6

18,8

22,8

22,8

18,8

16,8

27,8

20,3

21,7

16,0

14,2

18,5

24,1

18,5

22,2

16,7

13,2

26,5

25,0

19,1

16,231,4

13,7

13,7

11,8

23,3

16,3

14,0

14,0

 90 %   der Tatverdächtigen von trans-  
  und homophoben Hassdelikten  
  in der Zeit von 2010 bis 2021  
  waren männlich



54    Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt

Abb. 24 Anzahl Tatverdächtiger je Tat (2010–2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle, N = 2.393, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Bei der Betrachtung der Gruppenstruktur von Straftaten gegen die sexuelle Orien-
tierung sowie Geschlecht/sexuelle Identität werden Unterschiede zwischen gewalt-
förmigen und nicht gewaltförmigen Delikten deutlich. Werden Delikte ohne Gewalt-
einwirkung ganz überwiegend, nämlich zu 80,7 %, von einzelnen Personen begangen, 
liegt der Anteil bei Gewaltdelikten mit 56,4 % nur bei knapp der Hälfte. Übergriffe sind 
demnach offenbar häufiger gewaltförmig, wenn mehrere Täter/Täter*innen beteiligt 
sind. In 17 % der Gewaltdelikte wurde die Tat von zwei Personen verübt, in 21 % der 
Fälle waren drei bis fünf Personen beteiligt.

Abb. 25 Delikte nach Anzahl der TV (2010–2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der Vorfälle mit Erkenntnissen zur 
Gruppenstruktur, eigene Auswertung und Darstellung.

Hinsichtlich der Herkunft der ermittelten Tatverdächtigen erfasst die polizeiliche Sta-
tistik Angaben zur Staatangehörigkeit. Mit 69,3 % hat der überwiegende Anteil der 
ermittelten Tatverdächtigen die deutsche Staatsbürgerschaft. Zum Vergleich: Der 
Anteil von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit an den in Berlin gemeldeten 
Einwohner*innen belief sich im Jahr 2020 auf 79,1 %, derjenige von Personen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit auf 20,9 % – Personen, die sich in Berlin aufhalten, 
aber nicht gemeldet sind, werden nicht berücksichtigt. 
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Nicht deutsche Staatsangehörigkeiten, die in der Berliner Wohnbevölkerung beson-
ders verbreitet sind, tauchen auch in der Statistik der Tatverdächtigen häufiger auf. 
Nach deutschen Staatsangehörigen folgen Tatverdächtige mit der türkischen (5,5 %), 
syrischen (2,8 %) und polnischen (2,6 %) Staatsbürgerschaft. In 3,5 % wird die Staats-
angehörigkeit der ermittelten Tatverdächtigen als „unbekannt“ angegeben.

Abb. 26 Tatverdächtige (TV) nach Staatsangehörigkeit (2010–2021)

Staatsangehörigkeit
 Anzahl der 

ermittelten TV
 Anteil in 

der ermittelten TV

Deutschland 880 69,3

Türkei 70 5,5

Syrien 36 2,8

Polen 33 2,6

Rumänien 20 1,6

Serbien und Montenegro 17 1,3

Libanon 16 1,3

Irak 15 1,2

Bosnien und Herzegowina 14 1,1

Russische Föderation 13 1

Sonstige 111 8,7

Unbekannt 44 3,5

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der ermitteln Tatverdächtigen, 
eigene Auswertung und Darstellung.

Mit 75,9 % der ermittelten Tatverdächtigen sind auffällig viele Tatverdächtige bereits 
im Vorfeld polizeilich bekannt geworden. Damit ist der Anteil polizeilich bereits be-
kannter Tatverdächtiger deutlich höher als in Auswertungen zu linker und rechter 
politisch motivierter Kriminalität in Berlin (Senatsverwaltung für Inneres und Sport. 
Abteilung Verfassungsschutz 2014, 39f., 2015, 42f.). Dabei handelt es sich überwie-
gend um Allgemeinkriminalität ohne politische Bezüge: Bei etwas mehr als der Hälfte 
der Verdächtigen (51,1 %) geht es um allgemeine Delinquenz ohne Bezüge zu politisch 
motivierter Kriminalität. 22,9 % der Tatverdächtigen sind bereits durch allgemeine De-
linquenz sowie politisch motivierte Delinquenz aufgefallen, lediglich bei 1,8 % liegen 
ausschließlich Vorerkenntnisse zu staatsschutzrelevanten Delikten vor. 
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Abb. 27 Weitere Delinquenz/polizeiliche Vorerkenntnisse zu Tatverdächtigen 
(2010–2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der ermittelten Tatverdächtigen, 
N = 1.269, eigene Auswertung und Darstellung.

Die Wohnorte der ermittelten Tatverdächtigen liegen schwerpunktmäßig in innenstädti-
schen Bezirken. Insgesamt 39,3 % wohnen in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Neukölln und Tempelhof-Schöneberg. Damit entsprechen die Wohnorte der Tatverdächti-
gen in weiten Teilen denjenigen Bezirken, in denen auch ein Großteil der Fälle (69,4 %) zu 
verzeichnen ist (vgl. Abbildung 9). 11,5 % der Tatverdächtigen haben ihren Wohnsitz außer-
halb von Berlin, der Großteil davon in anderen Bundesländern. 4,9 % der Tatverdächtigen 
haben entweder keinen festen Wohnsitz oder dieser ist der Polizei nicht bekannt. 

Abb. 28 Wohnort der Tatverdächtigen (2010–2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in % der ermittelten Tatverdächtigen, 
N = 1.325, eigene Auswertung und Darstellung.
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Abb. 29 Zentrale Befunde

• In knapp der Hälfte aller Fälle (44,3 %) konnten im Gesamtzeitraum 2010 bis 2021 
Tatverdächtige ermittelt werden. Die Tatverdächtigen sind ganz überwiegend 
männlich. Der Anteil männlicher Tatverdächtiger liegt zwischen 2010 und 2021 bei 
durchschnittlich 90 %.

• Trans- und homophobe Vorfälle gehen auf Tatverdächtige aller Altersgruppen zu-
rück, die Mehrheit der Tatverdächtigen ist aber jung. Der Anteil von unter 20-jäh-
rigen Tatverdächtigen hat in den letzten Jahren zugenommen und liegt 2019 bis 
2021 deutlich über dem Durchschnitt des Gesamtzeitraums. 

• Drei Viertel der ermittelten Tatverdächtigen waren bereits im Vorfeld polizeilich be-
kannt (75,9 %).

• Trans- und homophobe Straftaten werden mehrheitlich (56 %) von einzelnen Tatver-
dächtigen verübt. Gewaltdelikte werden in höherem Maße aus Gruppen heraus be-
gangen, der Anteil von Fällen mit mehreren Tatverdächtigen ist hier deutlich höher. 

• Überwiegend wohnen die ermittelten Tatverdächtigen in den innerstädtischen Be-
zirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg, die 
auch als Tatorte besonders auffällig sind. 

3.6. Geschädigte trans- und homophober Hasskriminalität

In Bezug auf die Geschlechtszugehörigkeit der Opfer von Straftaten gegen die se-
xuelle Orientierung oder gegen das Geschlecht/die sexuelle Identität können nur 
Aussagen anhand der polizeilichen Kategorien getroffen werden, welchen bis 2019 
noch ein binäres Geschlechtsverständnis zugrunde lag. Erst im November 2019 führ-
te die Polizei Berlin die Möglichkeit eines dritten Geschlechts „Divers“ für das Vor-
gangsbearbeitungssystem (Poliks) ein (Dinger 2019).

Dennoch lassen sich angesichts der Geschlechterverteilung deutliche Befunde ab-
lesen: So zeigt sich, dass sowohl im Zeitraum der Jahre 2010 bis 2019 als auch in den 
Jahren 2020 bis 2021 Männer am häufigsten in der polizeilichen Statistik repräsen-
tiert werden, wenngleich ihr Anteil zuletzt abnahm. So lag der Anteil von männlichen 
Geschädigten über die Jahre 2010 bis 2019 noch bei 81,1 %, wohingegen der Anteil in 
den letzten zwei Jahren (2020 bis 2021) auf 74,1 % sank. 

Im selben Zeitraum stieg dagegen der Anteil von Frauen, die Geschädigte von Straf-
taten gegen die sexuelle Orientierung oder gegen das Geschlecht/die sexuelle Iden-
tität wurden, von 17,3 % (2010 bis 2019) auf 23,5 % (2020 bis 2021). Diese Zunahme 
muss nicht unbedingt bedeuten, dass Frauen in den letzten zwei Jahren häufiger von 
LSBTIQ*-feindlich motivierten Straftaten betroffen waren als noch in den Vorjahren. 
Sie könnte auch auf eine erhöhte Anzeigebereitschaft verweisen, die möglicherweise 
auch durch die verstärkte Förderung von Anti-Gewaltprojekten, die sich explizit an 
Frauen richten und die zuletzt enger mit der Polizei Berlin zusammengearbeitet ha-
ben, befördert wurde.

Auch wenn es seit 2019 die Möglichkeit eines dritten Geschlechts innerhalb der polizei-
lichen Erfassung gibt, so zeigt sich angesichts des geringen prozentualen Anteils von 
0,7 % (2020 bis 2021), dass in der Praxis noch selten davon Gebrauch gemacht wird.
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Abb. 30 Opfer nach Geschlecht

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), 2010 bis 2021, Angaben in % der Opfer mit 
Geschlechtsvermerk, N = 2.553, eigene Auswertung und Darstellung.

Bei Hasskriminalität handelt es sich um Taten, die aufgrund der Zuschreibung der 
Geschädigten zu einer spezifischen Gruppe ausgeübt werden. Dies wird auch daran 
deutlich, dass die Mehrheit der Geschädigten im Falle trans- und homophober Krimi-
nalität und Gewalt durch die Polizei als Zufallsopfer eingeordnet wurde, diese die Tat-
verdächtigen vor der Tat also nicht bereits kannten. Ihr Anteil lag in den Jahren 2015 
bis 2021 zwischen 62,8 % (2020) und 81,7 % (2017). Auffällig ist, dass insbesondere in 
den Jahren 2020 und 2021 der Anteil an Zufallsopfern gegenüber gezielt ausgewähl-
ten Geschädigten abnahm. So wurde etwa ein Drittel der Opfer in diesen Jahren als 
gezielt gewählt vermerkt (2020: 34,7 %; 2021: 30,7 %). 

Anzumerken ist, dass es sich bei gezielt gewählten Opfern nicht zwangsläufig um 
eine Beziehungskonstellation handeln muss, bei der sich Geschädigte und Tatver-
dächtige persönlich kennen. So werden auch Bedrohungen oder Beleidigungen, die 
sich gezielt an Personen des öffentlichen Lebens richten, sowie Hass-Posting hie-
runter vermerkt. Die Zunahme online, telefonisch oder postalisch übermittelter Be-
leidigungen und Bedrohungen trägt zum Anstieg gezielt gewählter Opfer wesentlich 
bei, kann ihn aber nicht vollständig erklären. 
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Abb. 31 Opferauswahl

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), 2015 bis 2021, Angaben in % aller Geschädigten, 
N = 2.508, eigene Auswertung und Darstellung.

So zeigt sich, dass der Anteil an Zufallsopfern bei online, telefonisch oder postalisch 
übermittelten Übergriffen über die Jahre 2010 bis 2021 lediglich 14,1 % ausmacht, 
während die überwiegende Mehrheit der Betroffenen in diesem Phänomenbereich 
gezielt gewählt ist (82,8 %). Demgegenüber sind 76,7 % der Geschädigten im Fall nicht 
übermittelter Übergriffe Zufallsopfer, während der Anteil an gezielt gewählten bei 
21,7 % liegt. Mit Ausnahme geringfügiger Schwankungen erweist sich dieses Verhält-
nis in den letzten Jahren als äußert stabil (ohne Abbildung).

Abb. 32 Opferauswahl nach Online/Telefon/Versand

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), 2010 bis 2021, Angaben in % aller Geschädigten, 
N = 2.508, eigene Auswertung und Darstellung.

In der Regel handelt es sich bei Geschädigten LSBTIQ*-feindlicher Kriminalität und 
Gewalt um eine einzelne Person (69,8 %), die individuell angegriffen wird. Bis zum Jahr 
2018 stellte die zweithäufigste Konstellation Fälle mit zwei Geschädigten dar. Ver-
gleichsweise selten sind dagegen größere Opfergruppen von mehr als drei Geschä-
digten. Der durchschnittliche Anteil der Taten mit drei bis sieben Geschädigten liegt 
über alle Jahre von 2010 bis 2021 bei 2,5 %. Insgesamt erweist sich dies als stabile 
Struktur, die sich auch in den letzten Jahren nur mit geringfügigen Schwankungen 
verändert hat. So schwankte der Prozentanteil von Geschädigten, die individuell als 
Person einen trans- bzw. homophoben Übergriff erfahren haben, zwischen 64,5 % im 
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Jahr 2019 und stieg in den Jahren 2020/21 auf knapp über 70 %. Während der leichte 
Rückgang im Jahr 2019 durch einen prozentualen Anstieg von Taten ohne individuel-
les Opfer (2019: 20,9 %) hervorgerufen wurde, zeigen sich im Jahr 2020 sowohl bei Ta-
ten ohne individuelles Opfer (12,7 %) als auch bei Taten mit zwei Opfern (12,7 %) leichte 
Rückgänge. Auffällig ist in den Jahren 2019 und 2020 ein überdurchschnittlich hohes 
Aufkommen an Übergriffen auf Gruppen von mehr als drei Personen (2019: 3,1 % und 
2020: 3,2 %). Im Folgejahr 2021 ließen sich dahingehend keine auffälligen Werte be-
obachten, vielmehr waren die Anteile trans- und homophober Angriffe gegen größere 
Gruppen mit 1,8 % wieder rückläufig. 

Abb. 33 Opferzahl pro Tat 

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), 2015 bis 2021, Angaben in %, N = 2.393, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Wie einführend bereits erläutert, zeigen männliche Geschädigte noch immer am häu-
figsten trans- und homophobe Übergriffe an, wenngleich der Anteil in den letzten 
Jahren angesichts steigender Anteile weiblicher Personen zurückging. Dennoch lässt 
sich weiterhin feststellen, dass männliche Geschädigte etwas häufiger Gewaltkrimi-
nalitätsdelikte zur Anzeige bringen (37,7 %) als weibliche Geschädigte (29,8 %). Auffäl-
lig ist dagegen, dass Gewaltkriminalität im Fall von Geschädigten, deren Geschlecht 
als divers eingeordnet ist, über die Hälfte der Fälle ausmacht. Angesichts einer derzeit 
noch sehr geringen absoluten Fallzahl von lediglich sieben Fällen können hieraus je-
doch keine gesicherten Aussagen abgeleitet werden.
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Abb. 34 Opfer nach Kriminalitätsform

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), 2015 bis 2021, Angaben 2010 – 2021 in %, N = 
2.393, eigene Auswertung und Darstellung.

Das ab 2020 zur Anwendung gekommene Unterthemenfeld „Geschlecht/sexuelle 
Identität“ ermöglicht zumindest in der Tendenz, transfeindliche Straftaten geson-
dert darzustellen und mit Taten gegen die sexuelle Orientierung zu vergleichen. Für 
die Jahre 2020 und 2021 handelt es sich bei den Fällen, die dem Unterthema „Ge-
schlecht/sexuelle Orientierung“ zugeordnet wurden, ganz überwiegend, allerdings 
nicht ausschließlich, um Fälle, bei denen das Opfer eine trans* Person ist. Unter den 
diesem Unterthema zugeordneten Fällen findet sich auch ein geringer Anteil, bei 
denen von einem frauen- oder männerfeindlichen Motiv ausgegangen wird. Anders-
herum finden sich in 2020 und 2021 nur noch sehr wenige Fälle mit transfeindlichem 
Bezug, die diesem neugeschaffenen Unterthemenfeld nicht zugeordnet sind. Ange-
sichts der insgesamt hohen Anzahl von Fällen lassen sich trotz einiger uneindeutig 
kategorisierter Fälle also dennoch grundsätzliche Tendenzen feststellen.

Wird zwischen Fällen der Gewaltkriminalität und jenen, die nicht als Gewaltdelikte 
zählen, unterschieden, zeigt sich, dass Fälle gegen die „sexuelle Orientierung“, wel-
che nicht zusätzlich dem Unterthema „Geschlecht/sexuelle Orientierung“ zugeord-
net werden, anteilig seltener Fälle von Gewalt umfassen (21,8 % ggü. 31,6 %). Der Anteil 
von Gewaltdelikten ist bei Fällen, die dem Unterthema „Geschlecht/sexuelle Identität“ 
zugeordnet werden und damit in der Mehrheit transfeindlich motiviert sind, um zehn 
Prozentpunkte höher. Das entspricht den Befunden bisheriger Studien, die zeigen, 
dass trans* Personen besonders häufig gewaltsame Übergriffe erleben (LesMigraS 
2012; National Coalition of Anti-Violence Programms (NCAVP) 2016; European Union 
Agency for Fundamental Rights (FRA) 2020, 2014b). 
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Abb. 35 Deliktqualität der Fälle mit und ohne Unterthema „Geschlecht/sexuelle 
Identität“ (2020 und 2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in %, N = 833, eigene Auswertung und 
Darstellung.

Werden einzelne Delikte zwischen den beiden Gruppen verglichen, zeigt sich, dass 
insbesondere die Delikte Körperverletzung und schwere Körperverletzung bei Fällen, 
die dem Unterthema „Geschlecht/sexuelle Identität“ zugeordnet werden, gegen-
über Fällen ohne diese Zuordnung deutlich erhöht sind. Geringer fällt dagegen der 
Anteil an Beleidigungen innerhalb der Gruppe mit der Zuordnung zum Unterthema 
„Geschlecht/sexuelle Identität“ aus (41,6 % ggü. 51,3 %). Im Detail zeigt sich, dass 
insbesondere das Delikt der schweren Körperverletzung in der Gruppe, die über-
wiegend transfeindliche Straftaten umfasst, um 6,8 Prozentpunkte gegenüber den 
Vergleichsfällen erhöht ist (16,8 % ggü. 10,0 %). Dies unterstützt die Annahme, dass 
trans* Personen häufiger schwere Gewalt erfahren als andere Geschädigte. Auch der 
2020 und 2021 ohnehin hohe Anteil von Fällen, die extremistischer Kriminalität zu-
geordnet werden, ist unter den Fällen im Themenfeld „Geschlecht/sexuelle Identität“ 
erhöht. Er liegt bei 75,8 % gegenüber 63,5 % bei Fällen, die diesem Themenfeld nicht 
zugeordnet werden. 
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Abb. 36 Zähldelikte in Fällen mit und ohne Unterthema „Geschlecht/sexuelle 
Identität“ (2020 und 2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben in %, N = 833, eigene Auswertung und 
Darstellung.

Das durchschnittliche Alter der Geschädigten der seit 2010 erfassten Delikte liegt bei 
36 Jahren. Damit befinden sie sich über dem durchschnittlichen Alter der ermittelten 
Tatverdächtigen von 33,6 Jahren. Mit 6,7 % ist der Anteil der unter 20-jährigen Ge-
schädigten auffallend gering. Die 20- bis unter 30-jährigen Opfer machen 29,9 % aus 
und bilden zusammen mit den 26,8 % der 30- bis unter 40-Jährigen den Großteil der 
Geschädigten ab. Geschädigte im Alter von 40 bis unter 50 Jahren sind mit 18,3 % 
vertreten, 50- bis unter 60-Jährige mit 14,2 %. Letztere sind in der Personengruppe 
der Geschädigten deutlich häufiger repräsentiert als in der Gruppe der Tatverdächti-
gen (8,3 %). Über 60-Jährige machen insgesamt 4,1 % der Opfer aus, während diese 
Gruppe bei den Tatverdächtigen bei 8 % liegt.
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Abb. 37 Opfer nach Altersgruppen (2010–2021)

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben 2010 bis 2021 in %, N = 2.447, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Mit 75,3 % haben etwa drei Viertel der registrierten Opfer von Straftaten gegen die 
sexuelle Orientierung und/oder Identität die deutsche Staatsbürgerschaft. Die dahin-
ter folgende Gruppe der Geschädigten mit syrischer Staatsbürgerschaft weist einen 
Anteil von 2,2 % auf. Türkische (1,9 %), irakische (1,4 %), bulgarische (1,3 %) und italieni-
sche (1,3 %) Menschen wurden im Erfassungszeitraum mindestens 30-mal als Opfer 
registriert. 13,7 % der Opfer entfallen auf andere Staatsangehörigkeiten, die jeweils 
weniger als 20-mal als Opfer ermittelt wurden.

Abb. 38 Opfer nach Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit
 Anzahl der 

ermittelten Opfer
 Anteil in 

der ermittelten Opfer

Deutschland 1.871 75,3

Syrien 55 2,2

Türkei 46 1,9

Irak 35 1,4

Bulgarien 33 1,3

Italien 33 1,3

USA 27 1,1

Polen 26 1

Österreich 20 0,8

Sonstige 340 13,7

|  Datenquelle: Daten des LKA Berlin (Polizei Berlin 2022), Angaben 2010 – 2021, N = 2.486, eigene 
Auswertung und Darstellung.

Abb. 39 Zentrale Befunde

• Der Anteil weiblicher Geschädigter von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt hat im Vergleich 
zu den Jahren vor 2019 deutlich zugenommen. Vermutlich schlagen sich in Form 
einer erhöhten Anzeigebereitschaft hier auch die Aktivitäten von Anti-Gewaltpro-
jekten für lesbische, bisexuelle und queere Frauen sowie Bestrebungen zu einer 
erhöhten lesbischen Sichtbarkeit nieder. 
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• Seit 2019 ist es möglich, den Geschlechtseintrag „divers“ im polizeilichen KPMD-
PMK-System zu erfassen. Aufgrund ihrer derzeit noch geringen Anzahl sind statis-
tische Aussagen zu diesen Fällen jedoch nicht belastbar. 

• Geschädigte von trans- und homophober Hasskriminalität wurden mehrheitlich zu-
fällig ausgewählt, also bspw. ohne vorherige Bekanntschaft. 

• Fast drei Viertel der Übergriffe richten sich gegen eine einzelne Person (niedrigster 
Wert 2019: 64,5 % und höchster Wert 76,2 % 2017). 

• Der Anteil von Gewaltdelikten an LSBTIQ*-feindlichen Straftraten ist bei männli-
chen* Geschädigten (37,7 %) gegenüber weiblichen* Geschädigten (29,8 %) deutlich 
erhöht.

• Seit 2020 wird in der polizeilichen Fallzuordnung zwischen den vorher zusammen-
gefassten Unterthemen „Geschlecht/sexuelle Orientierung“ und „Geschlecht/se-
xuelle Identität“ unterschieden. Das ermöglicht zumindest in der Tendenz, trans-
feindliche Taten und Taten gegen die sexuelle Orientierung für die Jahre 2020 und 
2021 zu vergleichen. 

• Die polizeilich erfassten Fälle bestätigen den Befund bisheriger Studien, dass 
transfeindliche Taten häufig besonders gewaltsam sind. Der Anteil von Gewaltde-
likten liegt bei Fällen, die dem Unterthema „Geschlecht/sexuelle Identität“ zuge-
ordnet sind, liegt mit 31,6 % zehn Prozentpunkte über dem Anteil bei Fällen, die nur 
dem Unterthema „sexuelle Orientierung“ zugeordnet sind. Körperverletzungen und 
insbesondere schwere Körperverletzungen machen einen vergleichsweise deutlich 
höheren Anteil aus.

• Das durchschnittliche Alter der Geschädigten liegt mit 36 Jahren über dem der 
Tatverdächtigen. Die prozentual häufigste Altersgruppe stellt jene der 20- bis u. 
30-Jährigen dar.

3.7. Exkurs: Staatsanwaltschaftliche Verfahren

Neben dem kriminalpolizeilichen Meldedienst sind Verfahrensdaten der Staatsan-
waltschaft eine ergänzende Quelle zur Einschätzung trans- und homophober Straf-
taten, die allerdings seltener erschlossen wird und in der öffentlichen Debatte deut-
licher weniger präsent ist. Aufgrund der Bereitschaft der Staatsanwaltschaft Berlin, 
dem Monitoring trans- und homophobe Gewalt entsprechende Verfahrensdaten in 
anonymisierter Form zur Verfügung zu stellen, können in der vorliegenden Ausgabe 
erstmals einige Grundinformationen dargestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft ist eine Strafverfolgungsbehörde, ihr obliegt die Leitung von 
Ermittlungsverfahren, das heißt, sie entscheidet darüber, ob ein Verfahren einge-
stellt, Strafbefehl beantragt oder Anklage erhoben wird. Seit dem Jahr 2012 verfügt 
die Staatsanwaltschaft Berlin über Ansprechpersonen für LSBTIQ* und hat mit ihnen 
eine Sonderzuständigkeit für die Verfolgung homophober und transphober Hasskri-
minalität geschaffen. Dies soll eine spezialisierte, konzentrierte und opferorientierte 
Verfolgung LSBTIQ*-feindlich motivierter Straftaten ermöglichen.

Seit Juli 2018 werden durch die Staatsanwaltschaft Berlin LSBTIQ*-feindliche Straf-
taten systematisch erfasst. Im technischen Unterstützungssystem MESTA (M ehr län-
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der-Staatsanwaltschafts-Automation) sind dort Unter-Nebenverfahrensklassen der 
Vorurteilskriminalität (Nebenverfahrensklasse Hass) geschaffen worden, darunter 
auch die Unter-Nebenverfahrensklasse SSH – Straftat mit sexualorientierungsfeind-
lichem Hintergrund. Dies erlaubt eine statistische Erfassung der Verfahren, die im 
System entsprechend klassifiziert wurden. 

Für die folgenden Erörterungen konnten anonymisierte Eckdaten zu insgesamt 1.883 
Verfahren ausgewertet werden, die zwischen dem 01.07.2018 und dem 31.12.2021 bei 
der Staatsanwaltschaft eingingen. Bei 1.115 von ihnen waren der oder die Beschuldig-
te*n bekannt, in 768 Fällen wurde gegen Unbekannt ermittelt. 

Hinsichtlich der Anzahl der eingegangenen Verfahren pro Jahr ist ein kontinuierli-
cher Anstieg zu verzeichnen: Während in der zweiten Jahreshälfte 2018 insgesamt 
173 Verfahren eingingen, waren es im Folgejahr 432, 2020 gingen 632 Verfahren ein, 
und 2021 waren es 646 Eingänge. 

Abb. 40 Anzahl der eingegangen Verfahren – Bekannt-Sachen und Unbekannt-
Sachen

|  Quelle: Daten der Staatsanwaltschaft, eigene Darstellung, N = 1.883. Die systematische Erfassung 
begann erst im Juli 2018, daher beziehen sich die Angaben für das Jahr 2018 im Unterschied zu den 
Folgejahren nicht auf ein ganzes Kalenderjahr.

Die Anzahl der Verfahren, in denen gegen bekannte Beschuldigte ermittelt wurde, lag 
dabei jeweils klar über derjenigen der Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. 

Die Verfahren, in denen die Staatsanwaltschaft aufgrund des Verdachts LSBTIQ*-
feindlich motivierter Straftaten ermittelte, umfassten verschiedene Delikte. Besteht 
im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Verdacht, dass mehrere Delikte verwirk-
licht worden sein können, wird das jeweils schwerste Delikt ausgewiesen. 
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Unter den insgesamt 1.883 eingegangenen Verfahren wurde in 876 Fällen – das sind 
47 % aller Verfahren – wegen des Verdachts auf Beleidigungen nach § 185 StGB als 
alleiniges oder führendes Delikt ermittelt. 232-mal standen Körperverletzungen nach 
§ 223 StGB im Vordergrund, 182-mal wurde aufgrund des Verdachts schwerer Kör-
perverletzungen nach § 224 StGB ermittelt. Bedrohungen nach § 241 StGB waren 
161-mal, Volkverhetzungen nach § 130 StGB 138 mal, Sachbeschädigung nach § 303 
StGB 117-mal und Nötigungen nach § 240 StGB 45 mal verfahrensleitend. 

In den restlichen 132 Verfahren wurde aufgrund des Verdachts verschiedener anderer 
Straftaten ermittelt, darunter z.B. Raub nach § 249 StGB oder Diebstahl nach § 242 StGB. 

Abb. 41 Verteilung der führenden Delikte im Verfahren (Juli 2018–2021)

|  Quelle: Daten der Staatsanwaltschaft, eigene Darstellung, N = 1.883.

Aufgrund des Verdachts von Straftaten, die nach Definition des Bundeskriminalam-
tes als Formen der Gewaltkriminalität gelten, wurde in insgesamt 199 Fällen, das sind 
11 % der eingegangen Verfahren, ermittelt. 

Die Beschuldigten, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelte, waren ganz über-
wiegend, nämlich zu 82 %, männlich. Nur 16 % der Beschuldigten waren Frauen. Mit 
Blick auf die Altersverteilung waren die Gruppen der 11- bis 20-Jährigen sowie der 
21- bis 30-Jährigen mit jeweils 22 % am stärksten vertreten. 
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Abb. 42 Geschlecht und Alter der Beschuldigten 

|  Quelle: Daten der Staatsanwaltschaft, eigene Darstellung, N = 1.311.

Mit 74 % sind Männer unter den Geschädigten ebenso überrepräsentiert, jedoch nicht 
ganz so stark wie bei den Beschuldigten. 19 % der Geschädigten waren weiblich. Hier 
sind die Altersgruppen der 21- bis 30-Jährigen mit 27 % sowie der 31- bis 40-Jährigen 
mit 24 % am stärksten vertreten. 

Abb. 43  Geschlecht und Alter der Geschädigten 
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|  Quelle: Daten der Staatsanwaltschaft, eigene Darstellung, N = 2.243.

Zum Abschluss eines Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft verschiede-
ne Verfügungsmöglichkeiten – sie kann etwa das Verfahren einstellen, einen Straf-
befehl beantragen oder Anklage erheben. Bei der Wahl der Abschlussverfügung spielt 
eine Reihe von rechtlichen Fragen eine Rolle, insbesondere ob es Verfahrenshinder-
nisse gibt und ob ein hinreichender Tatverdacht besteht. Die Staatsanwaltschaft er-
ledigte zwischen Juli 2018 und Dezember 2021 insgesamt 1.775 Verfahren: 135 Ver-
fahren im Jahr 2018, 401 Verfahren im Jahr 2019, 569 Verfahren im Jahr 2020 und 
670 Verfahren in 2021. Davon umfassten 1.048 Verfahren Bekannt-Sachen mit be-
kannten Tatverdächtigen und 727 Verfahren Unbekannt-Sachen, in denen also keine 
Tatverdächtigen ermittelt wurden. 

Bei den Unbekannt-Sachen (UJs-Verfahren) erfolgten in mehr als drei Vierteln der 
Verfahren Einstellungen. Insgesamt 70 Verfahren, das sind 10 % der UJs-Verfahren, 
konnten in Bekannt-Sachen (Js-Verfahren) überführt werden. 

Bei den erledigten Bekannt-Sachen, insgesamt 1.048 Verfahren, erfolgte in 40,1 % der 
Fälle eine Einstellung auf Grund von Verfahrenshindernissen oder weil kein hinrei-
chender Tatverdacht bestand. In 16,7 % der Fälle fand eine Abgabe des Verfahrens an 
ein anderes Dezernat oder eine andere Staatsanwaltschaft statt. In 15,3 % der Fälle 
wurde ein Strafbefehl beantragt, das heißt, die Staatsanwaltschaft setzte einseitig 
und ohne Urteil eine Strafe fest, meist eine Geldstrafe, die rechtskräftig wird, wenn 
nicht innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt wird. In 13,2 % der Verfahren 
erfolgte eine Verbindung mit einem anderen Verfahren, und in ebenfalls 12,8 % wurde 
Anklage erhoben – in 8,0 % wurden Hauptverfahren vor einem*r Strafrichter*in eröff-
net, in 4,5 % vor einem*r Jugendrichter*in oder einem Jugendschöffengericht. 
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Abb. 44 Erledigungen bei Bekannt-Sachen (Js-Verfahren) 

 

|  Quelle: Daten der Staatsanwaltschaft, eigene Darstellung, N = 1.048.

Abb. 45 Zentrale Befunde
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letzungen, schwere Körperverletzungen und Bedrohungen sind in erheblichem 
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4

Gastbeitrag von Tamás Jules Fütty

8 Trans* ist – im Gegensatz zum medizinisch geprägten Begriff ‚Transsexualismus‘ – eine affirmative Selbstbezeichnung 
von und für Menschen, die sich nicht mit dem Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde identifizieren und sich zwischen oder 
außerhalb der Zweigeschlechternorm verorten (vgl. Fütty 2019, 40–44). Trans* Personen können sich eher binär als männlich 
oder weiblich verorten oder auch nicht-binär. Auch inter* können trans* sein.  
Der Asterisk* kommt aus den Bibliothekswissenschaften und soll die Vielzahl und Heterogenität von trans* und nicht-binären 
Menschen, ihre unterschiedlichen Geschlechtszugehörigkeiten, Lebensrealitäten und Körperlichkeiten verdeutlichen.

9 Mit dem Begriff nicht-binär oder abinär bezeichnen sich Personen, die sich mit keiner der binär gedachten Ge-
schlechterpositionen männlich oder weiblich identifizieren. Auch inter* und trans* Menschen können nicht-binär sein.

10 Der von der britischen Vogue produzierte Videoclip „We won’t be erased“ ist inspiriert durch eine gleichnamige Social-
Media-Kampagne von trans* und nicht-binären Personen als Reaktion auf Donald Trumps Versuch, 2018 die Gesetzgebung 
zur Anerkennung von trans* Menschen in den USA abzuschaffen (Siehe https://bit.ly/3BBcK7y).

4.1 Einleitung

Die Sichtbarkeit und Thematisierung von ge-

schlechtlicher Vielfalt haben in den letzten Jah-

ren deutlich zugenommen. Zentral dafür ist u.a. 

eine Trias aus drei zusammenwirkenden Fakto-

ren: a) jahrzehntelange gesellschaftspolitische 

und auch rechtlich eingeklagte Anerkennungs-

kämpfe von Einzelpersonen und Interessen-

verbänden verbunden mit b) einer Zunahme 

an wissenschaftlichen Auseinandersetzungen 

zum Themenfeld als auch vermehrt c) Thema-

tisierungen und pluralisierte Selbstrepräsenta-

tionen und Narrationen von geschlechtlich und 

intersektional unterschiedlich positionierten 

Menschen in sozialen Medien des Web 2.0 (z. B. 

auf YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twit-

ter, Online-Streamingdiensten und in Jugend-

serien). 

Trotz zunehmender Sichtbarkeit von trans* 8 und

 nichtbinären Menschen9 (abgekürzt mit dem 

Akronym TNB) bestehen gleichzeitig strukturel-

le Gewaltverhältnisse gegen sie fort, wie u.a. in 

dem Videoclip „We won’t be erased“ 10 themati-

siert wird. Um sich dem Themenkomplex von Ge-

walt gegen trans* und nicht-binäre Menschen 

anzunähern, möchte ich eine kritische Diskus-

sion anregen, was in Forschung und Gewalt-

statistiken als Gewalt gilt. Welche Formen von 

Gewalt gegen welche trans* und nicht-binäre 

Menschen werden thematisiert und anerkannt? 

Welche Gewaltformen und -praktiken sind in 

gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsfor-

men so normalisiert und institutionalisiert, dass 

sie ausgeblendet und in ihrer Gewaltförmigkeit 

verkannt werden? Wie hängt zwischenmensch-

liche Gewalt mit gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen und Normen zusammen? Welche 

Bedeutung spielen dabei intersektionale Macht-

verhältnisse? 

Transfeindlichkeit zwischen 
interpersoneller, normativ-
institutioneller und intersektionaler 
Gewalt: Verortungen des 
Gewaltbegriffs

https://bit.ly/3BBcK7y
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Im Folgenden schlage ich hierfür ein erweitertes 
Gewaltverständnis vor, das einerseits die gesell-
schaftlichen sowie rechtlich-normativen Rah-
menbedingungen zu Geschlechtervielfalt und 
Gewalt beleuchtet und andererseits versucht, 
die intersektionale Verschränkung und Verstär-
kung von Gewalt einzubeziehen.

4.2 Transfeindlichkeit als 
interpersonelle Gewalt?

Geht es bei Gewalt gegen trans* und nicht-bi-
näre Menschen (TNB) ausschließlich um zwi-
schenmenschliche bzw. interpersonelle Gewalt? 
Ein großer Teil der eurozentrischen Gewaltfor-
schung scheint diese Frage zu bejahen, wenn 
mit Konzepten von Transphobie oder Trans-
feindlichkeit oder transphober Hassgewalt ope-
riert wird. Gewalt gegen TNB wird dabei zumeist 
auf körperliche Gewalt reduziert. Diese umfasst 
auch sexualisierte Gewalt sowie teilweise le-
bensbedrohliche Gewalt, Folter und Mord (vgl. 
Balzer/Hutta 2012). Lebensbedrohliche körper-
liche Gewalt und Morde an trans* und nicht-bi-
nären Menschen sind auch im Jahr 2021 keine 
Einzelfälle. Das Projekt Trans Murder Monitoring 
zählt von 2008 bis 2021 weltweit mindestens 
4.042 Morde (TVT 2021). Die Dunkelziffer von 
Morden und lebensbedrohlichen Gewalttaten 
(weltweit) dürfte deutlich höher sein, da Ge-
waltstatiken bisher i.d.R. binär vergeschlecht-
licht sind, so auch in Deutschland.11 Sofern es 
überhaupt polizeiliche Statistiken gibt, die ver-
suchen, Gewalt gegen TNB mit aufzunehmen, 
sind diese mit Vorsicht zu betrachten. Laut den 
Untersuchungen von Camino im Berliner Moni-
toring trans- und homophober Gewalt melden 

11 Zahlen in Gewaltstatistiken sind von unterschiedlichen Variablen abhängig, u. a.: Welche Gewalt gegen wen wird über-
haupt registriert (in sozialen Medien, in der Presse, von Organisationen)? Wie werden Personen geschlechtlich bezeichnet und 
fremdmarkiert? Wie ist die rechtliche und politische Situation eines Landes hinsichtlich der Anerkennung bzw. Repression von 
geschlechtlich nichtkonformen Menschen? Gibt es eine lokale, regionale und internationale Vernetzung von Community-Orga-
nisationen? Wenn ja, mit welchen Ressourcen?

12 Diskriminierungserfahrungen durch Polizist*innen betreffen u.a. die Konstruktion von TNB als pathologische Abwei-
chung, die Weigerung, die selbstbestimmte nichtpathologische Geschlechtsidentität inklusive Namen und Pronomen anzu-
erkennen, sowie Stigmatisierungen, Schikane, Zwangsoutings, Belästigungen, Missbrauch, Demütigungen und transfeind-
liche Kommentare und Abwertungen bis hin zu körperlicher Gewalt (vgl. Balzer/Hutta 2012, 35–51; Fuchs et al. 2012, 79–80, 
LesMigraS 2012, 24).

trans*, nicht-binäre Menschen und Frauen* we-
niger Gewaltdelikte polizeilich, was jedoch nicht 
bedeutet, dass sie von weniger Gewalt betroffen 
wären (vgl. Lüter et al. 2020, 20). Gründe da-
für sind v.a. das mangelnde Vertrauen in Poli-
zei und Justiz und ein historisch vorbelastetes 
Verhältnis aufgrund von Kriminalisierungs- und 
Diskriminierungserfahrungen von trans* und 
nicht-binären Menschen durch diese Behörden 
(vgl. Balzer/Hutta 2012, 35–51; Fuchs et al. 2012, 
79–80, Fedorko/Berredo 2017; LesMigraS 2012, 
24).12  

Wie ich in diesem Text begründe, umfasst Ge-
walt jedoch nicht nur körperliche Gewalt, ist 
nicht exklusiv auf der zwischenmenschlichen 
Ebene angesiedelt und bezieht sich nicht nur 
auf die Geschlechtszugehörigkeit, sondern kann 
als normativ-institutionalisierte sowie intersek-
tional verstärkte Gewalt verstanden werden. Mit 
der These, dass zwischenmenschliche, soge-
nannte transfeindliche Gewalt nicht die einzige 
Gewaltdimension darstellt, wird nicht die Tat-
sache relativiert oder bestritten, dass es mas-
sive körperliche und teilweise tödliche Gewalt 
gegen TNB gibt. Auch wird nicht angezweifelt, 
dass diese gravierende Folgen und Beschädi-
gungen bei den betroffenen Menschen und den 
Community-Umfeldern hinterlässt. Ich erörtere 
vielmehr, dass diese direkte personalisierte Ge-
walt gegen trans* und nicht-binäre Menschen 
verbunden ist mit allgegenwärtiger sowie nor-
mativ-institutionell verankerter Gewalt.
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4.3 Ein erweitertes 
Gewaltkonzept

Feministische Forschung hat aufgezeigt, dass 
Gewalt im Hinblick auf Geschlecht strukturell 
verankert ist, also ein konstitutives Verhältnis 
zwischen Geschlecht und Gewalt besteht (vgl. 
Hagemann-White 2002, 29, 126f.). „Gewalt ist 
nicht nur körperliche Verletzung, Gewaltverhält-
nisse sind Herrschaftsverhältnisse, Gewalt ist 
eine soziale Praxis und ein Diskurs und Gewalt 
ist eine politische Ordnungsstruktur“ (Sauer 
2008, 95). Gewalt stellt in heteropatriarchalen 
Gesellschaften ein Kernelement der Disziplinie-
rung und Sanktionierung von Geschlecht dar 
und ist zur Aufrechterhaltung dieser Machtver-
hältnisse nötig. Gewalt hat die Intention oder/
und Implikation, Menschen zu demütigen, ab-
zuwerten, zu objektivieren, zu benutzen und zu 
entmündigen. Durch Gewalt werden Menschen 
beschädigt und teilweise entmenschlicht und 
in ihrer (Menschen-)Würde und ihren Selbstbe-
stimmungsrechten verletzt. Das Zum-Schwei-
gen-Bringen und Ausschweigen und das da-
durch ermöglichte Negieren, Ausblenden und 
Normalisieren von Gewalt sind dabei besonders 
machtstabilisierend und gewaltvoll. Dabei spie-
len die Besetzung von (sexualisierter) Gewalt 
mit Scham und die Umkehr von Schuld eine 
wichtige Rolle. 

Auch queere, trans*, nicht-binäre und inter* 
Menschen sind von vergeschlechtlichter Gewalt 
besonders betroffen, die sich auch oft in sexua-
lisierter Gewalt äußert. Für sie ist die Themati-
sierung von Gewalt jedoch noch schwieriger: 
einerseits aufgrund der impliziten Reproduk-
tion endo-cis-zweigeschlechtlicher13 Normen 
durch (feministische) Gewaltforschung (vgl.

13 Endogeschlechtlichkeit verweist auf das Gegenteil von Intergeschlechtlichkeit, d. h. Körper, die der dominanten medizi-
nischen Norm von weiblich oder männlich entsprechen. Cisgeschlechtlichkeit verweist auf die Identifikation und Übereinstim-
mung der gelebten und gefühlten Geschlechtsidentität mit dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht, ohne dass operative 
Anpassungsmaßnahmen (wie im Fall vieler inter*) vorgenommen wurden. Es bildet den Gegenpart zu Transgeschlechtlichkeit 
(vgl. Fütty/Höhne/Casselles 2020).

14 Misgendern verweist auf die machtförmige Verwehrung von selbstbestimmtem Vornamen, Pronomen und geschlecht-
licher Positionierung.

15 Deadnaming bezeichnet die machtförmige Verwendung des bei Geburt zugewiesenen Vornamens und der mit diesem 
verbundenen Pronomen und des Personenstandseintrags und damit die Verwehrung geschlechtlicher Selbstbestimmung.

 Pohlkamp 2015) und Unterstützungsangebote 
(z. B. Beratungsangebote und Frauenhäuser), 
andererseits aufgrund der bestehenden recht-
lich-medizinischen Pathologisierung und Ver-
werfung von Geschlechtervielfalt. Bei trans* 
und nicht-binären Menschen zielt Gewalt insbe-
sondere darauf ab, sie in ihrer selbstbestimmten 
Geschlechtsidentität zu missachten und sie in 
das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht zu-
rückzuweisen. Ihre geschlechtliche Nicht-Kon-
formität wird mit massiver Gewalt bestraft (vgl. 
Pohlkamp 2015, 249–280). Zwischenmensch-
liche vergeschlechtlichte Gewalt gegen TNB 
äußert sich dabei auch in Form von verwehrter 
Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit 
als verbale und psychische Gewalt, u.a. in Be-
leidigungen, Misgendern14, Deadnaming 15, Hate 
Speech, Cyber-Gewalt, Mobbing, Bullying, Schi-
kane, Ausbeutung, Ausschluss und Isolation.

Im Zusammenhang mit der Frage, welche Ge-
walt thematisiert wird, schlägt von Trotha einen 
Perspektivwechsel für die sozialwissenschaft-
liche Gewaltforschung vor: weg von der Frage 
„Warum kommt es zur Gewalt?“ hin zu der Frage 
„Was ist Gewalt?“ (von Trotha 1997, 22, 20). Dies 
ermöglicht, Gewalt nicht ausschließlich und pri-
mär als körperliche Gewalt zu fassen, sondern als 
Normhandeln. Was Gewalt ist und was als solche 
wahrgenommen wird, stellt, so Krasmann, immer 
ein Urteil dar, das sehr eng mit hegemonialen 
Normen zusammenhängt (vgl. Krasmann 2004, 
110). Gewalt kann nach Krasmann als seman-
tisches Feld begriffen werden, „über das sich 
Phänomene der Gewalt gleichwohl dämonisie-
ren wie auch verschweigen lassen“ (Krasmann 
1997, 88). Definitionen, Tabuisierungen und Nor-
malisierungen von Gewalt beziehen sich folglich 
immer auf einen  spezifischen Deutungsrahmen.
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 Sie werden durch hegemoniale Diskursnormen, 
Normierungsinstanzen und institutionalisierte 
Ordnungsgefüge hervorgebracht (vgl. Krasmann 
2004, 113f.). Geschlechtsbezogene Gewalt kann 
dabei als ‚Normverlängerung‘ (Hagemann-White 
1997, 19) der Endo-Cis-Zweigeschlechtlichkeit 
verstanden werden. 

Vor diesem Hintergrund umfasst das hier vor-
geschlagene Gewaltkonzept zwei zentrale 
Thesen. Erstens steht personalisierte, zwi-
schenmenschliche Gewalt gegen trans* und 
nicht-binäre Menschen in einem konstitutiven 
Wechselverhältnis mit gesellschaftlichen Nor-
men, insbesondere der normativen Endo-Cis-
Zweigeschlechtlichkeit. Gewalt gegen TNB ist – 
aufgrund der Normierung von Menschen in zwei 
Geschlechter (endo-cis-Mann oder endo-cis-
Frau) – strukturell-normativ in die bestehende 
Staats- und Gesellschaftsordnung eingelassen, 
was als institutionalisierte Gewalt verstanden 
wird. Zweitens kann Gewalt nicht homogenisiert 
und ausschließlich auf Geschlechtsidentität 
bzw. Geschlechtszugehörigkeit zurückgeführt 
werden, wie dies Konzepte von Transfeindlich-
keit oder Transphobie oft signalisieren. Vorge-
schlagen wird eine Gewaltkonzeption als norma-
tiv-institutionalisierte Gewalt gegen trans* und 
nicht-binäre Menschen, die in intersektionalen 
Machtverhältnissen zu ungleichen Lebens-
chancen und einer verstärkten Exponierung für 
vorzeitige Tode, v.a. von mehrfachdiskriminier-
ten TNB, führt. Mit diesem erweiterten Gewalt-
konzept sollen Impulse gegeben werden für eine 
Problematisierung von Gewalt gegen TNB sowie 
Infragestellung, was überhaupt als Gewalt gilt 
und was nicht. Zudem soll Gewaltschutz im Zu-
sammenhang mit Selbstbestimmung als wech-
selseitige und gleichwertige Anerkennungs-, 
Teilhabe- und Ressourcengerechtigkeit weiter-
gedacht werden.

16 Heteronormativität ist „ein binäres, zweigeschlechtlich und heterosexuell organisiertes und organisierendes Wahrneh-
mungs-, Handlungs- und Denkschema, das als grundlegende gesellschaftliche Institution durch Naturalisierung von Hetero-
sexualität und Zweigeschlechtlichkeit zu deren Verselbstverständlichung beiträgt“ (Degele 2005, 5).

17 Auf die rechtlichen Transformationen der Personenstandergänzung von 2018/2019 um den Eintrag ‚divers‘ wird später 
eingegangen.

4.4 Normativ-
institutionalisierte Gewalt 
und Zweigeschlechtlichkeit

Die normative Endo-Cis-Zweigeschlechtlichkeit 
ist kein biologischer Fakt, sondern ein kulturel-
les Konstrukt sowie ein gesellschaftliches Ord-
nungs- und Struktursystem, das besagt, dass 
es nur zwei naturalisierte und hierarchisch zu-
einander positionierte Geschlechter geben darf, 
die sich gegenseitig begehren sollen (vgl. Wa-
genknecht 2007; Degele 2005; Fütty/Höhne/
LLaveria Caselles 2020).16 Hierbei werden natur- 
und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse igno-
riert, dass – allein schon qua Biologie – deutlich 
mehr als zwei Geschlechter existieren (vgl. Voß 
2010, 2014).

Für die Herstellung und Aufrechterhaltung der 
Zweigeschlechternorm und des daran gekoppel-
ten Staats- und Gesellschaftsmodells sind Sub-
jektivierungsweisen grundlegend:17 Die norma-
tive Zweigeschlechtlichkeit als Voraussetzung 
für Subjektstatus und von Staatsbürger*in-
nenschaft ist insbesondere als Zusammen-
wirken von Medizin und Recht sowie Sprache/
Diskurs in Wissenschaft und Medien institutio-
nalisiert: erstens durch die medizinische Zuwei-
sung eines Neugeborenen zu einem Geschlecht 
(männlich oder weiblich oder in weniger Fällen 
divers) auf der Grundlage der Interpretation äu-
ßerer Genitalien (vgl. Voß 2010, 2012), zweitens 
in Form der juristischen Festschreibung dieses 
zugewiesenen Geschlechts in der Geburts-
urkunde und allen weiteren nationalstaatlichen 
Ausweisdokumenten (vgl. de Silva 2019), drit-
tens durch kontinuierlich reproduzierte binär 
vergeschlechtlichte sprachliche Anrufungen (in 
Vornamen, Pronomen oder Anreden wie ‚Herr‘ 
oder ‚Frau‘) (vgl. Butler 1997, 135).

Die gewaltförmigen zweigeschlechtlichen Sub-
jektivierungsweisen können im Anschluss an
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 Butler (2011) und Spade (2011) aufgrund ihrer 

institutionalisierten und rechtlich-normativen 

Verankerung sowie Allgegenwärtigkeit konzep-

tuell und analytisch als normativ-institutiona-

lisierte Gewalt gefasst werden: als die Gewalt, 

die über und durch Normen, Normierungen und 

Normalisierungen sowie Regeln und Verfahren 

in zentralen staatlichen Institutionen ausgeübt 

wird (vgl. Gomolla 2019, 134, 149). Indem Men-

schen in hegemonialen Machtverhältnissen 

durch Normen unterworfen, normalisiert, sank-

tioniert und reguliert werden, werden sie erst 

als intelligibel, das heißt als lesbare und ver-

stehbare Subjekte hervorgebracht, denen eine 

bestimmte Freiheit und Handlungsfähigkeit zu-

teilwird (vgl. Butler 2001, 26). 

In Bezug auf die Zweigeschlechternorm bedeu-

tet das, dass die rechtlich-medizinische Defini-

tionsmacht als Normierungs- und Normalisie-

rungsgewalt einerseits entscheidet, wer eine 

‚Frau‘ und wer ein ‚Mann‘ ist, die es voneinander 

zu unterscheiden gilt. Darüber hinaus wird diffe-

renziert zwischen ‚normalen‘ und ‚gesunden‘ – 

da endo-cis-zweigeschlechtlichen – Subjekten 

auf der einen Seite und zu verwerfenden und 

zu pathologisierenden geschlechtlich nicht-

konformen ‚Anderen‘ auf der anderen Seite (vgl. 

Butler 2004, 48). Die institutionalisierte Endo-

Cis-Zweigeschlechtlichkeit ist dabei allgegen-

wärtiger Zwang und eine Gewaltform, die alle 

Menschen zweigeschlechtlich normiert, nor-

malisiert und reguliert. Sie wirkt sich aber be-

sonders gewaltvoll auf Menschen aus, die die-

sen nicht entsprechen können oder wollen (vgl. 

Fütty 2019). Durch hegemoniale Diskurs- und 

Wissensnormen wird diese Form der Gewalt der 

Unterwerfung und Normierung bzw. Verwerfung 

jedoch ausgeschwiegen, normalisiert und nicht 

als Gewalt wahrgenommen (vgl. Hornscheidt 

2014).

18 Die ‚Geschlechtsidentitätsstörung‘ ‚F64.0 Transsexualismus‘ des ICD-10-Katalogs, der in Deutschland immer noch ver-
wendet wird, wird unter der Überschrift ‚Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen‘ folgendermaßen definiert: „A. Desire to 
live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by the wish to make one’s body as congruent as 
possible with one’s preferred sex through surgery and hormonal treatment. B. Presence of the transsexual identity for at least 
two years persistently. C. Not a symptom of another mental disorder, such as schizophrenia, or associated with chromosome 
abnormality“ (ICD-10 1993, 163).

Die normative Gewalt der Verwerfung von trans* 
und nicht-binären Menschen als nicht-intel-
ligibel und ihr Ausschluss vom gleichberech-
tigten Subjektstatus werden auch durch ihre 
medizinisch-psychiatrische Pathologisierung 
als ‚psychisch krank‘, ‚verhaltensgestört‘, identi-
tätsgestört‘, ‚abnormal‘ und ‚unnatürlich‘ insti-
tutionalisiert: „Medicalizing and psychiatric dis-
courses contribute to characterizations of trans 
bodies and lives as anomalous, aberrant, and in 
need of correction“ (Gately 2010, 106). 

In der International Classification of Diseases 
(ICD), dem Katalog der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) von Krankheiten, werden trans* 
und nicht-binäre Menschen mit den Diagno-
sen ‚Geschlechtsdysphorie’ oder ‚Geschlechts-
inkongruenz’ markiert sowie vormals über die 
psychosexuelle ‚Geschlechtsidentitätsstörung‘ 
‚F64.0 Transsexualismus‘ des noch gültigen 
ICD-10-Katalogs unter der Überschrift ‚Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen‘ (vgl. ICD-10, 
F64)18 psychopathologisiert (vgl. Fütty 2019, 67–
83). Die Existenz von trans* und nicht-binären 
Menschen wird darin unter der Folie der Zwei-
geschlechtlichkeit verhandelt und ist meist nur 
innerhalb eines binär pathologisierenden Deu-
tungsrahmens möglich, der sie zum Problem 
bzw. zur Anomalie erklärt. Das gesellschaftliche 
Verständnis von trans* als ‘im falschen Körper 
geboren zu sein’ ist ein Ausdruck davon. In den 
Diagnosen enthalten ist auch ein binär-euro-
zentristisches Verständnis von Transition als 
lineares Fortschrittsnarrativ in Form einer Chro-
nologie von spezifischen sozialen, hormonellen 
und operativen Schritten mit dem Ziel eines ‚er-
folgreichen‘ binären Geschlechtswechsels (vgl. 
Fütty 2019; Höhne/Klein 2019). 

Die ICD-Diagnosen sind auch Grundlage für die 
Kostenübernahme von trans* spezifischen Ge-
sundheitsleistungen durch die Krankenkassen. 
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Sie begrenzen den Zugang zu geschlechtlicher 
Anerkennung und Selbstbestimmung und re-
produzieren Zweigeschlechtlichkeit als anzu-
strebende gesunde Norm. Letzteres schließt 
nicht-binäre und trans* Menschen aus, die sich 
nicht pathologisieren und zweigeschlechtlich 
normalisieren wollen oder die intersektionalen 
Zugangskriterien von trans* spezifischen Kran-
kenkassenleistungen nicht erfüllen können (z. B. 
wegen Arbeitslosigkeit, Migration, Flucht, kei-
nem oder prekärem Aufenthaltstitel, Alter, Ab-
wesenheit von Behinderungen) (vgl. Fütty 2019; 
Höhne & Klein 2019). Sehr viele trans* und nicht-
binäre Menschen in Deutschland haben weder 
Zugang zu einer qualitativen medizinischen 
Regelversorgung noch zu spezifischen Maß-
nahmen der Trans*Gesundheitsversorgung (vgl. 
FRA 2020; Hoenes/Sauer/Fütty 2018; Schwu-
lenberatung 2019; de Silva 2019).19 Die Abhän-
gigkeit von medizinischen Diagnosen bringt 
TNB auch in eine vulnerable Position gegenüber 
Ärzt*innen und Gutachter*innen: Laut Fuchs et 
al. mussten sich trans* Menschen bei der psy-
chologisch-psychiatrischen Begutachtung Ver-
fahren unterziehen, die über die Anforderun-
gen des TSG hinausgehen und Maßnahmen wie 
körperliche Untersuchungen und Fragen nach 
sexuellen Praktiken umfassen (vgl. Fuchs et al. 
2012, 74–75).

Die institutionalisierte Gewalt der rechtlichen 
Verwerfung und medizinischen Pathologisie-
rung von trans* und nicht-binären Menschen 
resultiert in ihrer Nicht-Anerkennung als gleich-
wertige Subjekte (Verwerfung) sowie ihrer 
strukturellen Diskriminierung und Unsichtbar-
machung. Allein der Gang zur Schule, zur Ausbil-
dungsstätte, zum Arbeitsplatz, zu einer Behörde 
oder einem*r Ärzt*in oder auch die Benutzung 
einer Toilette oder Umkleidekabine im öffentli-
chen Raum (z. B. Schwimmbad oder Fitnessstu

19 Über die Hälfte der trans* Befragten (52 %) aus Deutschland hatten keine geschlechtsbezogenen medizinischen Ein-
griffe an ihrem Körper vorgenommen. Im europäischen Durchschnitt betrifft dies fast drei Viertel (72 %) aller trans* Befragten 
(FRA 2020).

20 Die Ergebnisse der FRA-Studie zeigen, dass über die Hälfte der trans* Befragten aus Deutschland von Bullying in der 
Schule (regelmäßige Schikanen und Aggression durch einzelne oder mehrere Mitschüler*innen) betroffen waren. 15 % der 
trans* Befragten mussten aufgrund von Diskriminierungen die Schule wechseln oder haben diese deshalb abgebrochen (vgl. 
FRA 2020).

dio) können aufgrund der rigide durchgesetzten 
Zweigeschlechterordnung in allen öffentlichen 
und privaten Bereichen zu alltäglicher und nor-
malisierter Diskriminierung, zu Ausschluss und 
körperlicher Gewalt führen (vgl. Fütty 2019). 
Gleiches gilt in Bezug auf das geforderte Vor-
zeigen von Ausweisdokumenten, die selbstbe-
stimmte Vornamen und Geschlecht nicht reflek-
tieren (vgl. Fütty 2019; Spade 2011). Dabei wird 
ihnen – direkt oder indirekt – ihr Existenzrecht 
abgesprochen und sie werden in ihren Lebens-
chancen – in Bezug auf Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe und Zugang zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe und Ressourcen (z. B. 
hinsichtlich Bildung, Beruf und Einkommen) – 
eingeschränkt (vgl. Fütty 2019). 

4.5 Materialisierung von 
Gewalt in ungleichen 
Lebenschancen

Die Institutionalisierung einer zweigeschlecht-
lichen Ordnung in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und Institutionen – z. B. Schule (vgl. 
FRA 2020; Kleiner 2015; Pohlkamp 2015)20, 
Ausbildung, Arbeit (vgl. Fütty/Höhne/LLave-
ria Caselles 2020), staatlichen Dienstleistun-
gen, Sozialwesen, Gesundheitsversorgung (inkl. 
Krankenhaus) (vgl. Hoenes/Sauer/Fütty 2018; 
Schwulenberatung 2019) oder Justiz (vgl. Ada-
mietz 2011; de Silva 2019; Mangold/Markwald/
Röhner 2019) etc. – führt dazu, dass TNB struk-
turell diskriminiert und von gleichberechtig-
ter gesellschaftlicher Teilhabe sowie gleichen 
Lebenschancen ausgeschlossen werden (vgl. 
Spade 2011). Resultate sind eine überdurch-
schnittlich hohe (Langzeit-)Arbeitslosigkeits-
quote, Armut, Prekarität und gesellschaftliche 
Exklusion, Abdrängung in gesundheitsbeein
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trächtigende Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen, Obdachlosigkeit sowie ein schlechterer Ge-
sundheitszustand bei trans* und nicht-binären 
Menschen (vgl. FRA 2020; Fütty/Höhne/Llave-
ria Caselles 2020; Fütty 2019; Hoenes/Sauer/
Fütty 2018).21

Die Auswirkungen von institutionalisierten Dis-
kriminierungen, Ausgrenzungen, täglichen Vor-
urteilen, Gewalt und Mikroagressionen gegen 
strukturell marginalisierte Menschen werden 
im Minority Stress Modell (Minderheitenstress-
modell) thematisiert (vgl. Meyer 2003). Mino-
rity Stress wirkt sich insgesamt negativ auf 
psychische und körperliche Gesundheit sowie 
die Kapazität der Lebens- bzw. Alltagsbewäl-
tigung aus. Auswirkungen von Minority Stress 
bei trans* und nicht-binären Menschen betref-
fen u.a. eine verstärkte Entwicklung von psy-
chosozialen Erkrankungen wie Depressionen, 
Angststörungen, Panikattacken und negativen 
Bewältigungsmechanismen (Alkohol, Drogen, 
Essstörungen etc.) sowie eine deutlich höherer 
Suizidalitätsrate (vgl. Reisner et al. 2015; White/
Fontenot 2019). Zudem kommt es auch zur Nor-
malisierung, Relativierung und Internalisierung 
von Gewalt im Zusammenhang mit (Hetero-)Se-
xismus und Transfeindlichkeit. 

4.6 Verstärkung von Gewalt 
durch intersektionale 
Machtverhältnisse

Festgehalten werden kann, dass Gewalt gegen 
trans* und nicht-binäre Menschen normativ-
strukturell verankert ist aufgrund der zweige-
schlechtlichen Strukturierung von staatlichen 
Institutionen und Gesellschaftsbereichen, die 
das öffentliche Leben regeln und Zugang zu 
Ressourcen und Teilhabe ermöglichen oder

21 Mehr als jede fünfte trans* Person (22 %) befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in einer prekären Wohnlage. 3 % der 
trans* Befragten waren wohnungslos und schliefen auf der Straße. Über 40 % der trans* Befragten haben finanzielle Schwie-
rigkeiten, die monatlichen Lebenshaltungskosten zu decken (vgl. FRA 2020). Über die Hälfte der trans* Befragten (56 %) der 
FRA-Studie leidet unter lang andauernden Krankheiten und 13 % der trans* Befragten bewerten ihren eigenen Gesundheits-
zustand als schlecht. Über ein Viertel aller trans* Befragten (27 %) fühlte sich in den zwei Wochen vor der Befragung die ganze 
oder die meiste Zeit deprimiert und traurig (FRA 2020).

 verwehren. Gleichzeitig kann – aufgrund der 
wechselseitigen Konstitution und Verstärkung 
bestehender intersektionaler Machtverhältnis-
se – andererseits nicht von einer einheitlichen 
Gewaltexponierung aller trans* und nicht-binä-
ren Menschen gesprochen werden, denn verrin-
gerte Lebenschancen und Lebensqualität sowie 
eine erhöhte Exponierung für lebensbedrohli-
che Gewalt betreffen insbesondere mehrfach-
diskriminierte TNB (vgl. Fütty 2019). 

Ungleiche Lebenschancen können in Anleh-
nung an Ruth Wilson Gilmores Ausführungen 
zu Rassismus und rassifiziertem Kapitalismus 
als Unterwerfung von Menschen unter schädi-
gende, institutionalisierte Praktiken und Regeln 
verstanden werden, die das tägliche Leben be-
stimmen (vgl. Wilson Gilmore 2007, 28). Dabei 
geht es um den institutionalisierten Ausschluss 
ganzer Bevölkerungsteile von gleichberechtig-
ter sozialer, politischer, ökonomischer, kulturel-
ler, epistemischer und symbolischer Teilhabe, 
wodurch diese über verringerte Lebenschancen 
verfügen und strukturell für vorzeitige Tode ex-
poniert sind. Die institutionalisierte Gewalt der 
Zweigeschlechternorm wird intersektional re-
produziert und verstärkt durch rassistische, ka-
pitalistische, patriarchal-heterosexistische und 
behindernde Gewalt.

Dass Gewalt gegen trans* und nicht-binäre 
Menschen wechselseitig hervorgebracht und 
verstärkt wird durch gleichfalls institutionali-
sierte rassistische, kapitalistische und ableis-
tische Machtverhältnisse, stellt nicht nur eine 
theoretische Ableitung von Intersektionalitäts-
theorien dar (vgl. Crenshaw 1991; Combahee Ri-
ver Collective 1981; Hill Collins 2000). Besonders 
deutlich äußert sich intersektional verstärkte 
Gewalt in der empirischen Tatsache, dass welt-
weit die herausragende Mehrheit der regist-
rierten lebensbedrohlichen Gewalttaten sowie
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 Morde an trans*weiblichen Sexarbeiter*innen 
und Migrant*innen of Color sowie generell an 
Schwarzen und trans* und nicht-binären Men-
schen of Color begangen werden (vgl. Balzer/
Hutta 2012, 55, 61–62; Fedorko/Berredo 2017; 
FRA 2020). In den USA waren im Jahre 2021 von 
den 53 Ermordeten 89 % Schwarze und trans* 
und nicht-binäre Menschen of Color, in Europa 
in den letzten zwei Jahren 43 bis 50 % der er-
mordeten TNB Migrant*innen (vgl. TVT 2021). 96 
% der durch das Trans Murder Monitoring von 
2021 registrierten Mordopfer sind trans* Frau-
en bzw. trans*weiblich. Weltweit waren in den 
letzten Jahren mehr als die Hälfte der Mordop-
fer trans*-Sexarbeiter*innen (58–62 % in 2020 
und 2021) (TVT 2021; Fedorko/Berredo 2017, 6, 
18–19).22 

Auch die FRA-Studie macht deutlich, dass 
fast ein Drittel (32 %) der trans* Befragten aus 
Deutschland von intersektionalen Diskriminie-
rungen aufgrund von Behinderung, Rassismus 
und/oder (Post-)Migrationserfahrung oder re-
ligiöser Zugehörigkeit betroffen sind (vgl. FRA 
2020). Intersektionale Diskriminierungen gegen 
TNB-Personen sind in Deutschland weiterhin 
empirisch kaum erhoben, obwohl u.a. die Les-
MigraS-Studie bereits 2012 auf diese hinweist, 
v.a. gegen TNB of Color (vgl. LesMigraS 2012, 
30–41, 72–132). Intersektionale Machtverhält-
nisse bedingen und reproduzieren sich folglich 
wechselseitig, sodass die Bekämpfung von Ge-
walt, wenn sie nur auf einer Ebene und an einem 
Ungleichheitsverhältnis ansetzt, ineffektiv ist, 
um die Gewalt gegen besonders vulnerable und 
prekarisierte Menschen zu bekämpfen. 

22 Die spezifische Gewaltexponierung von (migrantischen) trans*weiblichen Sexarbeiter*innen of Color basiert – auch 
in Deutschland – auf der Verbindung von Anti-Trans*– und Anti-Sexarbeits-Gewalt sowie deren (direkter und indirekter) 
Kriminalisierung, Stigmatisierung und Prekarisierung (vgl. Fütty 2019, 135–142). Indirekte Kriminalisierungspraktiken von Sex-
arbeit betreffen auch strafrechtliche Vorwürfe des Drogenkonsums oder -handels, des Verstoßes gegen das Arbeits- oder 
Steuerrecht oder gegen Moral- und Sittengesetze (Macioti 2014). Die vollständige Dekriminalisierung und Destigmatisierung 
von Sexarbeit sind besonders wichtig, um die verstärkte Gewalt gegen (migrantische) Trans*Sexarbeiter*innen (of Color) zu 
bekämpfen. Auch die Situation von Trans*Geflüchteten in EU-Asylverfahren zeigt sich wechselseitig bedingende und ver-
stärkende intersektionale Ausschlüsse, denn sie müssen bei deutschen Ausländerbehörden ihre Trans*Identität nach westlich 
universalisierten, homogenisierten und zweigeschlechtlichen Normen von ‚Transsexualität‘ nachweisen. Gleichzeitig werden 
sie normativ von der Vornamens- und Personenstandsänderung (gemäß dem Transsexuellengesetz) und vom Zugang zur 
Trans*Gesundheitsversorgung ausgeschlossen, solange sie über keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus verfügen (Fütty 2019, 
143–160; Fütty 2021). Trans*Geflüchtete sind auch in Europa von lebensbedrohlicher Gewalt und vorzeitigen Toden betroffen, 
auch durch unzureichende Versorgung, Abschiebung, Abschiebehaft und Illegalisierung.

4.7 Partielle Anerkennung von 
Geschlechtervielfalt

In Deutschland existiert seit 1981 eine partiel-
le staatliche Anerkennung von bestimmten 
trans* Menschen durch das Transsexuellenge-
setz (TSG). Es regelt als juristischer und psy-
chologisch-psychiatrischer Begutachtungs-
prozess die Möglichkeiten der Vornamens- und 
Personenstandsänderung. Das TSG ermöglicht 
nur eine binäre Personenstandsänderung von 
‚männlich’ zu ‚weiblich’ und vice versa auf der 
Grundlage der medizinisch-psychiatrisch ver-
alteten psychopathologisierenden ICD-10 Diag-
nose ‚Transsexualismus‘ (ICD-10 1993, 163) oder 
einer vergleichbaren psychologischen Stellung-
nahme. Es definiert trans* innerhalb des Zwei-
geschlechtermodells als ‚gegengeschlechtliche‘ 
Identifikation und verlangt u.a. einen Alltagstest 
im ‚Gegengeschlecht‘ sowie weitere binär ver-
geschlechtlichte Kriterien, was den normati-
ven Ausschluss von nicht-binären Menschen 
bedeutet. Für sie gibt es in Deutschland bis 
heute keine rechtliche Anerkennung. Das TSG 
begrenzt die rechtliche Anerkennung auf jene 
trans* Menschen, die sich (strategisch) gegen-
geschlechtlich verorten sowie intersektionale 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen können (z. B. 
hinsichtlich Alter, Aufenthaltsstatus, Abwesen-
heit dauerhafter psychiatrischer Diagnosen) 
(vgl. Fütty 2019). 

Wie wenig die rechtliche und medizinische Kons-
truktion den Realitäten der Mehrheit von trans* 
Menschen entspricht, spiegelt eine europäische 
Befragung der Agentur der Europäischen Union
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 für Grundrechte (FRA): 60 % der trans* Befrag-
ten aus Deutschland hatten keine rechtliche 
Personenstandsänderung durchgeführt: 19 % 
davon hielten die rechtlichen Voraussetzungen 
für zumutbar und 17 % erfüllten die rechtlichen 
Voraussetzungen nicht (vgl. FRA 2020).23 Zudem 
forderte das TSG bis zum Bundesverfassungs-
gerichtsurteil von 2011 die Zwangssterilisierung 
von trans* Menschen für die rechtliche Perso-
nenstandsänderung, was als direkte, staat-
lich legitimierte körperlich-invasive Gewalt und 
auch eugenische Verhinderung von trans* El-
ternschaft verstanden werden kann (vgl. Fütty 
2019, 97–105).

Die Bedeutung von normativ-institutionali-
sierter Gewalt – das heißt, wie über rechtliche 
und medizinische Normen Gewalt institutionell 
ausgeübt wird – wurde auf institutioneller EU-
Ebene erstmalig in der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats am 22. April 2015 von 
der maltesischen Minister*in für Bürgerrechte, 
bürgerliche Freiheiten und sozialen Dialog Hele-
na Dalli anerkannt: 

„[...] it was clear that in all cases there was a 
common perpetrator – the state. The state 
was denying them their right to have do-
cuments reflecting their gender and name“ 
(Dalli 2015, 2). 

Für die rechtliche Anerkennung normativer 
Gewalt im Kontext von Geschlechtervielfalt in 
Deutschland ist der Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 zur 
Schaffung einer dritten Option des Personen-
stands bahnbrechend. 

„Der Personenstand ist keine Marginalie, 
sondern ist nach dem Gesetz die ‚Stellung 
einer Person innerhalb der Rechtsordnung’. 
Der Personenstand umschreibt in zentra

23 Europaweit gibt es vergleichbare Gesetze wie das TSG, jedoch sind diese teilweise noch restriktiver und in ihrer dadurch 
ausgeübten Gewalt direkter. In Ländern wie Ungarn, Brasilien, Polen, Russland (oder den USA unter dem ehemaligen Präsi-
denten Trump) wurde und wird versucht, bestehende Regelungen zur partiellen Anerkennung von trans* Menschen rückgän-
gig zu machen. Zudem müssen sich trans* Menschen in einigen Ländern scheiden lassen, um eine Vornamens- und Perso-
nenstandsänderung durchzuführen. Auch eigene Kinder können aberkannt werden (vgl. TGEU 2020). Die Verschränkung von 
normativer und auch physisch-direkter Gewalt wird besonders deutlich darin, dass sich trans* Menschen weiterhin in acht 
EU-Ländern zwangsweise sterilisieren lassen müssen, um eine partielle rechtliche Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität zu 
erlangen (vgl. TGEU 2020).

len Punkten die rechtlich relevante Identi-

tät einer Person. Die Verwehrung der per-

sonenstandsrechtlichen Anerkennung der 

geschlechtlichen Identität gefährdet darum 

bereits für sich genommen die selbstbe-

stimmte Entwicklung“ (BVerfG 2017).

Durch den Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichtshofs wurde der Gesetzgeber angewie-
sen, die verfassungswidrige Regelung im Per-
sonenstandsrecht bis zum 31. Dezember 2018 
entsprechend zu ändern, wofür ein weiter Aus-
legungs- und Handlungsspielraum ermöglicht 
wurde: die Einführung eines dritten positiven 
Geschlechtseintrags zusätzlich zu ‚männlich‘ 
und ‚weiblich‘ oder der komplette Verzicht eines 
personenstandsrechtlichen Geschlechtsein-
trags für alle Menschen (BVerfG 2017).

„Das Grundgesetz gebietet nicht, den Per-

sonenstand hinsichtlich des Geschlechts 

ausschließlich binär zu regeln. Es zwingt 

weder dazu, das Geschlecht als Teil des 

Personenstandes zu normieren, noch steht 

es der personenstandsrechtlichen An-

erkennung einer weiteren geschlechtli-

chen Identität jenseits des weiblichen und 

männlichen Geschlechts entgegen. (…) So 

könnte der Gesetzgeber auf einen perso-

nenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag 

generell verzichten“ (BVerfG 2017).

Vom Bundesministerium des Innern und für 
Heimat unter der Führung von Horst Seeho-
fer wurde jedoch keine Abschaffung des per-
sonenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags 
erwogen, sondern eine Ergänzung des Per-
sonenstandsgesetzes um den Eintrag ‚divers‘ 
als positivem Geschlechtseintrag erarbeitet 
(PStG § 22 Absatz 3 PStG) (vgl. BMI 2019). Die 
Ergänzung ist für die rechtliche Anerkennung 
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von inter* Menschen als (Rechts-)Subjekte als 
auch von geschlechtlicher Vielfalt generell sehr 
bedeutsam, was ebenfalls sehr wichtige lang-
fristige positive Effekte beinhaltet. Zudem be-
steht nun eine gesetzliche Pflicht, existierende 
strukturell-institutionelle Diskriminierungen im 
Zusammenhang mit der normativen Zweige-
schlechtlichkeit abzubauen. 

Der Personenstand ‚divers‘ ist jedoch nicht frei 
wählbar für alle, die ihn wünschen, sondern er 
erfordert nach § 45b ein medizinisches Attest, 
das eine ‚Variation der Geschlechtsentwicklung‘ 
bei Menschen bestätigt, die „sich weder dem 
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht 
zuordnen lassen“ (BVerf 2017). Die Attestpflicht 
des PStG wird von inter* Verbänden stark kriti-
siert, da damit die rechtlich-medizinische Deu-
tungshoheit bestätigt wird, über inter* Men-
schen und Körper zu entscheiden (vgl. Ghattas 
2019; TrIQ 2020). Äußerst kritikwürdig ist zu-
dem, dass erst 2021 die medizinisch nicht not-
wendigen, nichtkonsensualen Operationen an 
inter* Menschen ab Kleinkindalter gesetzlich 
verboten wurden, obwohl diese seit Jahrzehn-
ten als direkte physische Menschenrechtsver-
letzungen an den Körpern von inter* Menschen 
national und international kritisiert werden und 
das Verbot eine Kernforderung von inter* Inte-
ressenverbänden war (vgl. Humboldt Law Cli-
nic Grund- und Menschenrechte/Intersexuelle 
Menschen e.V. 2012, 5; Voß 2014).

Im Zusammenhang mit Kontinuitäten von me-
dizinischer Gewalt ist zu berücksichtigen, dass 
inter* Menschen von dem Eintrag ‚divers‘ aus-
geschlossen werden, wenn sie nach teilweise 
jahrelangen Begutachtungen, Pathologisierun-
gen, nichteingewilligten Operationen oder Hor-
monbehandlungen und damit oft verbundenen 
lebenslangen Folgeschäden und Traumatisie-
rungen keine Ressourcen, Energie oder Vertrau-
en in Ärzt*innen haben, sich einer weiteren Be-
gutachtung mit evtl. Nacktuntersuchung oder 
Gentests zu unterziehen, oder dies schlichtweg

24 Die Entwürfe für ein Selbstbestimmungsgesetz folgen den Vorbildern von Gesetzesnovellierungen bzw. Gesetzesschaffun-
gen in Argentinien 2010 und Malta 2014 und beinhalten eine Kombination des Selbstbestimmungsrechts hinsichtlich körperlicher 

 nicht wollen (vgl. Ghattas 2019; Klöppel 2016). 
Gleiches gilt auch für Personen, die von inter-
sektionalen Diskriminierungen und Patholo-
gisierung betroffen sind, z. B. inter* Personen 
mit chronischen Erkrankungen oder Behinde-
rungen, inter* Menschen, die auch trans* sind, 
Schwarze und inter* Menschen of Color, inter* 
Geflüchtete etc.

(Verkörperte) geschlechtliche Vielfalt und ins-
besondere inter* Menschen und deren Körper 
verbleiben weiterhin medizinisches Hoheitsge-
biet, das es durch Diagnosen zu vermessen, zu 
differenzieren, zu diagnostizieren und damit zu 
pathologisieren und zu regulieren gilt. Die An-
erkennung durch Diagnosen ist zum einen nur 
partiell und inter* Menschen sind weiterhin von 
Verwerfungen und normativer medizinischer 
Gewalt betroffen. Auch wird die rechtliche Ka-
tegorie ‚divers‘ von weiteren Teilen der Interes-
sensverbände von inter* Menschen kritisiert, 
da es keine Selbstbezeichnung ist und die ge-
schlechtliche Selbstbestimmung aller Men-
schen und Abschaffung der Pathologisierungen 
dadurch weiterhin verwehrt werden.

Es kann festgehalten werden, dass Änderungs-
verfahren des Personenstands nach dem Trans-
sexuellengesetz und nach dem PStG weiterhin 
ärztlicher Gutachten oder Atteste mit medizi-
nischen Diagnosen bedürfen. Damit wird die 
rechtlich-medizinische Deutungshoheit auf-
rechterhalten, die inter* und trans* Menschen 
als zu differenzierende (pathologische) Störung 
oder Abweichung von der Endo-Cis-Zweige-
schlechternorm markiert (vgl. Fütty 2019, 2021). 
Nicht-binäre Menschen kommen weder im TSG 
noch in der PStG-Änderung vor und werden da-
mit in ihrer Existenz weiterhin normativ kom-
plett verworfen. Gemeinsame Forderungen von 
inter* und trans* Verbänden nach einem Selbst-
bestimmungsgesetz, für das es seit knapp zehn 
Jahren Entwürfe gibt (vgl. Hoenes/Sauer/Fütty 
2018)24, wurden im Frühjahr 2021 im Bundes-
tag erneut abgelehnt, sollen aber unter der seit
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 Dezember 2021 amtierenden Bundesregierung 
neu verhandelt werden.

Die Selbstbestimmung sowie uneingeschränkte 
Anerkennung und Gleichbehandlung aller Men-
schen unabhängig von ihrer Geschlechtszuge-
hörigkeit, ihrer Geschlechtsidentität und ihrem 
Körper müssen folglich weiterhin erkämpft 
werden. Ein Selbstbestimmungsgesetz sollte 
als Ausgangspunkt intersektional diskriminier-
te trans*, nicht-binäre und inter* Menschen in 
den Mittelpunkt stellen, damit möglichst viele 
Menschen von de facto verbesserten Lebens-
chancen profitieren. Für einen tatsächlichen 
Gewaltschutz braucht es die uneingeschränk-
te und depathologisierte Anerkennung aller 
trans*, nicht-binären und inter* Menschen und 
ihrer intersektionalen Lebensrealitäten und Dis-
kriminierungserfahrungen sowie gleichwertige 
Lebens-, Teilhabe- und Partizipationschancen, 
was auch Anerkennungs- und Verteilungsge-
rechtigkeit umfasst.

4.8 Weitergehende 
Implikationen eines 
erweiterten Gewaltbegriffs 
für Gewaltschutzkonzepte

Entgegen dem Fokus auf lediglich zwischen-
menschliche körperliche Gewalt gegen TNB 
habe ich ein erweitertes Gewaltverständnis 
vorgeschlagen. Es betont, dass Gewalt gegen 
trans* und nicht-binäre Menschen zum einen 
normativ-strukturell als institutionalisierte Ge-
walt verankert ist sowie zum anderen innerhalb 
intersektionaler Machtverhältnisse verstärkt 
wird und insbesondere mehrfachdiskriminierte 
TNB für lebensbedrohliche Gewalt und vorzeiti-
ge Tode exponiert. 

Wenn der Staat seinerseits rechtliche und me-
dizinische Gewalt ausübt, stellt sich die grund-
legende Frage, wie Schutz für trans* und nicht

Eingriffe sowie eines selbstbestimmten Personenstandsrechts, das auch einen positiven dritten Eintrag oder eine Auslassung 
des Eintrags für alle Menschen ohne notwendige Vorlage von medizinischen Diagnosen, Gutachten oder Attesten vorsieht.

25 Diese perfide Strategie, den Betroffenen eine Provokation der Gewalt vorzuwerfen, sie unglaubwürdig wirken zu lassen, 

-binäre Menschen garantiert werden kann. Die 
Forschung zeigt dafür, dass TNB nach erfahre-
ner verbaler oder körperlicher Gewalt v.a. den 
Kontakt und die Unterstützung von Peers, so-
lidarisch-empathischen Freund*innen oder der 
digitalen Community sowie die psychologisch-
rechtliche Begleitung und Unterstützung durch 
Community-Ressourcen, u.a. Beratungsstellen, 
als hilfreich im Umgang mit Gewalt und psy-
chosozialen Folgen wie Isolation, Angst, Panik, 
Einsamkeit, Depressionen oder Suizidgedanken 
empfanden (vgl. LesMigraS 2012; Sauer/Meyer 
2016). 

Die Anzeige von Gewalt bei der Polizei wurde als 
weniger hilfreich wahrgenommen, da es hierbei 
oft zu Diskriminierungen, Pathologisierungen, 
Retraumatisierungen und gleichzeitig mangeln-
der staatlicher Intervention kommt:

“One of the greatest challenges in monitoring 
violence against trans people is retrauma-
tisation, as persons providing accounts of 
violent incidents committed against them 
need to often relive traumatic experiences. 
This raises concerns about security, priva-
cy, coming out, self-determination, identity, 
trust, which can deepen an already very vul-
nerable state that a trans person is in and 
increase a sense of stigma leading to under-
reporting of incidents of violence and discri-
mination” (TGEU 2020, 15).

Wenn Gewalt gegen trans* und nicht-binäre 
Menschen angezeigt wird, wurde diese auch 
oft strafrechtlich nicht verfolgt oder Verfahren 
wurden eingestellt aufgrund mangelnder Be-
weise, aber auch wegen der Diskreditierung der 
Betroffenen sowie aufgrund von Betroffenen-
Beschuldigung (‚blaming the victim‘) in Form 
einer Umdeutung von Gewalttaten als ‚panic de-
fense‘ nach einem trans*/nicht-binären Outing 
(vgl. Woods et al. 2016, 1–22; Balzer/Hutta 2012, 
40; vgl. LesMigraS 2012, 24, 35, 44).25 Dadurch 
wird die strafrechtliche Anerkennung der wide
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rfahrenen Gewalt verwehrt sowie diese Gewalt 
implizit normalisiert und legitimiert: 

„It’s a socially sanctioned practice of bla-

ming the victim. We must begin blaming 

our culture, which stigmatizes, demeans, 

and strips trans women of their humanity“ 

(Mock 2014, 161). 

Bei staatlichen Gewaltbekämpfungsmaßnah-
men kommt es zudem zu ungleichen Auswir-
kungen26, insbesondere für mehrfachdiskrimi-
nierte TNB-Menschen. Durch Forderungen von 
polizeilich-strafrechtlichem Staatsschutz können 
direkt oder indirekt bestehende rassistische und 
klassistische Kriminalisierungs- und Verdrän-
gungspraktiken bestätigt werden (vgl. El-Tayeb 
2011; Haritaworn 2012, 26; Haritaworn/Petzen 
2011, 126–127; LesMigraS 2012, 23, 36–40; Snor-
ton/Haritaworn 2013, 66–76). Bei der Stärkung 
von Strafrechtsorganen (auch durch Forderungen 
nach verstärkter Strafverfolgung sogenannter 
transphober Hasskriminalität) sind transformierte 
Pathologisierungs- und Kriminalisierungsprakti-
ken als Verbindung von pathologisierendem gen-
der and racial profiling grundlegend (vgl. Thom-
pson 2018). Hierdurch werden insbesondere TNB 
of Color, Sexarbeiter*innen, Geflüchtete und Mig-
rant*innen kriminalisiert, prekarisiert und teilweise 
für lebensbedrohliche Gewalt und vorzeitigen Tod 
exponiert, v.a. im Kontext strafrechtlicher Vorwür-
fe der irregulären Migration, des Identitätsbetrugs 
oder der illegalisierten oder prekarisierten Sex-
arbeit (vgl. Fütty 2019, 135–160).

Um gleichwertige Lebenschancen aller Men-
schen zu ermöglichen, benötigen Politiken und 
Gewaltschutzkonzepte eine Erweiterung zum 
einen dahingehend, was als Gewalt verstanden 
wird – inklusive normativer und intersektionaler 
Gewalt. Zum anderen bedarf es einer Erweite-
rung von Gewaltschutz im Sinne von Anerken-
nungs-, Partizipations-, Teilhabe- und Vertei

sie zum Schweigen zu bringen oder sie als Kriminelle, als Gefahr oder psychisch Kranke, als Drogenabhängige oder An-
greifer*innen etc. zu markieren, findet sich generell sehr oft bei Vorwürfen und Verfahren zu sexualisierter Gewalt sowie im 
Kontext von Rassismus oder der Verschränkung von beidem (vgl. Thompson 2018).

26 Für eine kritische Einordnung des deutschen und internationalen Diskurses zu Hasskriminalitätsgesetzen siehe Fütty 
2019, 179-204).

lungsgerechtigkeit, die sich für wechselseitige 
Anerkennung sowie gleichwertige Lebenschan-
cen und Selbstbestimmungsmöglichkeiten ein-
setzt. Anerkennung in Verbindung mit Umver-
teilung kann als „gleichursprüngliche und daher 
als wechselseitig nicht reduzierbare Dimensio-
nen von Gerechtigkeit“ (Fraser/Honneth 2003, 
9) verstanden werden. Gewaltschutz sollte folg-
lich nicht nur als Schutz vor zwischenmensch-
licher Gewalt gefasst werden, sondern im Zu-
sammenhang mit Selbstbestimmung sowie 
von Teilhabe-, Partizipations- und Ressourcen-
gerechtigkeit gerahmt werden, um gleiche Le-
benschancen für alle trans*, nicht-binären und 
inter* Menschen zu ermöglichen. 
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WER DAS RIESENGEMÄLDE EINER 
WELTSTADT WIE BERLIN NICHT AN DER 
OBERFLÄCHE HAFTEND, SONDERN IN DIE 
TIEFE DRINGEND ERFASSEN WILL, DARF 
NICHT DEN HOMOSEXUELLEN EINSCHLAG 
ÜBERSEHEN, WELCHER DIE FÄRBUNG 
DES BILDES IM EINZELNEN UND DEN 
CHARAKTER DES GANZEN WESENTLICH 
BEEINFLUSST.  
ES … LIEGT DIE VERMUTUNG NAHE, DASS 
BEWUSST ODER UNBEWUSST DIEJENIGEN, 
WELCHE VON DER MEHRZAHL … 
ABWEICHEN, DORTHIN STREBEN, WO SIE 
IN DER FÜLLE UND DEM WECHSEL DER 
GESTALTEN UNAUFFÄLLIGER UND DAHER 
UNBEHELLIGTER LEBEN KÖNNEN.  
DAS IST JA GERADE DAS ANZIEHENDE UND 
MERKWÜRDIGE EINER MILLIONENSTADT, 
DASS DAS INDIVIDUUM NICHT DER 
KONTROLLE DER NACHBARSCHAFTEN 
UNTERLIEGT, WIE IN DEN KLEINEN ORTEN, 
IN DENEN SICH IM ENGEN KREISE DIE SINNE 
UND DER SINN VERENGERN.

MAGNUS HIRSCHFELD (1904) 
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5

5.1 Einleitung

Die Prävention und Bekämpfung von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt und die Unterstüt-
zung der Betroffenen ruht in Berlin insbesondere auf zwei Säulen. Zum einen widmen 
sich im Bereich der Strafverfolgungsbehörden, bei Polizei und Staatsanwaltschaft, 
spezialisierte Stellen mit Ansprechpersonen und Multiplikator*innen den Belangen 
von LSBTIQ*-Personen. Zum anderen widmet sich seit vielen Jahren ein Netzwerk 
professioneller Beratungs- und Opferhilfeeinrichtung der wirkungsvollen Unterstüt-
zungsarbeit. Diese tragenden Säulen der Gesamtarchitektur der Berliner Anti-Gewalt-
Arbeit (siehe dazu Konradi et al. 2022) bilden den Kern einer Unterstützungsstruktur, 
die durch viele weitere Akteure ergänzt und komplettiert wird.

Neben der Arbeit in Prävention, Strafverfolgung und Unterstützung prägen diese Ak-
teure, teilweise auch eher als Nebenprodukt ihrer Tätigkeit, durch die Erfassung und 
Dokumentation von Vorfällen zudem das öffentlich sichtbare Bild von LSBTIQ*-feind-
licher Gewalt in Berlin erheblich mit. Sie lassen die Stadtgesellschaft über eine an-
haltende Aufklärungs- und Vernetzungsarbeit an ihrer Expertise und Kenntnis der 
Situation in Berlin teilhaben. Diese Expertise wird neben den Erfahrungen aus der pro-
fessionellen Beratungs- und Opferhilfearbeit auch von der regelhaften Erfassung von 
Vorfällen getragen. Die Polizei Berlin erfasst in diesem Sinn jährlich eine erhebliche 
Zahl von Straftaten, die statistisch ausgewertet und in jährlichen Berichten veröffent-
licht werden. Diese Daten sind bereits in das Berliner Monitoring trans- und homopho-
be Gewalt eingeflossen, so im ersten Teil des vorliegenden Berichts und noch umfas-
sender und detaillierter bereits in die erste Ausgabe (Lüter et al. 2020, 35ff). 

Aber auch die zivilgesellschaftlichen LSBTIQ*-Beratungs- und Operhilfeeinrichtun-
gen sowie einige übergreifende Dokumentations- und Beobachtungsstellen erfas-
sen Vorfälle und Gewalttaten gegen LSBTIQ*-Personen auch unabhängig von einer 
Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden. Zum Teil erfolgt diese Erfassung direkt 
im Rahmen der Beratungsarbeit und dient damit ebenso der Dokumentation der Tä-
tigkeit der Projekte. Darüber hinaus fungieren die Projekte als Meldestellen: Sie bie-
ten Betroffenen niedrigschwellige Möglichkeiten, ihre Erfahrung durch Meldung und 
Dokumentation über den privaten Kontext hinaus sichtbar zu machen, ohne dass mit 
solchen Meldungen zwingend ein Beratungsprozess verbunden ist. Weiterhin beob-
achten die professionellen Beratungsangebote die Lage in Berlin mit eigenen Mitteln: 
Sie sichten Polizeimeldungen, die Presseberichterstattung und relevante Foren in 
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den sozialen Medien oder erfahren über eigene Netzwerke oder Beobachtungen von 
Vorfällen.

Das Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt ist von der Grundidee ge-
tragen, neben eigenen Studien und Erhebungen die in Berlin vorhandene Expertise 
zusammenzuführen und eine integrierte Plattform zu schaffen, die verstreute Infor-
mationen über LSBTIQ*-feindliche Gewalt systematisiert und öffentlich zugänglich 
macht. Während die Polizei Berlin LSBTIQ*-feindliche Gewalt nach einheitlichen Kri-
terien erfasst, arbeiten die Fachberatungsstellen jedoch nach organisationsspezifi-
schen Standards, die sich entsprechend mehr oder minder stark unterscheiden. Im 
Rahmen eines Runden Tisches mit Fachberatungs- und Meldestellen hat das Berliner 
Monitoring daher bereits die Frage nach einer perspektivisch verstärkten Abstim-
mung der Dokumentationssysteme auf die Agenda gesetzt. Mittelfristig könnten so 
eine konsistentere Auswertung der durch die Fachberatungsstellen und NGOs wahr-
genommenen Fälle sowie eine noch belastbarere Einschätzung der Lage und Ent-
wicklung in Berlin erreicht werden. Im Rahmen der für den Themenschwerpunkt zu 
Transfeindlichkeit durchgeführten Online-Befragung gaben 23,7 % der Teilnehmen-
den an, dass sie einer der in Berlin tätigen zivilgesellschaftlichen Stellen von ihrer Ge-
walterfahrung berichtet haben. Nur 13,0 % hatten eine polizeiliche Anzeige erstattet. 

Eine Verknüpfung der bei verschiedenen Trägern und Projekten erfassten Informatio-
nen mag ein komplexes und anspruchsvolles Vorhaben darstellen, könnte aber einen 
erheblichen Beitrag zu einer Aufhellung des großen Dunkelfeldes LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt leisten. Eine solche Abstimmung setzt allerdings eine enge trägerübergrei-
fende Kooperation und eine Umstellung etablierter Arbeitsabläufe voraus. Es handelt 
sich insofern um ein voraussetzungsvolles und nur im Rahmen eines gemeinsamen 
Prozesses realisierbares Vorhaben.

Um bereits in der vorliegenden zweiten Ausgabe des Berliner Monitorings trans- und 
homophobe Gewalt dem Ziel einer zweigleisigen, amtliche und zivilgesellschaftliche 
Informationen integrierenden Darstellung näherzukommen, hat sich Camino als ers-
ten Schritt für eine separate Darstellung der jeweiligen Angebote entschieden. Damit 
knüpft Camino locker an eine Praxis der National Coalition of Anti-Violence Programs 
aus den USA an, deren Berichte über Hate Violence langjährig auch separate Berichte 
von Maßnahmen aus den Bundesstaaten und Regionen umfassten (National Coalition 
of Anti-Violence Programms (NCAVP) 2016, 25ff). Diese regionalen Teilreports beruh-
ten allerdings auf einem landesweit einheitlichen Dokumentationsbogen für Gewalt-
taten und enthielten damit die Möglichkeit, auch übergreifende Aussagen zu treffen. 
Dieser Weg ist angesichts angebotsspezifischer Dokumentationsverfahren in Berlin 
derzeit noch nicht gangbar. 

Grundlage der folgenden Darstellung sind neben den Berichten und Publikationen 
sowie dankenswerterweise bereitgestellten statistischen Daten auch Interviews und 
Workshops, die 2021 mit Vertreter*innen der Träger und Projekte durchgeführt wur-
den. Teilweise geben wir als Vorgriff auf die avisierte integrierte Berichterstattung zu-
dem erste Einblicke in die statistischen Vorfallsdokumentationen der Angebote.

Ziel der im Rahmen des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt umge-
setzten Workshops und Befragungen war auch, unabhängig von Fallzahlen und Sta
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tistiken ein qualitatives Lagebild zu LSBTIQ*-feindlicher Gewalt zu generieren. Das 
Wissen der Fachberatungsstellen über Erscheinungsformen von LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt in Berlin speist sich aus der engen Arbeit mit Betroffenen und der profes-
sionellen Expertise der Beratenden und bietet daher auch dort, wo es nicht durch 
Zahlen unterlegt ist, eine wertvolle Quelle. Ohne die Zugänge der unterschiedlichen 
Perspektiven über die Maße vereinheitlichen und die Unterschiede nivellieren zu wol-
len, haben wir bei der folgenden Darstellung für ein einheitliches Format entschieden. 
Nachdem zu Beginn jeweils (1) eine einführende Darstellung des Projekts vorgenom-
men wird, folgt im nächsten Teil (2) eine Rekonstruktion LSBTIQ*-feindlicher Gewalt 
in Berlin aus der Perspektive des Angebots. Anschließend werden, relevant insbeson-
dere für ein Fachpublikum und um die Entstehung von Statistiken und Lageeinschät-
zungen transparent zu machen, (3) die Verfahren zur Erfassung und Dokumentation 
LSBTIQ*-feindlicher Gewalt seitens der Angebote und (4) die Formen der Veröffent-
lichung, Verwendung und Verbreitung der Daten und Informationen dargestellt. Ab-
geschlossen werden diese Profile mit einer Einschätzung von Bedarfen und Perspek-
tiven der Anti-Gewalt-Arbeit und der Dokumentation aus der Perspektive der Träger.

In einem abschließenden Kapitel werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowohl 
hinsichtlich des Lagebildes als auch der Modalitäten der Erfassung und Dokumenta-
tion LSBTIQ*-feindlicher Gewalt in der Zusammenschau der Perspektiven diskutiert 
und bewertet.

5.2 LesMigraS

5.2.1 Einführende Darstellung des Projekts

LesMigraS ist der Antigewalt-, Antidiskriminierungs- und Empowerment-Bereich 
der Lesbenberatung Berlin e. V. Die Lesbenberatung besteht seit 1981, LesMigraS 
als eigener Bereich seit 1999. LesMigraS führt die bereits seit 1992 unter dem Dach 
der Lesbenberatung angebotene Antigewaltarbeit fort. Im Herbst 2020 bestand das 
Team der Lesbenberatung insgesamt aus 26 Personen.

LesMigraS nimmt seit Gründung explizit Mehrfachdiskriminierung in den Blick. Der 
Fokus hat sich dabei im Laufe der Zeit verändert und erweitert. Heute versteht sich 
LesMigras als „Ort von und für trans* und cis Frauen, trans* Männer, alle gender-
queeren, nicht-binären, trans* und inter* Personen, die lesbisch, bisexuell, panse-
xuell, asexuell, queer und weiteres sein können und auch Schwarz, Indigenous, Per-
sonen of Color, Migrant:innen, Geflüchtete oder weiß sind.“27 Ein Projekt für Menschen 
mit Fluchterfahrung steht auch cis Männern offen.

LesMigraS berät unter anderem zu Fragen von Gewalt, Diskriminierung, Flucht und 
Asyl. Neben der emotionalen Stabilisierung von Gewaltbetroffenen bietet LesMigraS 
Rechtsberatung durch Fachanwält*innen zu Asyl, Aufenthalt, binationalen Partner-
schaften/Ehen und Familienrecht an. Beraten wird persönlich, telefonisch und per 
E-Mail und sowohl als spontane Kurzberatung innerhalb der Öffnungszeiten als auch 
ausführlicher mit Beratungstermin. Meist geht es dabei zunächst um Soforthilfe, 
also akute Unterstützung bei erfahrener Gewalt oder Diskriminierung. Perspektivisch 
steht dann im Mittelpunkt, welche Maßnahmen die Betroffenen ergreifen wollen, um

| 27 https://lesmigras.de/
de/ueber-uns

https://lesmigras.de/de/ueber-uns
https://lesmigras.de/de/ueber-uns
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 ihre Rechte wahrzunehmen. Dabei kann es beispielsweise um Beschwerden nach § 
13 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gehen, um Ansprüche nach 
dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) (hierfür arbeitet LesMigraS mit dem ADNB – 
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB zusammen), um Unterstützung bei der 
Anzeigenerstattung oder um Weitervermittlung und ggf. Begleitung zu Anwält*innen, 
Gerichten, Polizei, Staatsanwaltschaft und zu weiteren Beratungsstellen. 

Während der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen fand keine Vor-Ort-Bera-
tung in den Räumen von LesMigraS statt. Für Menschen mit Fluchterfahrung wird 
außerdem eine mobile Fachberatung in Unterkünften bzw. an deren Wohnorten an-
geboten. Neben der Fachberatung von Betroffenen wird LesMigraS auch regelmäßig 
von Gruppen, Fachkräften wie etwa Sozialarbeiter*innen oder auch der Polizei zwecks 
Beratung und Unterstützung angesprochen. LesMigraS bietet Fachberatung in einer 
Vielzahl von Sprachen an. Für weitere Lautsprachen sowie die Deutsche Gebärden-
sprache wird eine Beratung mit Verdolmetschung angeboten.

Über die Einzelberatungen hinaus gibt es Gruppenangebote und Veranstaltungen für 
unterschiedliche Zielgruppen. Beispiele sind eine online stattfindende angeleitete 
Selbsthilfegruppe für LSBTIQ* Geflüchtete aus der Ukraine und LSBTIQ* mit Familie/
Freund*innen in der Ukraine (auf Ukrainisch), regelmäßige Treffen für transweibliche 
Menschen, Empowerment-Workshops für trans* Personen of Color mit Migrations-
erfahrungen, rassismuskritische Intervisionsangebote im Arbeitskontext für queer-
feministische BIPOCs und Personen mit Migrations- und Fluchterfahrungen, Bewe-
gungsangebote und eine Selbstverteidigungsgruppe.28 

Im Jahr 2021 haben im Vergleich zu 2020 deutlich mehr Personen an Fachberatungen, 
Workshops und Veranstaltungen bei LesMigraS teilgenommen. Die Geschlechterver-
teilung reflektiert den eingangs beschriebenen Öffnungsprozess, den LesMigraS über 
die Jahre vollzogen hat: LesMigraS wird nicht nur als Anlaufstelle für lesbische cis 
Frauen wahrgenommen, sondern insbesondere auch von lesbischen und nicht lesbi-
schen trans* Personen (jeglichen Geschlechts) und Personen, die sich den Katego-
rien divers, nicht-binär oder gar keinem Geschlecht zuordnen, genutzt. Die geringere 
Anzahl von Fachberatungen und Veranstaltungen 2020 ist maßgeblich auf die Pan-
demie zurückzuführen. Einerseits waren Fachberatungen und Veranstaltungen über 
lange Zeiträume nur online möglich. Diese Formate wurden im Verlauf der Pandemie 
gut genutzt, mussten sich aber erst einmal etablieren. Andererseits seien angesichts 
des in der frühen Phase der Pandemie allgemein zu beobachtenden Rückzugs ins 
Private zeitweise auch die Beratungsanfragen zurückgegangen.

| 28 Aktuelle Veranstal-
tungen werden auf 
der Webseite von 
LesMigraS und auf 
sozialen Medien be-
worben. Siehe z. B. 
https://www.insta-
gram.com/lesmigras/ 
und https://www.
facebook.com/Les-
MigraS-1270861540 
16238

https://www.instagram.com/lesmigras/
https://www.instagram.com/lesmigras/
https://www.facebook.com/LesMigraS-127086154016238
https://www.facebook.com/LesMigraS-127086154016238
https://www.facebook.com/LesMigraS-127086154016238
https://www.facebook.com/LesMigraS-127086154016238
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Abb. 46 Teilnehmende an Fachberatungen, Workshops und Veranstaltungen von 
LesMigraS 2020 und 2021

|  Datenquelle: Daten von LesMigraS (LesMigraS 2022b), eigene Berechnungen durch Camino.

Die Arbeit von LesMigraS findet in engem Austausch mit anderen Akteur*innen der 
Anti-Gewalt-Arbeit in Berlin und darüber hinaus statt. LesMigraS ist Mitglied im Anti-
diskriminierungsverband Deutschland (ADVD). Als Dachverband im Bereich der Anti-
diskriminierungsarbeit mit aktuell 30 Mitgliedsorganisationen sieht der ADVD zentrale 
Aufgaben darin, die Interessen von Diskriminierung Betroffener zu vertreten und die 
Professionalisierung der Antidiskriminierungsarbeit voranzutreiben. In Berlin wirkt 
LesMigraS außerdem bei dem Projekt proaktiv der Opferhilfe Berlin e. V. mit. Das Pro-
jekt bietet Betroffenen von Straftaten nach Einwilligung eine proaktive Vermittlung 
an passende Beratungsstellen an.

LesMigraS arbeitet darüber hinaus beispielsweise mit dem ADNB, mit GLADT e. V., L-
Support sowie mit der Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen e. V. und verschiedenen Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen wie 
z. B. Hestia e. V. zusammen. Letztere und LesMigraS haben sich beispielsweise gegen-
seitige Schulungen zu den jeweiligen Schwerpunktthemen angeboten. Seit 2020 gibt 
es außerdem einen engeren Austausch mit den Ansprechpersonen für LSBTIQ* bei 
Polizei und Staatsanwaltschaft.

5.2.2 LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Berlin im Blick des Angebots

LesMigraS arbeitet mit einem breiten Gewaltbegriff, der auch nichtkörperliche Formen 
von Gewalt, Diskriminierung sowie institutionelle und strukturelle Gewalt einbezieht:

„Gewalt kann verschiedene Formen annehmen und beginnt nicht erst bei einer 
körperlichen Verletzung. Es gibt körperliche, psychische, ökonomische, verbale 
und sexualisierte Gewalt. Wenn du diskriminiert wirst, deine Identität abgewertet 
wird, du belästigt oder bedroht wirst, sind das Formen von Gewalt. Gewalt kann 
dich verletzen, dich einschränken, verunsichern, psychische Narben hinterlassen 
und gesundheitliche sowie finanzielle Folgen haben“29.
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Abb. 47 Das LesMigraS-Gewaltrad

|  Quelle: https://lesmigras.de/de/informationen-downloads#gewaltrad

Die Perspektive der Arbeit ist intersektional, sie nimmt Mehrfachdiskriminierung ex-
plizit in den Blick. Dabei geht es sowohl um Gewalt- und Diskriminierungserfahrun-
gen, in denen Abwertungen aufgrund von mehr als einem (zugeschriebenen) Merk-
mal zusammenkommen, als auch beispielsweise um rassistische Diskriminierung in 
LSBTIQ*-Räumen und Zusammenhängen. LesMigraS setzt dem eine Perspektive von 
Mehrfachzugehörigkeit entgegen, die zulässt, dass alle Facetten von Identität und 
Zugehörigkeit, die Menschen mitbringen, gesehen und wertgeschätzt werden und 
ein Verständnis von deren Gleichzeitigkeit und Parallelität vorhanden ist (LesMigraS 
2015).

Die Unterstützung von trans* Personen, die Gewalt erfahren haben, stellt einen be-
sonderen Schwerpunkt der Arbeit von LesMigraS dar. In der Arbeit von LesMigraS 
spiegelt sich dabei der vielfach berichtete Befund wider, dass hohe Sichtbarkeit auch 
mit einem hohen Gewaltrisiko einhergeht. Aus der eigenen Beratungstätigkeit von 
LesMigraS ergibt sich deutlich, dass geflüchtete und vor allem schwarze trans* Frau-
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betroffen sind. Hier ist mehr öffentliche Aufmerksamkeit nötig. Neben Gewalt und 
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So sei die Anzeigebereitschaft und die Bereitschaft, Fälle transfeindlicher Gewalt bei-
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 und zwar trotz der dort regelmäßig drohenden Hasskommentare und Anfeindungen. 
Ausschlaggebend dafür sei nicht zuletzt, dass in den vergangenen Jahren verstärkt 
Zugänge und Unterstützungsangebote für trans* Personen in Berlin geschaffen wur-
den.

In Einklang mit anderen Beratungs- und Dokumentationsstellen im Anti-Gewalt-Be-
reich beobachtet LesMigraS eine Verlagerung von Übergriffen durch die Kontaktbe-
schränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 2020 und 2021. Weil Clubs und 
andere Ausgehorte über längere Zeit geschlossen waren, hat sich die Gewalt an an-
dere Orte verlagert. Eine besondere Rolle spielt dabei der öffentliche Nahverkehr. In 
U- und S-Bahnen und an Bahnhöfen komme es ohnehin sehr oft zu Übergriffen, auch 
durch Sicherheitspersonal und Kontrolleur*innen. Dies habe während der pandemie-
bedingten Einschränkungen aber noch einmal besonders zu Buche geschlagen. Auf-
grund der Kontaktbeschränkungen fand der Berliner CSD 2020 nur digital statt. Es 
gab aber eine Reihe kleinerer und größerer Präsenzveranstaltungen, in deren Umfeld 
LesMigraS auch 2020 besonders viele Übergriffe wahrgenommen hat.

Zudem hat der digitale Raum für LesMigraS im Zuge der Pandemie deutlich mehr Ge-
wicht erhalten. Das gilt sowohl für Übergriffe im digitalen Raum, die eine größere Rol-
le spielten, als auch für digital durchgeführte Beratungen, die teils ebenso Vorfälle 
außerhalb Berlins und Deutschlands zum Thema hatten.

Als Opferberatungsstelle von und für Personen, die Mehrfachzugehörigkeiten mit-
bringen und Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind, dokumentiert LesMigraS im-
mer wieder auch Diskriminierungserfahrungen innerhalb von LSBTIQ*-Kontexten. So 
sind Mitarbeiter*innen von LesMigraS teils auch im Rahmen ihrer Arbeit mit rassisti-
scher Diskriminierung konfrontiert, beispielsweise bei Vernetzungs- oder Beratungs-
tätigkeiten. Auch transfeindliche Anfeindungen über die Social-Media-Auftritte von 
LesMigraS oder bei Berliner Veranstaltungen mit LSBTIQ*-Bezug wurden berichtet.

Die Erfahrung von LesMigraS zeigt, dass Mehrfachdiskriminierung auch für die Fra-
ge, ob ein Vorfall zur Anzeige gebracht wird oder nicht, eine wichtige Rolle spielt. Ob 
Anzeige erstattet wird, hängt der Erfahrung von LesMigraS nach maßgeblich davon 
ab, ob die betroffene Person die Ressourcen aufbringt, die eine Anzeigenerstattung 
und ein sich möglicherweise anschließender Strafprozess erfordert. Das bedeutet 
entsprechend, dass Übergriffe gegen bestimmte Gruppen polizeilich systematisch 
noch stärker untererfasst werden, als es bei LSBTIQ*-feindlicher Gewalt ohnehin der 
Fall ist. Gerade mehrfachdiskriminierte Personen, die oft in vielen Lebensbereichen 
zugleich struktureller und institutioneller Diskriminierung ausgesetzt sind, verfügen 
über diese Ressourcen nämlich häufig nicht. Zudem berichtet LesMigraS, dass auch 
LSBTIQ*-feindliche Übergriffe durch die Polizei selbst in der Beratungstätigkeit immer 
wieder eine Rolle spielten, was wiederum das für eine Anzeige nötige Vertrauen in die 
Strafverfolgungsbehörden untergrabe.

LesMigraS beobachtet zudem, dass angezeigte Fälle durch die Polizei häufig nicht als 
LSBTIQ*-feindlich oder rassistisch eingeordnet würden oder aber nur als eines davon. 
Das liege auch daran, dass in Fällen von Mehrfachdiskriminierung für die Betroffenen 
zunächst gar nicht so klar sei, was für Diskriminierungsformen in diesem spezifischen 
Übergriff zusammenkamen.
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Seit 2020 findet eine engere Abstimmung zwischen LesMigraS und den Ansprech-
personen für LSBTIQ* bei Polizei und Staatsanwaltschaft statt. Dabei geht es um 
einen Austausch von Perspektiven und Informationen beispielsweise dazu, welche 
Angaben bei der Anzeigeerstattung wichtig sind und wie mit Anzeigen weiter ver-
fahren wird. Die Fachberater*innen schätzen an dem Austausch auch die Möglichkeit, 
nachzuverfolgen, ob angezeigte Vorfälle z. B. als LSBTIQ*-feindlich und/oder rassis-
tisch motiviert eingeordnet wurden.

LesMigraS benennt darüber hinaus Bedarf, die Aus- und Fortbildung der Polizei zu 
LSBTIQ*-Themen ausführlicher und inhaltlich breiter zu gestalten, um die Aufnahme 
der Verarbeitung von Anzeigen zu LSBTIQ*-feindlicher Gewalt zu verbessern.

5.2.3 Erfassung und Dokumentation von Gewalt

LesMigraS erfasst einerseits Fälle aus der eigenen Beratungsarbeit und gibt anderer-
seits die Möglichkeit, Fälle von Gewalt auf unterschiedlichen Wegen zu melden. Fall-
meldungen wie auch Beratungsanfragen (die meisten Fallmeldungen gehen ebenfalls 
mit Beratungsanfragen einher) erreichen LesMigraS per E-Mail, Telefon, Social Media, 
über den Online-Meldebogen oder auch in Präsenz in den Büro- und Beratungsräu-
men. Es ist ebenso möglich, Fälle von Diskriminierung und Gewalt über die AnDi App 
(Antidiskriminierungs-App) des Landes Berlin an LesMigraS zu melden. Auf diesem 
Weg gehen bisher aber nur wenige Fälle ein.

Grundlage der Erfassung sind die Dokumentationskriterien, welche die LADS als För-
dermittelgeberin vorgibt, die aber in Bezug auf die eigene Beratungstätigkeit erweitert 
wurden. Dieses erweiterte Dokumentationsschema wird bereits seit einigen Jahren 
angewandt. Wechsel im Team und in der Ausrichtung der Beratungstätigkeit machen 
eine erneute Überarbeitung des Dokumentationsschemas notwendig. Die neuen Do-
kumentationskriterien sollen voraussichtlich ab 2023 zur Anwendung kommen.

Über die eigene Dokumentation hinaus hat auch der ADVD als Dachverband ein Do-
kumentationssystem erarbeitet. Dieses Dokumentationssystem hat sich für den Be-
ratungsalltag von LesMigraS bisher aber als wenig praxistauglich erwiesen, weil die 
sehr ausdifferenzierten Dokumentationsanforderungen die zeitlichen Kapazitäten 
der Berater*innen übersteigen.

Der Online-Meldebogen legt begrifflich den Schwerpunkt auf Diskriminierung und 
enthält Angaben zu:

• dem Merkmal, aufgrund dessen Diskriminierung stattgefunden hat – neben Ge-
schlechtsidentität und sexueller Identität/Orientierung sind auch ethnische Her-
kunft, Hautfarbe, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter, sozialer Status 
auswählbar,

• dem Ort, an dem die Diskriminierung stattgefunden hat, also etwa dem Arbeits-
platz, auf Ämtern und Behörden, in Freizeiteinrichtungen, in öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder bei der Polizei, um nur einige Beispiele zu nennen,

• der Art der Diskriminierung, wobei unterschieden wird nach Beleidigung, Bedro-
hung, ungleicher Behandlung bei Dienstleistungen, körperlicher Gewalt, sexueller 
Belästigung und Beschädigung von Eigentum,
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• dem Datum der Diskriminierung,
• dem Geschlecht der meldenden Person und der Stadt sowie dem (Berliner) Bezirk 

des Vorfalls und
• einem ggf. vorhandenen Beratungswunsch.

Der Online-Meldebogen wird bisher nicht sehr stark genutzt, allerdings hat die Nut-
zung 2020 zugenommen. Darin spiegelt sich möglicherweise die allgemein stärkere 
Verwendung von Online-Angeboten während der Pandemie wieder.

Fälle aus der Beratungsarbeit werden durch die Berater*innen dokumentiert, die 
aber in der Dokumentation keine eigene Interpretation der Fälle vornehmen, sondern 
beispielsweise nur diejenigen Dimensionen von Diskriminierung dokumentieren, die 
durch die Beratenen selbst, ggf. auf Nachfrage, bestätigt wurden. Es werden keine 
persönlichen Daten der Beratenen erfasst. Fälle aus externen Quellen wie etwa poli-
zeilichen Daten, sozialen Medien oder der Presseberichterstattung werden nicht ein-
gebunden.

Die online gemeldeten und die in der Beratungstätigkeit berichteten Fälle werden für 
die Dokumentation zusammengeführt. Sie werden jährlich intern ausgewertet und 
für die Berichterstattung an die LADS aufbereitet. Darüber hinaus dienen sie der Aus-
richtung von Aktivitäten für das Folgejahr, so etwa der Planung von Themen für Ver-
anstaltungen, Gruppenangebote und Workshops. 

In dieser zusammengefassten Dokumentation erfasst LesMigraS unterschiedliche 
Arten von Gewalt und Diskriminierung, die sich teils mit den im Meldebogen abgefrag-
ten Kategorien decken, teils aber auch Kategorien zusammenfassen, anders benen-
nen oder über den Meldebogen hinaus weiter differenzieren. LesMigraS unterscheidet 
in der Dokumentation außerdem zwischen Gewalt im öffentlichen Raum und Gewalt 
im sozialen Nahraum, wobei letzterer breit gefasst wird. Der soziale Nahraum umfasst 
nach dieser Definition nicht nur das unmittelbare private Umfeld der Betroffenen, 
sondern auch weitere Orte, die für die Alltagsgestaltung eine herausragende Rolle 
spielen und an denen tendenziell eher keine Anonymität herrscht, wie etwa Arbeits-
platz, Schule oder Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte. 
Zudem wird in der Dokumentation unterschieden zwischen Vorfällen, die lesbische 
Personen betrafen, wobei sowohl cis als auch trans* Personen gemeint sind, und Vor-
fällen, die nicht lesbische trans* Personen betrafen. Erstere Personengruppe umfasst 
überwiegend, aber nicht ausschließlich cis Personen, letztere Personengruppe aus-
schließlich trans* Personen. 

Die durch LesMigraS dokumentierten Fälle haben seit 2017 deutlich zugenommen, 
und zwar insbesondere diejenigen Fälle, die lesbische Personen betrafen. Darin spie-
gelt sich allerdings nicht notwendigerweise oder jedenfalls nicht ausschließlich eine 
Zunahme der Übergriffe in Berlin wider, sondern auch die steigende Zahl von Perso-
nen, die durch LesMigraS beraten wurden.
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Abb. 48  Durch LesMigraS erfasste Fälle von Gewalt und Diskriminierung im 
Zeitverlauf, 2017–2021

|  Datenquelle: Daten von LesMigraS (LesMigraS 2022a), eigene Berechnungen durch Camino. 

Die durch LesMigraS dokumentierte Gewalt und Diskriminierung finden ganz über-
wiegend (zu 83,7 %) im öffentlichen Raum statt. Gewalt und Diskriminierung in Bezie-
hungen, im persönlichen Umfeld oder auch an Arbeitsplatz, Schule oder Ausbildungs-
platz spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle.

Den größten Anteil haben dabei verbale Übergriffe im öffentlichen Raum, und zwar 
sowohl für beratene Lesben/trans* Personen als auch für nichtlesbische trans* Per-
sonen. Diese Fälle machen mit 1.240 etwa ein Drittel aller dokumentierten Fälle aus 
(30,2 % aller Fälle, 29,6 % aller Fälle im Bereich lesbisch/trans* und 32,3 % aller Fälle im 
Bereich trans*).

Entsprechend dem breiten Gewaltverständnis, das der Arbeit von LesMigraS zugrunde 
liegt, wird auch die strukturelle Diskriminierung dokumentiert. Die Falldokumentation 
von LesMigraS zeigt eindrücklich, dass ein solch breites Gewaltverständnis gerade 
in der Anti-Gewalt-Arbeit mit trans* Personen und Personen, die von Mehrfachdis-
kriminierung betroffen sind, hoch relevant ist. Die Beratenen erleben und berichten 
nämlich häufig von struktureller Diskriminierung. Dies gilt einerseits insgesamt, an-
dererseits aber in besonderem Maße für die durch LesMigraS beratenen trans* Perso-
nen. Zwischen 2017 und 2021 wurden insgesamt 778 Fälle berichtet (18,9 % aller Fälle). 
Davon betrafen 244 Fälle nichtlesbische trans* Personen, womit also über ein Viertel 
aller von nichtlesbischen trans* Personen berichteten Fälle von Gewalt im Bereich 
struktureller Diskriminierung anzusiedeln waren. 

Aus der Dokumentation geht aber ebenso hervor, dass auch interpersonelle,  physische 
Gewalt häufig berichtet wird und/oder Beratungsanlass ist. Zwischen 2017 und 2021 
wurden insgesamt 276 Fälle von Körperverletzungen im öffentlichen Raum dokumen
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tiert (hinzu kommen weitere Fälle von Körperverletzungen im sozialen Nahraum). Es 
fällt auf, dass trans* Personen anteilig deutlich häufiger von Körperverletzungen im 
öffentlichen Raum berichten. Insgesamt 14,3 % aller Fälle, die nichtlesbische trans* 
Personen betrafen, entfielen auf diese Deliktkategorie. Auch sexualisierte Gewalt 
wurde durch trans* Personen mit 11,9 % aller Fälle deutlich häufiger berichtet.

Abb. 49 Art der durch LesMigraS erfassten Fälle von Gewalt und 
Diskriminierung, 2017–2021

|  Datenquelle: Daten von LesMigraS (LesMigraS 2022a), eigene Berechnungen durch Camino. N lesbisch/
trans* = 3.177, N trans* = 933. Die Kategorien Diskriminierung, anstarren/auslachen, Sachbeschädigung, 
Stalking und Gewalt in Beziehungen werden für nichtlesbische trans* Personen bisher nicht gesondert 
ausgewiesen.

Über die Dokumentation von Fallmeldungen und Fachberatungen hinaus hat Les-
MigraS eine groß angelegte Befragungsstudie zu „Gewalt- und (Mehrfach-)Diskrimi-
nierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans* in Deutschland“ 
 initiiert und herausgegeben (LesMigraS 2012). Die Studie wurde in Kooperation mit der
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 Alice Salomon Hochschule Berlin umgesetzt und 2012 veröffentlicht. Die Studie ver-
bindet qualitative und quantitative Zugänge und richtete sich an Teilnehmende aus 
dem gesamten Bundesgebiet. Sie ist in ihrer konsequenten Orientierung auf die Zu-
sammenhänge und Überlappungen unterschiedlicher Diskriminierungserfahrungen 
wegweisend. Sie bestätigt in ihren Ergebnissen die geschilderten Erfahrungen aus 
der Beratungstätigkeit von LesMigraS. So zeigt die Studie, dass Diskriminierung und 
Abwertung im öffentlichen Raum gerade für besonders sichtbare trans* Personen 
und Personen of Color eine Alltagserfahrung sind (LesMigraS 2012, 22f., 116). Auch 
strukturelle Diskriminierung, etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen und durch die 
Polizei, ist oft für Personen, die aufgrund mehrerer Merkmale Diskriminierung erfah-
ren, besonders relevant (LesMigraS 2012, 79, 84, 90f.). Zudem bestätigt die Studie den 
Befund, dass mit der Zunahme von Diskriminierungsdimensionen die Schutzräume 
abnehmen, weil beispielsweise – wie auch durch das Team von LesMigraS berichtet – 
Personen of Color auch in LSBTIQ*-Räumen Rassismus ausgesetzt sind (LesMigraS 
2012, 22).

5.2.4 Veröffentlichung und Dokumentation 

Die durch LesMigraS dokumentierten Daten werden bisher nicht veröffentlicht. Sie 
sind Teil der Sachberichte an die LADS und dienen darüber hinaus der Planung von 
Angeboten. Die Auswertung der Dokumentation wird genutzt, um beispielsweise Ver-
anstaltungen zu konzipieren und zu planen. Sie fließt entsprechend zumindest mit-
telbar auch in die Öffentlichkeitsarbeit von LesMigraS ein.

LesMigraS betreibt Öffentlichkeitsarbeit über die eigene Webseite, reichweitenstarke 
Social-Media-Auftritte und durch die Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen 
und Kundgebungen. Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist, neben dem Bewerben eigener 
Angebote, ein Bewusstsein für Gewalt und Diskriminierung gegen trans* Personen 
und LSBTIQ* of Color zu schaffen sowie Betroffene zu unterstützen. Dadurch trägt 
LesMigraS auch dazu bei, die Melde- und Anzeigebereitschaft in diesen in der polizei-
lichen Statistik besonders stark unterrepräsentierten Gruppen zu erhöhen.

5.2.5 Perspektiven und Bedarfe

Insbesondere während der Kontaktbeschränkung stellte die technische Umsetzung 
der Dokumentation eine Herausforderung dar, weil auf zentrale, vor Ort in den Arbeits-
räumen lokal gespeicherte Datensätze nicht zugegriffen werden konnte, dezentrale 
Lösungen aber Herausforderungen im Datenschutz mit sich gebracht hätten.

Eine verbesserte Dokumentation, tiefergehende Auswertung und Veröffentlichung 
der Fallstatistik von LesMigraS könnten einen wichtigen Beitrag zur Erhellung des 
Dunkelfeldes und besseren Steuerung der Prävention in Berlin leisten. LesMigraS 
arbeitet schwerpunktmäßig mit Gruppen, deren Gewalterfahrungen sowohl in der 
polizeilichen Statistik als auch in den Fallmeldungen anderer Träger systematisch 
untererfasst werden. Die Fallstatistik von LesMigraS könnte also eine wichtige und 
wertvolle Ergänzung darstellen. Für eine weitergehende Dokumentation und Auswer-
tung wären allerdings weitere personelle Kapazitäten notwendig.
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Meldebogen für die Erfassung von Gewalt und Diskriminierung
https://lesmigras.de/de/diskriminierungmelden

Erreichbarkeit von LesMigraS für Beratungsanfragen:

Telefon:

E-Mail:

Über den Meldebogen:

Über das Kontaktformular:

Vor Ort:

+49-30-21915090

info@lesmigras.de

https://lesmigras.de/de/diskriminierungmelden

https://lesmigras.de/de/kontakt

Kulmer Str. 20a  
Hinterhof – 4. Etage  
10783 Berlin

5.3 MANEO

5.3.1 Einführende Darstellung des Projekts

MANEO wurde 1990 von Mann-O-Meter e. V. als „Schwules Überfalltelefon Ber-
lin“ gegründet und besteht seitdem als eigenständiges Projekt. Aktuell werden bei 
dem Projekt 4¼ Personalstellen finanziert, es wird zudem von ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen unterstützt. Mit seiner Arbeit verfolgt MANEO das Ziel, Betroffene von 
homophober bzw. schwulenfeindlicher oder LSBTIQ*-feindlicher Gewalt durch eine 
professionelle Opferhilfe zu unterstützen. Darüber hinaus betreibt MANEO eine Mel-
destelle zur Erfassung homo- und LSBTIQ*-feindlicher Gewalttaten, deren Dokumen-
tation im jährlich erscheinenden MANEO-Report veröffentlicht werden. Im Rahmen 
seiner öffentlichkeitswirksamen Gewaltpräventionsarbeit, verfolgt MANEO das Ziel, 
entsprechende Szenen sowie die Öffentlichkeit gegenüber homophober bzw. schwu-
lenfeindlicher oder LSBTIQ*-feindlicher Gewalt zu sensibilisieren und zu informieren. 
Als Zielgruppen nimmt MANEO in erster Linie schwule, männliche bisexuelle Män-
ner in den Blick, die mit Männern Sex suchen, und Menschen, die für schwul oder 
männlich-bisexuell gehalten wurden, die, sowohl in Berlin als auch im Umland, Opfer 
von Gewalt, von Straftaten, von Diskriminierung aufgrund ihrer erkennbaren sexuel-
len Identität oder sexuellen Orientierung geworden sind. Entsprechend seiner maß-
nahmen- und handlungsleitenden Arbeitshypothese zu schwulenfeindlichen bzw. 
homophob-motivierten, gegen Schwule und männlich Bisexuelle gerichteten Ge-
walttaten nimmt MANEO auch Lesben und trans* Personen als potenzielle Zielgrup-
pen in den Blick. Darüber hinaus richten sich die Angebote von MANEO an Zeug*innen 
von Gewalttaten, an Partner*innen und Angehörige von Betroffenen sowie an in Ber-
lin Wohnende, die außerhalb Berlins Opfer von Gewalt und Übergriffen geworden sind. 
MANEOs Beratungsangebote richten sich außerdem an Betroffene von Gewalt, die 
keinen offensichtlich schwulenfeindlichen oder homophoben Hintergrund hat, wie 
z. B. häusliche Gewalt in schwulen Beziehungen, sexuelle Übergriffe oder Raubtaten 
im Umfeld von Szene-Einrichtungen.

https://lesmigras.de/de/diskriminierungmelden
https://lesmigras.de/de/diskriminierungmelden
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Die Kernaktivitäten von MANEO liegen in den Bereichen professionelle Opferberatung, 
der Dokumentation homophober bzw. schwulenfeindlicher sowie LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt, der Gewaltprävention, dem Empowerment von (potenziell) Betroffenen von 
homophober und schwulenfeindlicher bzw. LSBTIQ*-feindlicher Gewalt und der Ver-
netzung von und mit relevanten Akteuren in den Bereichen Opferhilfe und Gewalt-
prävention.

Im Rahmen der Opferberatung bietet MANEO tägliche Erstberatung und Erstkontakt 
durch das „Schwule Überfalltelefon“ von 17:00 bis 19:00 Uhr an. Darüber hinaus leis-
tet MANEO eine psychosoziale Opferberatung durch qualifizierte hauptamtliche Mit-
arbeitende. Aspekte der Beratungsarbeit sind etwa Krisenintervention und Stabili-
sierung, Informationen und Beratung zur Anzeigenerstattung und zu Strafverfahren, 
Beratung zu Opferrechten und Möglichkeiten der Entschädigung, Unterstützung bei 
der Kontaktaufnahme zu medizinischen Fachstellen oder Notdiensten sowie Rechts-
beratung durch Fachanwält*innen. Im Rahmen des Arbeitskreises der Opferhilfen in 
Deutschland hat MANEO den berufsbegleitenden Zertifikatskurs „Fachberatung für 
Opferhilfen und psychosoziale Prozessbegleitung“ mitentwickelt, welcher sich an 
Mitarbeitende professioneller Opferhilfeeinrichtungen richtet und der an der Alice 
Salomon Hochschule in Berlin angeboten wird. 

MANEOs Dokumentation erfasst insbesondere Fälle vorurteilsmotivierter homopho-
ber Gewalttaten in Berlin. Die Fälle werden telefonisch, über einen auf der Homepage 
von MANEO abrufbaren Online-Fallmeldebogen, per E-Mail, in der proaktiven Vor-
Ort-Arbeit von MANEO und während der Erreichbarkeitszeiten in den eigenen Bü-
roräumlichkeiten beim Checkpoint Mann-O-Meter erfasst. Die dokumentierten und 
ausgewerteten Daten werden jährlich im Rahmen des MANEO-Reports veröffent-
licht. Als Gewaltpräventionsprojekt verfolgt MANEO einen opferorientierten Ansatz 
mit den Zielen, die Öffentlichkeit über Homophobie und Hassgewalt zu informieren 
und zu sensibilisieren. Im Rahmen seiner gewaltpräventiven Vor-Ort-Arbeit geht MA-
NEO auch proaktiv auf Szeneorte und -veranstaltungen zu, um die verschiedenen 
LSBTIQ*-Szenen auf Gefahren hinzuweisen und Multiplikator*innen zu mobilisieren 
und untereinander zu vernetzen. Neben den gängigen Szeneorten ist MANEO ebenso 
in den Außenbezirken (Hohenschönhausen, Marzahn und Tempelhof-Süd) präsent, 
um gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und Netzwerke zu knüpfen. Die 
gezielte Arbeit mit Geflüchteten ist gleichfalls ein Bestandteil der gewaltpräventiven 
Arbeit von MANEO, es werden etwa Teestuben für russisch- und ukrainischsprachige 
sowie für Farsi, Arabisch und Türkisch sprechende Menschen mit Fluchterfahrung in 
Schöneberg und Moabit angeboten. Neben der gewaltpräventiven Arbeit vor Ort hat 
MANEO insbesondere seit der Corona-Pandemie seine Präsenz in den sozialen Me-
dien (Twitter, TikTok, Instagram, Facebook) ausgebaut. 

Im Bereich Engagement und Empowerment verfolgt MANEO das Ziel, Selbstbewusst-
sein und Selbstbehauptung von (potenziell) Betroffenen zu stärken und zivilgesell-
schaftliches Engagement auszubauen. Im Rahmen seiner Geflüchtetenarbeit richtet 
sich MANEO dabei auch zielgerichtet an Geflüchtete. Durch die Wahrnehmungskam-
pagne „Kiss Kiss Berlin“, die wegen der Corona-Pandemie 2020 nur eingeschränkt 
stattfinden konnte, verfolgt MANEO das Ziel, die Sichtbarkeit der Anliegen von LSBTIQ* 
im öffentlichen Raum zu erhöhen. Auch durch den regelmäßig erscheinenden MA
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NEO-Newsletter sowie die Kampagne „Was ich erlebt habe“ trägt MANEO seine Aktivi-
täten und die Perspektiven von Betroffenen homophober und schwulenfeindlicher 
Gewalt regelmäßig in die Öffentlichkeit. 

Im Bereich Vernetzung ist MANEO neben seinem Schwerpunkt Berlin deutschland-
weit und international aktiv. Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung leis-
tet MANEO Aufbauhilfe und Beratungen für jüngere Träger. Darüber hinaus bietet MA-
NEO Schulungen, Trainings und Workshops an, organisiert eigene Konferenzen und 
nimmt im Rahmen von Infogesprächen, Fachvorträgen und Anhörungen an externen 
Konferenzen und Fachgruppen teil. 

5.3.2 LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Berlin im Blick des Angebots

Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Praxiserfahrung in der Auseinandersetzung 
mit der Phänomenologie vorurteilsmotivierter schwulenfeindlicher bzw. homophober 
Gewalt, orientiert sich MANEO in seiner Arbeit grundlegend an folgender Arbeitshypo-
these:

„Eine schwulenfeindliche/homophob-motivierte, gegen Schwule und männlich 
Bisexuelle gerichtete Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder Unter-
lassung, die von einem Menschen gegen Menschen, Institutionen oder Sachen 
ausschließlich oder mitbegründet in der Absicht verübt wird, ihn aufgrund seiner 
tatsächlichen, vermuteten oder auch behaupteten schwulen Orientierung oder 
Identität zu schädigen, physisch, psychisch oder materiell“ (Finke 2021, 34). 

Vor dem Hintergrund dieser Arbeitshypothese unterscheidet MANEO die erfassten 
Gewalttaten grob in folgende Bereiche:

• vorurteilsmotivierte, gegen Schwule und männliche Bisexuelle gerichtete Gewalt-
taten (schwulenfeindliche/homophobe Gewalttaten),

• vorurteilsmotivierte, gegen Lesben und weibliche bisexuelle gerichtete Gewaltta-
ten (lesbenfeindliche/homophobe Gewalttaten),

• vorurteilsmotivierte, gegen trans* Personen gerichtete Gewalttaten (transfeindli-
che Gewalttaten),

• vorurteilsmotivierte, gegen die gesamte Gruppe von LSBTIQ* gerichtete Gewaltta-
ten, 

• andere Formen von Gewalttaten, z. B. Gewalt in einer Beziehung, häusliche Gewalt, 
sexuelle Übergriffe, allgemeine/andere Taten.

Homophobe bzw. schwulenfeindliche Gewalttaten werden von MANEO entlang eines 
eigenen entwickelten Kriterienkataloges noch einmal nach Taten unterschieden, die 
„deutliche Hinweise“ bzw. „einfache Hinweise“ auf eine homophobe bzw. schwulen-
feindliche Tat vermitteln (Maneo o.J.b, 13f).30 MANEO nimmt eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Phänomenen und Erscheinungsformen von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt 
in den Blick. Darunter fallen beispielsweise: Beleidigung, Mobbing, verleumdende 
Vorwürfe der Pädophilie, Hate-Speech/Hass im Netz, Sachbeschädigung, körper-
liche Gewalt, Raubstraftaten, K.O.-Tropfen, Stalking, sexualisierte Gewalt, häusliche 
Gewalt, Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsheirat oder seit 2020 verbotene soge-
nannte „Konversionstherapien“, in deren Rahmen Homosexualität fälschlicherweise 
als Krankheit begriffen und behandelt werden soll.

| 30 Siehe hierzu auch das 
Handout: „Maneo als 
Meldestelle“, unter: 
http://www.maneo.
de/infopool/infos-
zur-maneo-arbeit.
html?eID=dam_fron-
tend_push&do-
cID=1293, letzter 
Zugriff am 10. 5. 22.

http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
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Laut MANEO und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hat die Corona-Pandemie 
vielfältige belastende Auswirkungen auf Betroffene homophober/schwulenfeindli-
cher bzw. LSBTIQ*-feindlicher Gewalt und die LSBTIQ*-Communities insgesamt. So 
seien marginalisierte Gruppen besonders stark von den Einschränkungen betroffen 
gewesen. Viele LSBTIQ*-Personen seien durch die Kontaktbeschränkungen in fami-
liäre Kontexte zurückgedrängt worden, in denen sie nicht akzeptiert, diskriminiert 
oder sogar bedroht werden (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld et al. 2021, 4)

Dass durch die Corona-Pandemie die Belastungen für Betroffene insgesamt gestie-
gen sind, leitet MANEO auch daraus ab, dass die Anzahl der geführten Beratungs-
gespräche mit Betroffenen, der Einzelgespräche mit Netzwerkpartner*innen, Unter-
stützer*innen sowie mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen um 
ein Vielfaches zugenommen hat. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Gewaltbetroffenheit durch homophobe bzw. schwulenfeindliche sowie LSBTIQ*-
feindliche Gewalt unterscheidet MANEO in die Bereiche: Gewalt im Internet, Gewalt 
im sozialen Nahbereich, Gewalt in Parkanlagen und Gewalt in der Öffentlichkeit, die im 
Anschluss kurz vorgestellt werden: 

GEWALT IM INTERNET/IN SOZIALEN MEDIEN

Dass Betroffene Corona-bedingt mehr Zeit online verbringen, hat zur Folge, dass die 
Anzahl gewalttätiger Übergriffe im Internet, insbesondere Fälle von Beleidigungen, 
angestiegen ist. Beleidigungen werden in Form von Kommentaren auf Websites und 
in unterschiedlichen sozialen Medien wie z. B. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, 
WhatsApp, Snapchat, YouTube, Telegram, Zoom etc. ausgesprochen.

GEWALT IM SOZIALEN NAHBEREICH 

Als weitere Auswirkung der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie wertet 
MANEO die Tatsache, dass 2020 mehr Fälle homophober/schwulenfeindlicher bzw. 
LSBTIQ*-feindlicher Gewalt im sozialen Nahbereich festgestellt wurden. Unter „so-
zialem Nahbereich“ fasst MANEO beispielsweise Familienbeziehungen, Einrichtungen 
und ihnen anvertraute Personen und das unmittelbare Wohnumfeld bzw. die Nach-
barschaft, d.h. nachbarschaftliche Kontakte, ebenso wie Kontakte in Gemeinschafts-
unterkünften (z. B. für Geflüchtete oder Wohnungslose) sowie Wohngemeinschaften.

GEWALT IN PARKANLAGEN 

Die pandemiebedingte Schließung von szene-relevanten Kultur- und Begegnungsor-
ten hatte zur Folge, dass sich bisherige Treffpunkte nach draußen ins Freie verlagert 
haben. Im Zuge dieser Verschiebung wurden Parkanlagen stärker als Cruising-Gebiete 
frequentiert. In diesem Zusammenhang wurden mehr homophobe/schwulenfeindliche 
Gewalttaten in Parks festgestellt. Auffällig scheint dabei, dass vergleichsweise viele 
dieser Fälle auf Grund der Sorge vor Problemen wegen der Nicht-Einhaltung temporärer 
allgemeiner Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen, nicht zur Anzeige gebracht 
wurden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat MANEO während der Corona-
Pandemie seine Vor-Ort-Arbeit an den entsprechenden Szeneorten intensiviert.
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GEWALT IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Ebenfalls im Zuge dieser Corona-bedingten Entwicklungen ist zu sehen, dass sich 
analog zu öffentlichen Veranstaltungen wie z. B. dem Christopher Street Day oder an-
deren Straßenfesten keine auffälligen Zeiträume festmachen lassen, in denen eine 
Häufung gemeldeter Gewalttaten zu verzeichnen ist. Ebenso wurden für 2020 insge-
samt weniger Gewaltfälle in der Öffentlichkeit, in Geschäften, Schulen oder auf dem 
Arbeitsplatz festgestellt. Insgesamt fällt der Rückgang von Fällen in der Öffentlichkeit 
jedoch geringer aus als von MANEO erwartet. 

ENTWICKLUNG DER RÄUMLICHEN VERTEILUNG VON GEWALTFÄLLEN

Die zunehmende Öffnung von Gastronomie und Ausgeh-Angeboten im Zuge re-
duzierter Kontaktbeschränkungen im Sommer geht mit einer erhöhten Anzahl von 
Übergriffen im öffentlichen Raum einher. Eindrücklich wurde dieser Zusammenhang 
z. B. im Sommer 2021, als es alleine im Monat Juli mit zwölf besonders schweren Fäl-
len körperlicher gewalttätiger Angriffe zu einer drastischen Zunahme von Übergriffen 
kam (Maneo 2021, 3).

Die sozialräumlichen Schwerpunkte der gewaltpräventiven Vor-Ort-Arbeit MANEOs 
lagen 2020 in den Bezirken Tiergarten, Nord-Neukölln, Regenbogenkiez/Berlin-Schö-
neberg, Mehringdamm, Friedrichshain und Grunewald. Darüber hinaus wurden Be-
gehungen in den Gebieten Rosengarten, Humboldthain und dem Volkspark Rehberge 
durchgeführt, die als Cruising -Gebiete vergleichsweise weniger bekannt sind.

Als Barrieren für eine Meldung von Vorfällen durch die Betroffenen sieht MANEO eine 
verbreitete Ignoranz gegenüber Fällen von homophober/schwulenfeindlicher bzw. 
LSBTIQ*-feindlicher Gewalt. Demnach wirken sich Erfahrungen fehlender Anteilnah-
me, Solidarität bis hin zu Ignoranz nachhaltig auf die Meldebereitschaft von Betroffe-
nen aus. Dabei werden negative Erfahrungen über verschiedene Lebensbereiche hin-
weg übertragen. So wirken sich z. B. negative Erfahrungen im Arbeitskontext oder mit 
unterschiedlichen Behörden auch auf die Haltung gegenüber der Polizei aus. Dabei 
steht die Art der direkten Erfahrungen mit der Polizei durch Betroffene in besonde-
rem Maße in Abhängigkeit von der individuellen Sensibilität und dem Bewusstsein der 
Beamt*innen gegenüber homophober/schwulenfeindlicher bzw. LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt. Weitere Defizite im Umgang mit LSBTIQ*-feindlicher Gewalt bestehen aus 
Sicht von MANEO in der Kinder- und Jugendarbeit. Insbesondere in der Jugendso-
zialarbeit werde eine konsequente Thematisierung von Homophobie und schwulen-
feindlicher Gewalt oftmals vermieden. Auch Schulen würden sich in ihrem Umgang 
mit Homophobie zum Teil stark unterscheiden.

5.3.3 Erfassung und Dokumentation LSBTIQ*-feindlicher Gewalt

Die Meldestelle zur Erfassung LSBTIQ*-feindlicher Gewalt ist einer der vier Kernbe-
reiche der Arbeit von MANEO. Die Gewalterfassung und -dokumentation nehmen 
demnach einen zentralen Stellenwert ein. Betroffene von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt 
können sich bei MANEO auf verschiedenen Wegen melden – zum einen telefonisch, 
täglich zwischen 17:00 bis 19:00 Uhr über das sogenannte „Überfall-Telefon“. Darüber 
hinaus können Vorfälle persönlich in den Räumlichkeiten vor Ort sowie online über 
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einen Meldebogen angegeben werden. Der Online-Meldebogen wird im Vergleich zum 
„Überfall-Telefon“ und dem Melden vor Ort weniger genutzt. 

Neben der quantitativen Erfassung ist ein wichtiger Bestandteil die Analyse der 
Fälle, um Erkenntnisse über die Entwicklung gewalttätiger Übergriffe frühzeitig für 
den Bereich der Gewaltprävention im Rahmen der Vor-Ort-Arbeit oder der gewalt-
präventiven Öffentlichkeitsarbeit nutzbar machen zu können. Über die Erfassungs-
arbeit im Rahmen der Meldestelle hinaus hat MANEO in der Vergangenheit eigene 
wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben und diese fachlich begleitet oder sich 
in Kooperation mit unterschiedlichen Universitäten an Forschungsprojekten beteiligt. 
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere die 2006 bis 2007 von 
MANEO durchgeführte Studie „Gewalterfahrungen von schwulen und bisexuellen Ju-
gendlichen und Männern in Deutschland“ (Maneo/Mann_O_Meter e. V. 2007) sowie 
die 2017 von Ohder und Tausendteufel durchgeführte Studie „Gewalt gegen Homo-
sexuelle. Eine präventionsorientierte Analyse“ (Ohder/Tausendteufel 2017).

Bei der Datenerfassung im Rahmen der Dokumentation werden unterschiedliche Mit-
tel eingesetzt. Bei dem Online-Meldebogen handelt es sich um einen standardisier-
ten Fragebogen, der vor dem Hintergrund der langjährigen Praxiserfahrung von MA-
NEO entwickelt wurde. Der Fragebogen dient ebenfalls als Leitfaden zur persönlichen 
Erfassung von Fällen in den Räumen von MANEO vor Ort sowie für die telefonische 
Fall-Aufnahme. Ein Bestandteil des Meldebogens ist auch, ein Gedächtnisprotokoll 
zu dem erfahrenen Übergriff anzufertigen, das für die Fallerfassung herangezogen 
wird. Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung als professionelle Opferbe-
ratungsstelle hat MANEO einen Kriterienkatalog zur phänomenologischen Zuordnung 
entwickelt, um deutliche von weniger deutlichen Hinweisen auf vorurteilsmotivierte 
schwulenfeindliche/homophobe Gewalttaten zu unterscheiden. Im Rahmen der Fall-
meldungen werden verschiedene Daten erfasst. Dazu gehören Angaben zur erfahre-
nen Gewaltform, zum zeitlichen Ablauf der Tat, zu erlittenen Verletzungen, Angaben 
zu Tätern/Täter*innen, zu Geschädigten, zum Ort der Tat, zu erfahrener bzw. nicht 
erfahrener Unterstützung, zu den individuellen Auswirkungen der Gewalterfahrun-
gen sowie zu möglichen vorherigen Gewalterfahrungen. Die Daten werden entlang 
eines standardisierten Frage- bzw. Meldebogens erfasst und zur Auswertung in eine 
Statistik überführt. 

MANEO ist der Datenschutz im Hinblick auf seine Klient*innen ein zentrales Anliegen. 
Die Aufnahme von Fällen, sei es telefonisch oder persönlich, erfolgt anonymisiert und 
mithilfe handschriftlich angefertigter Notizen. Diese werden nach einem Übertrag in 
die Datenbank aus beratungsethischen Gründen zeitnah vernichtet. Als professio-
nelle Opferberatungsstelle wird die Arbeit von MANEO von einem Zeugnisverweige-
rungsrecht nicht abgedeckt. Zusätzlich zu der eigenen Erfassung von Gewaltfällen 
übernimmt MANEO gemäß einer in den zurückliegenden Jahren bewährten Praxis 
durch die Polizei übermittelte Fälle, die als LSBTIQ*-feindliche Gewalt klassifiziert 
werden, und überträgt diese in die eigene Datenbank. Darüber hinaus überprüft MA-
NEO im Rahmen eigener Recherchearbeit zu LSBTIQ*-feindlichen Gewaltfällen regel-
mäßig polizeiliche Pressemeldungen nach relevanten Fällen und führt diese mit den 
Fällen aus der eigenen Beratungsarbeit bzw. der Meldestelle sowie den Falldaten der 
Polizei zusammen.
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Die Auswertung der Daten erfolgt in Berücksichtigung der Zahlen, die für das Vorjahr 
erhoben wurden. Bestandteil der Auswertung ist die Entwicklung der unterschiedli-
chen Meldewege, in deren Rahmen die Fallaufnahme erfolgte. Dabei werden LSBTIQ*-
feindliche Gewalttaten von schwulenfeindlichen/homophoben Gewalttaten diffe-
renziert. Berücksichtigt werden bei der Auswertung die Kategorien: dominierende 
Deliktformen, spezifische Tatorte, spezifische Phänomene wie z. B. Gewalt im sozialen 
Nahbereich, Gewalt im Internet, Gewalt in Parkanlagen, sexuelle Übergriffe, homo-
phobe Schmierereien im öffentlichen Raum, Sachbeschädigung und Schändung von 
Gedenkstätten, Straftaten gegen LSBTIQ*-Organisationen und Angriffe gegen trans* 
Prostituierte.

Im Rahmen seiner langjährigen Praxis hat MANEO einen bundesweit beispielhaften 
Dialog mit Strafverfolgungsbehörden entwickelt und wirkt an der Berliner Polizeiaka-
demie an der Ausbildung von Polizist*innen mit. Zu dieser Kooperation gehörten bis 
2020 auch regelmäßige Treffen mit zuständigen Stellen bei der Polizei Berlin, Bun-
despolizei und Staatsanwaltschaft, in deren Rahmen ebenfalls anonymisierte Fall-
daten abgeglichen wurden. Dieser Abgleich ermöglichte einerseits eine Koordina-
tion in der Fallerfassung, also die Vermeidung einer Doppelerfassung von Fällen, die 
sowohl bei MANEO gemeldet als auch durch die Strafverfolgungsbehörden erfasst 
wurden. Andererseits ermöglichte er ein gemeinsames Monitoring der Entwicklung 
von Straftaten gegen LSBTIQ*-Personen sowie ggf. koordinierte Präventionsmaß-
nahmen. Dieses Verfahren kann aktuell nicht mehr fortgesetzt werden, da für den 
Datenschutz zuständige Stellen in den Berliner Strafverfolgungsbehörden rechtliche 
Einwände formuliert hatten: Durch den Abgleich könnten Daten etwa zu Tatort, Tat-
zeit und Begehungsform Betroffenen zugeordnet werden und seien daher nicht mehr 
anonymisiert. 

Die Anzahl der von MANEO erfassten und ausgewerteten Gewaltereignisse mit 
LSBTIQ*-feindlichem Hintergrund in Berlin hatte sich seit 2014 kontinuierlich ge-
steigert, 2019 war der Höchstwert von 559 Taten dokumentiert worden. 2020 war 
die Anzahl bereits leicht auf 510 zurückgegangen, was vermutlich auch mit den Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie zusammenhing. 
2021 könnten dann nur noch 220 Fälle ausgewertet werden, was zentral durch die 
veränderte Praxis des Datenaustauschs der Berliner Strafverfolgungsbehörden be-
gründet ist. Ein Vergleich mit den Zahlen der zurückliegenden Jahre ist vor diesem 
Hintergrund nicht sinnvoll. 
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Abb. 50 Anzahl erfasster Fälle LSBTIQ*-feindlicher Gewalt nach Gruppen,  
2014–2021

|  Quelle: (Maneo 2022), eigene Darstellung.

Der Großteil der dokumentierten Taten richtet sich gegen schwule oder bisexuelle 
Männer, der Anteil der trans- und lesbenfeindlich motivierten Taten nahm bis 2019 
leicht zu. 

Die durch MANEO regelmäßig am häufigsten dokumentierten Deliktsformen LSBTIQ*-
feindlicher Gewalt sind (1) Beleidigungen und Volksverhetzung, (2) Nötigungen und 
Bedrohungen, (3) Körperverletzung, (4) Raubtaten und (5) Diebstahlsdelikte. Auch 
Fälle von Sachbeschädigung, Stalking, Sexual- oder Tötungsdelikten werden doku-
mentiert. 

2021 registrierte MANEO die meisten Taten in Schöneberg (32), gefolgt von Kreuzberg 
(24) sowie Neukölln und Mitte (jeweils 20).32 28 % der 2021 erfassten Taten ereigneten 
sich im öffentlichen Straßenland, 14 % in öffentlichen Verkehrsmitteln, 11 % in Parks, 
Waldgebieten oder bei „Klappen“33, 10 % im Umfeld der eigenen Wohnung bzw. in der 
unmittelbaren Nachbarschaft, und 10 % in den sozialen Medien. Andere Kategorien 
von Tatorten wie z. B. Gemeinschaftsunterkünfte, Sporteinrichtungen oder Hotels 
und Pensionen wurden weniger häufig registriert. 

5.3.4 Veröffentlichungen und Dokumentation

MANEO veröffentlicht die Ergebnisse seiner Arbeit zur Erfassung von schwulenfeind-
licher/homophober bzw. LSBTIQ*-feindlicher Gewalt in bzw. zu Berlin regelmäßig in 
dem jährlich erscheinenden MANEO-Report. Über Deutschland hinaus stellt der MA-
NEO-Report als regional contributor auch auf internationaler Ebene, z. B. für das Hate 
Crime Reporting der OSZE oder die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA), eine wesentliche Quelle zur Erfassung schwulenfeindlicher/homophober bzw.
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| 32 MANEO nutzt bei der 
räumlichen Auswer-
tung der Falldaten die 
alten Berliner Bezirke, 
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 LSBTIQ*-feindlicher Gewalt in Deutschland dar. Über den MANEO-Report hinaus be-
richtet MANEO über aktuelle Themen und Entwicklungen in einem via Mail erschei-
nenden Newsletter. Neben diesen regelmäßigen Publikationsformaten werden zu-
dem anlassbezogen Informationsbroschüren veröffentlicht.

Die Erfassung schwulenfeindlicher/homophober Gewalt spielt auch eine wesentliche 
Rolle für die öffentlichkeitswirksame Gewaltprävention. Insbesondere wird versucht, 
im Rahmen der präventiven Vor-Ort-Arbeit an Szene-Orten auf aktuelle Entwicklun-
gen von gewalttätigen Übergriffen zu reagieren. Im Rahmen seiner gewaltpräventi-
ven Vor-Ort-Arbeit leisten Mitarbeiter*innen von MANEO eine kiezorientierte Gewalt-
präventionsarbeit im Regenbogenkiez zwischen Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, 
Viktoria-Luise-Platz und Wittenbergplatz, um die verschiedenen LSBTIQ*-Szenen auf 
Gefahren hinzuweisen. Interessierte sowie Betroffene können sich an die Mitarbei-
ter*innen wenden und so vor Ort direkt Unterstützung und Beratung erhalten. Dar-
über hinaus geht MANEO im Rahmen des kiezorientierten Nachtbürgermeister-Pro-
jektes proaktiv auf verschiedene LSBTIQ*-Szeneorte und -veranstaltungen zu und 
dient dabei als öffentlichkeitswirksame Schnittstelle, um frühzeitig Probleme oder 
Konfliktlagen zwischen Anwohner*innen, Gewerbetreibenden und Ausgehpublikum 
zu erkennen und zu schlichten.

5.3.5 Perspektiven und Bedarfe 

MANEO kann vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen nur ein Teil der LSBTIQ*-
feindlichen Gewalttaten dokumentieren und auswerten, die durch Betroffene oder 
Zeug*innen gemeldet oder in der Projektarbeit anderweitig erfasst werden. Aktuell 
stellt die Einstellung des regelmäßigen fallbezogenen Datenaustauschs zwischen 
MANEO und den zuständigen Stellen bei Polizei und Staatsanwaltschaft eine gro-
ße Herausforderung für die Projektarbeit dar. Über den Abgleich von Eckdaten zu 
LSBTIQ*-feindlichen Hassdelikten konnte sichergestellt werden, dass strafbehörd-
lich und zivilgesellschaftlich erfasste Taten koordiniert dokumentiert und ausgewer-
tet werden können. Die bewährte Kooperation hatte dazu beigetragen, das Dunkel-
feld LSBTIQ*-feindlicher Taten zu erhellen, und eine Grundlage für koordinierte und 
anlassbezogene Präventionseinsätze polizeilicher und zivilgesellschaftlicher Stellen 
geschaffen. Das Projekt hofft, dass die aktuellen datenschutzrechtlichen Bedenken 
geklärt und die bewährte Praxis des Datenaustauschs fortgesetzt werden kann. 

Eine verstärkte Erfassungs- und Dokumentationsarbeit könnte dazu beitragen, dem 
tatsächlichen Ausmaß an LSBTIQ*-feindlicher Gewalt näherzukommen, dieses sicht-
bar zu machen und potenzielle Betroffene zu sensibilisieren sowie die Öffentlichkeit 
darüber zu informieren. Darüber hinaus könnte eine verstärkte zivilgesellschaftliche 
Erfassung von LSBTIQ*-feindlichen Gewalttaten insgesamt, also mit einem erweiter-
ten Betroffenen-Verständnis, eine hilfreiche Ergänzung der polizeilichen Erfassung 
darstellen und damit zu einer verbesserten bedarfsgerechten Prävention beitragen.
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MANEO Online
Homepage: www.maneo.de
Newsletter: www.maneo.de/presse 
MANEO-Report 2021: https://bit.ly/3bT9xr8
Das Schwule Überfalltelefon (täglich 17:00 bis 19:00 Uhr): +49 30 23638142
Online-Meldestelle: www.report.maneo.de

Kampagnen u. Projekte
Kampagne „Kiss Kiss Berlin“: www.maneo.de/kampagne/kiss-kiss-berlin
Projekt Nachtbürgermeister: www.regenbogenkiez-berlin.de 
Gewaltpräventive Vor-Ort-Arbeit: www.maneo.de/aktionen/vorort

5.4 L-SUPPORT

5.4.1 Einführende Darstellung des Projekts

L-Support ist ein Berliner Anti-Gewalt-Projekt für Betroffene lesbenfeindlicher Ge-
walt. Der Trägerverein L-Support e. V. wurde 2015 gegründet, seit 2018 wird das 
Projekt durch die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ge-
fördert. Aktuell beschäftigt das Projekt zwei Mitarbeiter*innen in Teilzeit, die einer-
seits für die Projektleitung, die Beratung und die Öffentlichkeitsarbeit, andererseits 
für Ehrenamtskoordination, Social Media und Workshop-Veranstaltungen zuständig 
sind, sowie eine*n Minijobber*in für die Buchhaltung. Dem Verein sitzt ein aus fünf 
Personen bestehender Vorstand vor, und es gibt 13 aktive Mitglieder (2020). Das Pro-
jekt wird zudem von einer Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen unterstützt, die 
sich in den verschiedenen Bereichen der Projektarbeit engagieren und die hauptamt-
lichen Mitarbeiter*innen unterstützen. 

Vorrangiges Ziel von L-Support ist es, lesbenfeindlicher Gewalt entschieden und wirk-
sam entgegenzutreten. Gewaltbetroffenen Menschen soll auf bedarfsgerechte, nied-
rigschwellige und unkomplizierte Weise geholfen werden und sie sollen in ihrem Selbst-
vertrauen gestärkt werden. Die Zielgruppen des Projekts bilden alle Betroffenen von 
lesbenfeindlicher Gewalt. Die Angebote richten sich an sämtliche Menschen, die les-
benfeindliche Gewalt erlebt haben, unabhängig von deren geschlechtlicher oder se-
xueller Identität oder anderen Persönlichkeitsmerkmalen und Selbstbezeichnungen:

„In der Realität sind nicht nur Lesben von lesbenfeindlicher Gewalt betroffen. 
L-Support unterstützt alle Menschen, die lesbenfeindliche Gewalt erleben – un-
abhängig davon, ob sie sich als trans*, nicht-binär, inter*, genderqueer oder cis 
geschlechtlich identifizieren. Gleiches gilt für die sexuelle Orientierung der je-
weiligen Person. … Wir unterstützen Personen jeglicher sexuellen Orientierung“ 
 (L-Support e. V. 2022).

Auch Angehörige von Betroffenen oder Zeug*innen lesbenfeindlicher Übergriffe wer-
den unterstützt. 

http://www.maneo.de
http://www.maneo.de/presse
https://bit.ly/3bT9xr8
http://www.report.maneo.de
http://www.maneo.de/kampagne/kiss-kiss-berlin
http://www.regenbogenkiez-berlin.de
http://www.maneo.de/aktionen/vorort
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Die Kernaktivitäten des Projekts teilen sich in drei Bereiche auf: 

• Opferhilfe und Beratungstelefon: Betroffene und deren Angehörige sowie Zeug*in-
nen von lesbenfeindlichen Gewalttaten können sich über eine Hotline bei L-Support 
melden und erhalten dort Beratung. Themen der Beratung können etwa psychoso-
ziale Stabilisierung, Informationen zur Erstattung einer Strafanzeige und zum Straf-
verfahren oder der Zugang zu medizinischer, juristischer oder psychologischer Hilfe 
umfassen. Im Anschluss an eine telefonische Erstberatung können auf Wunsch Ter-
mine für persönliche Folgeberatungen vereinbart werden. 

• Erfassen und Auswerten von lesbenfeindlichen Vorfällen: Betroffene, Beobach-
ter*innen und Zeug*innen können lesbenfeindliche Vorfälle bei L-Support melden. 
Die Meldung kann unabhängig von einer polizeilichen Anzeige erfolgen und dient 
der Dokumentation und statistischen Auswertung. Die Meldung kann über die Hot-
line, per E-Mail oder über ein auf der Projektwebsite bereitgestelltes Online-Formu-
lar erfolgen. 

• Öffentlichkeitsarbeit: L-Support thematisiert lesbenfeindliche Gewalt öffentlich und 
will dazu beitragen, mehr Sichtbarkeit für die Betroffenen zu schaffen. Es soll darauf 
hingewirkt werden, dass Betroffene über ihre Erfahrungen sprechen und sich dabei 
sicher fühlen können, die Gesellschaft soll für das Thema sensibilisiert werden, um 
Betroffene besser unterstützen zu können. Das Projekt macht proaktive Presse-
arbeit, ist auf Social Media wie Facebook, Instagram und YouTube aktiv und beteiligt 
sich an Fachveranstaltungen wie Podiumsdiskussionen sowie Community-Events. 

L-Support bietet zudem Workshops und Vorträge zum Thema lesbenfeindliche Gewalt 
an. In die Konzeption der Workshops und Präsentationen fließen Erkenntnisse aus der 
Projektarbeit bezüglich der Folgen lesbenfeindlicher Gewalt für Betroffene und deren 
Umgang mit ihnen, zur Prävalenz von Übergriffen gegen lesbische, bisexuelle und 
queere Menschen und zielgerichteter Präventionsstrategien sowie zu gesellschaft-
lichen Kontexten lesbenfeindlicher Gewalt ein. 

In Berlin sowie im Bund ist das Projekt mit einer Vielzahl von Vereinen und Verbänden 
vernetzt. L-Support ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Weiterhin 
ist es Teil des Netzwerks proaktiv, das koordiniert durch eine bei der Opferhilfe Berlin 
e. V. eingerichtete Servicestelle gewaltbetroffene Menschen in Berlin berät, die bei 
der Anzeigenerstattung durch die Polizei auf die Angebote des Berliner Hilfenetzes 
hingewiesen und dann durch die Servicestelle an eine passende Beratungsstelle ver-
mittelt werden. 

Die Corona-Pandemie hatte Folgen für die Arbeit von L-Support. Insbesondere konn-
te die zugehende Arbeit, z. B. durch die Präsenz von Mitarbeiter*innen auf Szene-Ver-
anstaltungen oder in Bars und auf Partys, die ein wichtiges Mittel der Kontaktaufnah-
me mit den Zielgruppen darstellt, phasenweise nicht mehr durchgeführt werden. Das 
Projekt setzte in dieser Zeit verstärkt auf Online-Angebote und richtete eine Online-
Beratungsstelle ein, mittels derer auf datenschutzkonforme Weise E-Mail-Beratun-
gen durchgeführt werden können. Zudem wurde die Präsenz auf den Social Media-
Kanälen, insbesondere auf Facebook und Instagram, verstärkt. 
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5.4.2 LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Berlin im Blick des Angebots

Bei der öffentlichen Wahrnehmung von homophober und LSBTIQ*-feindlicher Gewalt 
stehen Übergriffe gegen Männer bisher deutlich im Vordergrund. Lesbenfeindliche 
Gewalt gegen Frauen und nicht-binäre Personen macht nur einen kleinen Anteil der 
durch Strafverfolgungsbehörden und zivilgesellschaftliche Einrichtungen erfassten 
Taten aus. Diese Unsichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Personen hat viele 
Ursachen, und es ist Teil der Zielsetzung von L Support, diese Wahrnehmung zu ver-
ändern und dazu beizutragen, das Wissen über und die gesellschaftliche Aufmerk-
samkeit für lesbenfeindliche Gewalt und ihre Folgen zu verbessern. 

Im Hellfeld polizeilich registrierter LSBTIQ*-feindlicher Straftaten sind ganz überwie-
gend Fälle erfasst, die sich gegen Männer als Geschädigte richteten. Im Berliner Mo-
nitoring trans- und homophobe Gewalt zeigte eine Auswertung aller durch das LKA 
Berlin im Kriminalpolizeilichen Meldedienst Politisch Motivierte Kriminalität (KPMD-
PMK) zwischen 2010 und 2018 erfassten Straftaten Folgendes: Bei den polizeilich 
angezeigten Taten mit trans- oder homophobem Hintergrund waren in knapp 83 % 
der Fälle männliche Personen betroffen, in nur 16 % der Fälle waren die Geschädigten 
weiblich, bei 1 % war das Geschlecht der Geschädigten unbekannt (Lüter et al. 2020, 
48). In der Forschung wird jedoch seit längerem kritisch hinterfragt, ob diese gerin-
ge Repräsentanz von Frauen in polizeilichen Statistiken zu LSBTIQ*-feindlicher Ge-
walt auf eine tatsächlich geringere Gewaltbetroffenheit zurückzuführen ist oder ob 
Faktoren wie ein höherer Anteil verbaler und psychischer Gewalt, die Wahrnehmung 
der Polizei als männlich dominierte Einrichtung oder die Gewöhnung an sexistische 
Diskriminierung dazu führen, dass weibliche Betroffene seltener bereit sind, eine An-
zeige zu erstatten (LesMigraS 2012, 78). Zudem wird darauf hingewiesen, dass Sexis-
mus und Misogynie nicht als Teil der Hasskriminalität verstanden und erfasst werden 
– dies führe dazu, dass lesbenfeindliche Gewalt „auf doppelte Weise unsichtbar“ sei 
(Schmidt 2020, 109).

Hier setzt auch die Arbeit von L-Support an – das Projekt richtet das Augenmerk ex-
plizit auf diese Unsichtbarkeit und wirkt darauf hin, gesellschaftliche Räume für Be-
troffene von lesbenfeindlicher Gewalt zur öffnen: 

„L-Support thematisiert öffentlich homophobe Gewalt gegenüber lesbischen, bi-
sexuellen und queeren Frauen. Wir nehmen nicht länger hin, dass Frauen und 
weiblich gelesene Menschen, die Opfer von Gewalt werden, weiterhin unsichtbar 
und marginalisiert bleiben. Nach unserem Selbstverständnis ist es dringend not-
wendig, Lesbenfeindlichkeit inhaltlich in die Debatten einzubringen. Noch immer 
schweigen viel zu viele Opfer aus Angst vor Zurückweisung, Abwertung ihrer Er-
fahrung oder Stigmatisierung. L-Support will dazu beitragen, dass Opfer sich si-
cher fühlen, wenn sie sich sichtbar machen“ (L-Support e. V. 2022).

Die Erfahrung der Projektarbeit deckt sich insofern mit der wissenschaftlichen Dis-
kussion, dass die Mitarbeiter*innen feststellen, dass auch innerhalb der LSBTIQ*-
Communities sehr wenig über lesbenfeindliche Gewalt gesprochen werde, auf Nach-
frage jedoch viele Frauen über Erfahrungen mit Übergriffen berichten können: 

„Wir merken in unserer Arbeit immer wieder, dass sehr, sehr viele Frauen und 
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auch nicht-binäre Personen lesbenfeindliche Gewalt erleben, aber es wird sehr 
wenig darüber gesprochen. Also es gibt auch in der Community einfach sehr we-
nig Austausch darüber. Aber wenn man nachfragt wird schnell klar: Es sind sehr 
viele betroffen“ (Workshop L-Support).

Die offene Thematisierung von lesbenfeindlicher Gewalt durch das Projekt führe also 
dazu, dass Gewalterfahrungen angesprochen und diskursiviert werden können und 
dass dieser Prozess eine Sensibilisierung auch bei den Betroffenen bewirken kann: 

„Wir gehen davon aus, dass die Fallzahlen höher wären, wenn wir mehr persön-
liche Gespräche zur Sensibilisierung mit lesbischen, bisexuellen und queeren 
Frauen hätten führen können. In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, 
dass viele Frauen die erlebte Gewalt bagatellisieren oder gar nicht als solche er-
kennen. Die erlebten Übergriffe werden oft erst im längeren Gespräch mit den 
Mitarbeiter_innen von L-Support zur Sprache gebracht“ (Workshop L-Support). 

Die Unsichtbarkeit des Themas in der Stadtgesellschaft werde auch dadurch ver-
stärkt, dass es in Berlin sehr viel weniger Räume für lesbische/queere/ nicht-binäre 
Frauen als für schwule und queere Männer gebe, z. B. auch im in Berlin gesellschaft-
lich sehr präsenten Nachtleben. In der Corona-Pandemie seien diese weiter unter 
Druck geraten, und die Sichtbarkeit lesbischer, bisexueller und queerer Frauen sei 
weiter zurückgedrängt worden.

Ebenfalls sei, so beschreibt es das Projekt, das gesellschaftliche Klima für die Ziel-
gruppen insgesamt rauer geworden. Der öffentliche Diskurs – in den sozialen Medien, 
aber auch darüber hinaus in etablierteren Foren wie Zeitungen und Zeitschriften – 
sei schärfer und konfrontativer geworden. Aktuelle politische Debatten etwa um das 
Transsexuellengesetz und seine Ersetzung durch ein Selbstbestimmungsgesetz oder 
um die Streichung des § 219a StGB würden sehr kontrovers geführt. Dabei würden 
immer wieder auch explizit trans- und frauenfeindliche Positionen geäußert, die die 
Menschenrechte von lesbischen, bisexuellen und queeren Frauen sowie nicht-bi-
nären Personen in Frage stellen und lesbenfeindliche und sexistische Gewalt legiti-
mieren. Es sei zu befürchten, dass diese Entwicklung des öffentlichen Diskurses be-
stehende Risiken für Betroffene verstärken kann. 

Deutlich stellt L-Support zudem fest, dass zuletzt immer mehr transfeindliche Ge-
walt gemeldet werde und nicht-binäre Personen Unterstützung suchten. Dies wird 
auch darauf zurückgeführt, dass es in Berlin keine spezifische Anlaufstelle für ge-
waltbetroffene trans* Personen gebe und diese sich dementsprechend bei anderen 
LSBTIQ*-Anti-Gewalt-Projekten Unterstützung suchten. 

5.4.3 Erfassung und Dokumentation von Gewalt

L-Support nimmt Meldungen von lesbenfeindlichen Vorkommnissen jeglicher Art von 
Betroffenen, Zeug*innen und anderen Personen entgegen und dokumentiert die Vor-
fälle nach einem standardisierten Verfahren. Die Meldung von Vorfällen ist vertraulich 
und kann auch anonym vorgenommen werden. Die gemeldeten Vorfälle werden nur 
durch das Projekt selbst ausgewertet und in projekteigenen Veröffentlichungen wird 
darüber berichtet, es erfolgt keine Weitergabe der Meldungen an die Polizei. Auch ist
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 die Erstattung einer Strafanzeige keine Voraussetzung dafür, Vorfälle bei L-Support 
zu melden. Diese Trennung ist den Projektmitarbeiter*innen besonders wichtig, da 
Betroffene häufig gezielt eine zivilgesellschaftliche Einrichtung aufsuchen um über 
ihre Erlebnisse und Gefühle dazu zu sprechen. Ein Kontakt zur Polizei wird dabei nicht 
immer gewünscht. Häufig suchen Betroffene auch Informationen und Einschätzun-
gen dazu, ob eine Anzeigenerstattung sinnvoll ist und auf welchen Wegen diese er-
folgen kann. In jedem Fall sollen die meldenden Personen selbst entscheiden können, 
ob und wenn ja wann und wie sie Kontakt zur Polizei aufnehmen und ggf. eine Straf-
anzeige erstatten wollen. 

L-Support hat verschiedene Kommunikationswege etabliert, um die Meldung von 
Vorfällen zu ermöglichen und zu erleichtern. Dazu gehören: 

• Ein Online-Meldebogen, der auf der Projektwebsite ausgefüllt werden kann. Im 
Meldebogen werden neben Angaben zur meldenden Person verschiedene zentra-
le Informationen zum Vorfall erfasst (etwa zu Ort und Zeit, zu Art und Ablauf des 
Vorkommnisses, zu den Tätern/Täter*innen, zu den Folgen des Vorfalls für die 
meldende Person). Zudem kann angegeben werden, ob die Person Beratung und 
Unterstützung durch L-Support wünscht, und es können Kontaktdaten angegeben 
werden. Das Meldeformular ist auf Deutsch, Deutsch leichte Sprache und Englisch 
verfügbar. 

• Im Rahmen von Vor-Ort-Aktivitäten, also etwa bei Infoständen auf Stadtfesten 
und anderen Veranstaltungen, auf Partys und in Bars, nehmen die Projektmitarbei-
ter*innen im Gespräch mit Betroffenen und Zeug*innen Meldungen zu Gewaltvor-
fällen auf. Vor Ort getätigte Angaben können, so die Meldenden das wünschen, in 
telefonischen und persönlichen Folgegesprächen vertieft oder ergänzt werden. 

• Die von ehrenamtlichen Berater*innen besetzte Telefon-Hotline ist jeden Samstag 
und Sonntag von 17:00 bis 19:00 Uhr erreichbar und kann zur telefonischen Fallmel-
dung genutzt werden. Hier können die Berater*innen im Gespräch mit der melden-
den Person alle relevanten Informationen erfassen und dokumentieren. 

• Weiterhin erhält L-Support Meldungen über die Berliner Antidiskriminierungs-App 
AnDi. Über die App können Betroffene von Gewalt und Diskriminierung Fälle an Be-
ratungsstellen melden. Die App schlägt den Nutzer*innen, dabei je nach Art und 
Hintergrund des Vorfalls, Beratungsstellen vor, die diese für Fallmeldungen aus-
wählen und für Beratungs- und Unterstützungsangebote kontaktieren können. L-
Support erhält bisher nur vereinzelt Meldungen über die AnDi-App, und die über die 
App übermittelten Informationen entsprechen nicht denen, die L-Support selbst 
erhebt, da die App einen kurzen, beratungsstellenübergreifenden Meldebogen ver-
wendet und daher nicht die jeweiligen Erfassungsschwerpunkte der Beratungs-
stellen abbildet. 

Der Online-Meldebogen wird jedes Jahr im Rahmen der Fallauswertungen überprüft 
und ggf. vor dem Hintergrund der in der Projektarbeit gemachten Erfahrungen an-
gepasst. So werden inzwischen etwa weitere Fragen gestellt, die auf psychische und 
emotionale Verletzungen eingehen, wo anfangs nur nach körperlichen Verletzungen 
gefragt wurde. Generell ist L-Support wichtig, den Meldebogen möglichst kurz zu 
halten und die Meldenden nicht zu überfordern. Es sollen nur nötige Informationen 
erfasst werden, die Erhebung von Daten, die in der Folge nicht weiter genutzt wer
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den, soll vermieden werden. Der Meldebogen nutzt mehrfach offene Antwortfenster, 
in denen die Meldenden Freitext eingeben können – hier können die Meldenden selbst 
entscheiden, ob und wenn ja wie viel Text sie eintragen möchten. 

Im Meldebogen wird kein Deliktskatalog angegeben, aus dem die Meldenden auswäh-
len können. Stattdessen soll das Vorgefallene in eigenen Worten beschrieben wer-
den. Eine Zuordnung zu Deliktskategorien erfolgt dann in der Auswertung durch die 
Projektmitarbeiter*innen. Dies entspricht nach Ansicht der Projektmitarbeitenden 
besser den Bedürfnissen der Betroffenen, die so nicht angehalten werden, ihre Erleb-
nisse in polizeilichen oder strafrechtlichen Kategorien zu beschreiben. In der Regel 
werden die Vorfälle so detailreicher dargelegt, sodass das Projekt Informationen er-
hält, die eine spätere Kategorisierung des Vorfalls ermöglicht. 

Die Corona-Pandemie brachte bei der Nutzung der Meldewege deutliche Veränderun-
gen. Vor Ausbruch der Pandemie wurde mehr als die Hälfte der Meldungen im Rahmen 
von Vor-Ort-Aktivitäten oder bei Präventionsaktionen wie auf Straßenfesten, Partys, 
in Bars etc. aufgenommen. Betroffene und Zeug*innen suchten bei diesen Gelegen-
heiten direkt das Gespräch mit den Projektmitarbeiter*innen und gaben Auskunft zu 
erlebten Vorfällen, die die Projektmitarbeiter*innen vor Ort oder auch in Folgegesprä-
chen dokumentierten. Während der Pandemie, die persönliche Begegnungen mit den 
Zielgruppen im Rahmen von Aktionen und Veranstaltungen während längerer Phasen 
unmöglich machte, wurde dann die Online-Meldestelle zum wichtigsten Zugangs-
weg, über den Betroffene und Zeug*innen Kontakt aufnehmen konnten, um über Ge-
waltvorfälle zu berichten. 

5.4.4 Veröffentlichung und Dokumentation 

L-Support veröffentlicht die im Rahmen der Projektarbeit dokumentierten Meldungen 
und Fälle in einem Jahresbericht. Das Projekt beschränkt sich bei der Berichterstat-
tung auf die Fälle aus der eigenen Projektarbeit, berichtet also nur über solche Vorfäl-
le, die im Rahmen der Beratungsarbeit dokumentiert, oder die mittels Fallmeldungen 
in der Vor-Ort-Arbeit oder über den Online-Meldebogen aufgenommen wurden. Fälle 
von lesbenfeindlicher Gewalt, über die in den Medien berichtet wird oder die polizei-
lich registriert und im KMPD-PMK erfasst werden, dokumentiert das Projekt nicht und 
nimmt diese auch nicht in die erstellten Jahresberichte auf. Der Jahresbericht wird 
hier als Bericht der eigenen Projekttätigkeit verstanden und hat nicht den Anspruch, 
ein möglichst vollständiges Lagebild zur lesbenfeindlichen Gewalt in Berlin zu erstel-
len. L-Support versteht die Dokumentation und Auswertung von Fällen aus der eige-
nen Tätigkeit durchaus als Teil der eigenen Anti-Gewalt-Arbeit, sieht sich jedoch nicht 
in der Rolle, lesbenfeindliche Gewalt in Berlin umfassend zu dokumentieren. Dies wird 
als genuine Aufgabe der Polizei (im Falle von Straftaten) oder von Meldestellen wie 
den Berliner Registern, im Falle der statistischen Auswertung als Aufgabe von For-
schungseinrichtungen betrachtet, die über die jeweiligen Zugänge und Kompetenzen 
verfügen. 

Über die Beratungsarbeit, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Workshops und Vor-
träge sowie weitere Projektaktivitäten wird zudem in einem Sachbericht an die Se-
natsverwaltung berichtet. 
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Die Anzahl der bei L-Support gemeldeten Fälle ist seit Gründung des Projekts kontinu-
ierlich gestiegen. In einem jährlich veröffentlichten Jahresbericht weist das Projekt je-
weils Anzahlen von Meldungen und Fällen aus. Als Meldungen werden alle Hinweise auf 
Gewaltvorfälle gezählt, die das Projekt im Rahmen seiner Arbeit erhält. Als Fälle regist-
riert und ausgewertet werden solche Vorfälle, die sich in Berlin ereignet haben und bei 
denen es aus Sicht des Projekts ausreichend konkrete Hinweise darauf gibt, dass die 
Tat einen gezielt lesben-, trans- oder queerfeindlichen Hintergrund aufgewiesen hat. 

Abb. 51 Anzahl der durch L-Support dokumentierten Meldungen und Fälle  
2016–2021

|  Quelle: (L-Support e. V. 2019, 2020, 2021), E-Mail-Kommunikation zu Jahreszahlen 2021. 

Beziehen sich Meldungen auf Vorfälle, die sich in zurückliegenden Jahren ereignet 
haben, werden diese für das jeweilige Jahr gezählt, sodass sich Zahlen in den Folge-
jahren entsprechend verändern können. 

Die Aufstellung der Fallzahlen von 2016 bis 20121 zeigt, dass insbesondere ab 2018 ein 
deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Hier besteht ein Zusammenhang mit der Förde-
rung des Projekts ab 2018, die zu einer deutlichen Konsolidierung und Ausweitung der 
Angebote führte. Insbesondere die Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiter*innen be-
wirkte, dass mehr Beratungsgespräche und Vor-Ort-Aktivitäten durchgeführt werden 
und somit mehr Meldungen und Fälle aufgenommen werden konnten. Ein Höchststand 
wurde im Jahr 2020 mit 39 aufgenommenen Meldungen und 34 ausgewerteten Fällen 
erreicht. Für das Jahr 2021 wurden 38 Meldungen und 29 Fälle registriert. Die erfasste 
Fallzahl könnte hier in den Folgejahren jedoch noch steigen, da Fälle für zurückliegende 
Jahre nachträglich gemeldet werden können. Dies war in der vorangegangen Jahren 
regelmäßig insbesondere hinsichtlich des jeweiligen Vorjahres der Fall. 

Das Projekt unterschiedet bei den ausgewerteten Fällen weiterhin zwischen lesben-
feindlichen, transfeindlichen und allgemein LSBTIQ*-feindlichen Fällen. Im Jahr 2021 
waren mehr als zwei Drittel der registrierten Fälle lesbenfeindlich motiviert. 
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Abb. 52  Lesbenfeindliche, transfeindliche und allgemein LSBTIQ*-feindliche 
Fälle 2021

|  Quelle: (L-Support e. V. 2019, 2020, 2021), E-Mail-Kommunikation zu Jahreszahlen 2021. 

Während eine vollständige Auswertung der dokumentierten Fälle für das Jahr 2021 
zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Monitoringberichts noch nicht vorlag, lassen sich 
für das Jahr 2020 weitere Aussagen zu den dokumentierten Fällen treffen: So defi-
nierten sich 81,1 % der Betroffenen als weiblich, 10,8 % als nicht-binär oder trans*, nur 
vereinzelt gaben Betroffene an, ihre Geschlechtsidentität sei männlich, oder machten 
keine Angabe. 76,5 % der Betroffenen führten an, lesbisch/homosexuell zu sein, 14,7 % 
waren queer, nur Einzelne bezeichneten sich als heterosexuell oder machten andere 
Angaben zu ihrer sexuellen Orientierung. In 87,9 % der Fälle nahmen die Betroffenen 
an, dass die Täter/Täter*innen männlich waren, in 9,1 % lasen sie diese als weiblich. 

Am häufigsten wurden durch L-Support Vorfälle verbaler Gewalt wie Beleidigungen, 
Beschimpfungen oder Drohungen dokumentiert. Auffällig sei, dass sich dabei häufig 
lesbenfeindliche mit sexistischen Äußerungen verbanden. Mehrfach wurden zudem 
sexuelle Belästigung dokumentiert, ebenso körperliche Angriffe inklusive Anspu-
ckens (L-Support e. V. 2021, 13). 

In der Dokumentation und Auswertung von Fällen legt L-Support zunehmend einen 
Fokus auf qualitative Aspekte. Von einer rein zahlenmäßigen und statistischen Aus-
wertung der Fall- und Beratungszahlen verschiebt sich der Fokus auf andere, stär-
ker inhaltliche und fallbezogene Fragen: Wie erleben Betroffene Gewalt? Welche 
Emotionen lösen die Erfahrungen aus? Wie wird mit dem Erlebten umgegangen, wie 
werden die Erlebnisse erarbeitet? Für den Jahresbericht 2020 werteten Projektmit-
arbeiter*innen eigene Aufzeichnungen zu den Fällen daraufhin aus, wie Betroffene 
ihre emotionalen Reaktionen auf erlebte Gewaltereignisse beschrieben. Besonders 
häufig sei deren Reaktion, so die Auswertung, durch Wut, Trauer und Angst geprägt. 
Auch Verwirrung, Macht- und Fassungslosigkeit sowie Symptome von Schock und 
 Entsetzen werden häufig beschrieben. Scham, Schrecken, Verunsicherung und Hilf-
losigkeit werden ebenso oftmals genannt, zudem fühlten sich Betroffene z. B. aufge-
wühlt, gedemütigt, überrumpelt, empört oder objektifiziert. 
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Abb. 53 Wortwolke mit Gefühlen, die lesbenfeindliche Gewalt bei Betroffenen 
auslöst

|  Quelle: (L-Support e. V. 2021, 13).

5.4.5 Perspektiven und Bedarfe

Ein spezifisches Thema, das sich in der Projektarbeit von L-Support herauskristallisiert 
hat und welches das Projekt weiter bearbeiten möchte, ist der öffentlicher Personen-
nahverkehr als gefährlicher Ort für lesbische/queere Frauen. Die Meldungen von Be-
troffenen und Zeug*innen zeigen, dass S-Bahnen, U-Bahnen, Trams und Busse sowie 
Bahnhöfe, Stationen und Haltestellen häufig Tatort insbesondere von verbalen Atta-
cken, aber auch körperlicher Übergriffe gegen lesbische, bisexuelle oder queere Men-
schen sind. Entsprechende Erkenntnisse aus der Projektarbeit wurden ausgewertet, 
an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) herangetragen und der Austausch gesucht. 
Eine Zusammenarbeit mit der BVG wird als besonders geeignet gesehen, um die Sen-
sibilisierung für lesbenfeindliche Gewalt an stark frequentierten Orten in Berlin zu 
fördern und Initiativen zur Verstärkung von Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.

Für die weitere Erfassung und Auswertung von Fallmeldungen sieht das Projekt eine 
Reihe von Bedarfen. So wurden Meldungen und Fälle bisher nur nach einzelnen Jah-
ren erhoben und keine Langzeitübersicht über die Fallentwicklung erstellt. Die Arbeit 
an der statistischen Auswertung der Fälle erfolgt projektintern derzeit ehrenamtlich, 
die Möglichkeiten sind daher begrenzt. Es besteht der Wunsch nach mehr personellen 
Ressourcen, um diesen Projektbereich perspektivisch verstärken zu können, und es 
soll zusätzliche Expertise aufgebaut werden, um die statistische Analyse und Aus-
wertung der erfassten Meldungen und Fälle zu verbessern. Diese Bedarfe treten de
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rzeit stärker in den Vordergrund, da sich die Anzahl von Meldungen in den vergan-
genen Jahren stark erhöht und die Frage der Auswertung vor diesem Hintergrund 
weiter an Bedeutung gewonnen habe. 

Das Projekt wünscht sich in Berlin zudem ein besser koordiniertes, gemeinsames Vor-
gehen von Anti-Gewalt-Projekten, Strafverfolgungsbehörden, Senatsverwaltungen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen und LSBTIQ*-Interessenverbänden bei der Auf-
bereitung und Veröffentlichung von Zahlenmaterial zu LSBTIQ*-feindlicher Gewalt. 
Der momentane Umgang mit den Fallzahlen wird als zerfasert und unkoordiniert er-
lebt. Dies begünstige eine öffentliche Wahrnehmung von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt, 
die sich vor allem auf hohe Fallzahlen und einzelne, besonders schwere physische 
Übergriffe fokussiere. Alltäglichere Formen von Gewalt wie Beleidigungen und andere 
verbale Anfeindungen sowie die Verstrickungen zwischen LSBTIQ*-Feindlichkeit und 
Sexismus und Misogynie kämen in solchen Kontexten nur wenig zur Sprache. Dies 
wird als bedauerlich wahrgenommen und trage dazu bei, dass Lesbenfeindlichkeit in 
der Öffentlichkeit weiterhin wenig wahrgenommen werde. Ein stärker abgestimmtes 
und koordiniertes Vorgehen der Akteure würde eine ausgewogenere und umfassen-
dere Kommunikation über die vielfältigen Aspekte des Themas LSBTIQ*-Feindlichkeit 
ermöglichen und auch die mediale Aufmerksamkeit für und Sichtbarkeit von Betrof-
fenen fördern. 

L-Support
Homepage: www.l-support.net
Online-Fallmeldung: www.l-support.net/meldeformular 
Jahresbericht 2020: Jahresbericht 2020 komprimiert.pdf (l-support.net) 

Erreichbarkeit von L-Support  für Beratungsanfragen:

Telefon:

Kontaktformular:

Online-Beratung:

Vor Ort:

+49 30 2157554

www.l-support.net/kontakt

www.l-support.net/online-beratung

Potsdamer Str. 139  
10783 Berlin

5.5 TRANSINTERQUEER (TRIQ)

5.5.1 Einführende Darstellung des Projekts

Der zum Großteil ehrenamtlich arbeitende Verein TransInterQueer (TrIQ) e. V., wel-
cher 2006 als erster offizieller Zusammenschluss von trans* und inter* Aktivist*in-
nen in Berlin gegründet wurde, versteht sich selbst als Peer-Projekt und setzt sich 
aktiv für eine emanzipatorische und entpathologisierende Sichtweise auf transge-
schlechtliche und intergeschlechtliche Lebensweisen ein. Neben einem fünfköpfigen 
ausführenden und erweiterten Vorstandsteam sind bei TrIQ acht weitere angestellte 

http://www.l-support.net
http://www.l-support.net/meldeformular
https://l-support.net/files/cto_layout/img/Inhalt-l-support/Jahresbericht%202020%20komprimiert.pdf
http://www.l-support.net/kontakt
http://www.l-support.net/online-beratung


124    Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt

Mitarbeiter*innen für die Beratungs- und Bildungsarbeit sowie in administrativen Be-
reichen tätig (siehe dazu und zu Folgendem TransInterQueer e. V. 2022). Darüber hi-
naus unterstützen ca. 40 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen den Verein, insbesondere 
in seiner Beratungsarbeit.

Der Verein bietet unter anderem mit der Fachstelle TIN Beratungs-, Bildungs- und 
Unterstützungsarbeit von und für trans*, inter* und queere Menschen, Angehörige, 
Fachpersonen, die beruflich mit TIN-Menschen in Kontakt kommen, Organisationen 
und Institutionen sowie alle Interessierten in Berlin an. 

Der Fokus der Beratungstätigkeit liegt auf der psychosozialen und fachlichen Ebe-
ne, wobei erweiternde Themenschwerpunkte in der Beratungstätigkeit zu § 45b 
Personenstandsgesetz sowohl aufgrund persönlicher als auch beruflicher Belange 
und speziell für geflüchtete TIN-Personen angeboten werden. In Kooperation mit 
Trans*Sexworks besteht ein weiterer Schwerpunkt in der Unterstützung und Be-
ratung von trans* Sexarbeiter*innen. Darüber hinaus bietet TrIQ in einer Reihe von 
Gruppenaktivitäten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch, wobei auch spezi-
fische Angebote wie Stimmbildungstraining oder Kung-Fu-Training Raum gegeben 
wird.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit von TrIQ besteht zudem im Bildungs- und Aufklärungs-
bereich. Hierzu gehören Veranstaltungsreihen, welche fachliche Inputs und Fortbil-
dungen zu den Themen Inter*/Intergeschlechtlichkeit, Trans*, Inter* und Flucht sowie 
Vornamens- und Personenstandsänderung ebenso wie einen Grundlagenworkshop 
zu Geschlechtliche Vielfalt/TIN umfassen. Ein weiterer Aspekt der Bildungs- und Auf-
klärungstätigkeit ist die Bereitstellung von eigenem Informationsmaterial zu medizi-
nischen und rechtlichen Fragen für trans* und inter* Personen sowie Menschen, die 
beruflich mit trans- und intergeschlechtlich lebenden Menschen in Kontakt stehen. 
Hierbei informieren eigene Broschüren unter anderem zu Themen wie (Mehrfach-)
Diskriminierung für die Antidiskriminierungs- und Beratungstätigkeit und unterstüt-
zen somit Sozialarbeitende sowie in diesem Feld beratend Tätige. 

Weitere Aktivitäten des Projekts umfassen die TrIQ-Bibliothek (ehemals trans*in-
ter*Archiv), deren Ursprünge bereits auf vor die Gründung des Vereins zurückgehen, 
das Transgenderradio Berlin sowie ein Besuchsprojekt, welches sich an ältere trans*, 
inter* und nichtbinäre Personen richtet. 

5.5.2 LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Berlin im Blick des Angebots

TrIQ orientiert sich an dem weiten Gewaltverständnis von LesMigraS, wonach Gewalt 
sehr unterschiedliche Formen annehme und definitorisch zwischen direkter/unmit-
telbarer sowie indirekter/mittelbarer bzw. struktureller Gewalt und Diskriminierung 
unterschieden werden könne (Sauer et al. 2016, 13). 

In Bezug auf die Trans- und Intergeschlechtlichkeit seien Formen struktureller Gewalt 
stets vorhanden – beispielsweise in Form einer Unsichtbarmachung in den Medien 
oder die hohen Hürden für Personenstandsänderungen, die das sogenannte Trans-
sexuellengesetz (TSG) vorgibt. Hieraus resultiere eine nicht vorhandene Sensibilität 
für die Lebensweisen von trans- und intergeschlechtlich lebenden Menschen, die 



Trans- und homophobe Gewalt im Blick zivilgesellschaftlicher Beratungs- und Opferhilfeeinrichtungen  125

zu Stigmatisierung und Diskriminierung führe. Die indirekte/mittelbare bzw. struktu-
relle Gewalt und Diskriminierung seien entsprechend vorgelagerte Bedingungen für 
direkte/unmittelbare Gewalterfahrung und haben für die Betroffenen wesentliche 
Auswirkungen auf das persönlich wahrgenommene Risiko, Opfer von gewaltvollen 
Interaktionen zu werden (Sauer et al. 2016). Strukturelle Unsichtbarkeit und direkte 
körperliche transfeindliche Gewalt sind untrennbar miteinander verbunden.

AUSDRUCK STRUKTURELLER GEWALT IN MEDIZIN UND RECHT

Ein Bereich der strukturellen Gewalt, der für die Beratungstätigkeit von TrIQ beson-
dere Bedeutung hat, stellt der rechtliche sowie medizinische Umgang mit trans* und 
inter* Personen dar.

Strukturelle Gewalt in Medizin und Recht äußere sich bei trans* Personen einerseits 
durch den Zugang zu medizinischen Eingriffen für die Geschlechtsangleichung so-
wie andererseits durch die rechtliche Personenstandsänderung, welche im TSG 
verankert ist. Diese „klassischen“ juristischen und medizinischen Wege gehen ein-
her mit einer Pathologisierung (TransInterQueer e. V. 2013, 13), welche internatio-
nalen wissenschaftlichen Standards widerspreche sowie auf verfassungswidrigen 
und reformbedürftigen Rechtsgrundlagen basiere. Diese Form der medizinischen 
und rechtlichen Diskriminierung stelle für Betroffene aufgrund der Pathologisierung 
einerseits und andererseits des häufig unverhältnismäßig langen und teuren Prozes-
ses sowie der damit verbundenen Stigmatisierung eine große psychische Belastung 
dar (TransInterQueer e. V. 2013, 13). Dies produziere gesellschaftliche Ausgrenzung 
und Stigmatisierung, die als indirekte/mittelbare Diskriminierung zur Benachteiligung 
in sämtlichen Lebensbereichen, wie Wohnen, Arbeit und Bildung, sowie zu direkter/
unmittelbarer Gewalt führen könne.

Inter* Personen seien im medizinischen Bereich besonders von struktureller Gewalt, 
die durch eine zweigeschlechtliche Normvorstellung begründet ist, betroffen. Beson-
ders gravierend zeige sich dies in Form medizinisch normierender und kosmetischer 
Eingriffe zur Geschlechtsanpassung, die meist bereits im frühkindlichen Alter und 
somit ohne Einverständnis der Betroffenen durchgeführt werden, wenn diese durch 
Variationen der Geschlechtsmerkmale aus der Normvorstellung von „weiblichen“ 
und „männlichen“ Körpern herausfallen (TransInterQueer e. V./oii Deutschland 2020). 
Diskriminierung im Gesundheitswesen, traumatisierende Erfahrungen, eine hieraus 
resultierende mangelnde medizinische Versorgung und schwere psychische sowie 
physische Schäden seien die Folge (TransInterQueer e. V./oii Deutschland 2020; Das 
TransInterQueer-Projekt „Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*“/
IVIM/OII Deutschland 2016). 

Grundsätzlich ist somit die Angst, ausgrenzendes, übergriffiges oder gewaltvolles Ver-
halten zu erleben, bei trans* und inter* Personen im medizinischen Bereich besonders 
stark ausgeprägt, da hier eine besondere Verwundbarkeit der Betroffenen bestehe. 

Ebenso wie bei trans* und inter* Personen zeichnet sich die Lebenssituation nicht-
binärer Personen durch die geteilte Erfahrung der Unsichtbarmachung aus. Hinsicht-
lich medizinischer und rechtlicher geschlechtsbestätigender Maßnahmen bestehe 
dabei häufig die Notwendigkeit, sich an Kategorien von Trans* oder Inter* anzupas-
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sen. 

ORTE DIREKTER/UNMITTELBARER GEWALTERFAHRUNG

Neben medizinischen Einrichtungen, wie bspw. Arztpraxen, gebe es in Berlin noch 
immer Räume und Orte, wie bestimmte U-Bahnstationen, Berufe und Betriebe, aber 
auch Kneipen und Bereiche im Sport, die aus Angst vor körperlicher Gewalt gemieden 
würden. Hierbei handle es sich meistens um Räume, deren Umfeld strukturell wenig 
Berührungspunkte mit Trans- bzw. Intergeschlechtlichkeit haben. Überschneide sich 
dies mit dem Gefühl, nicht erwünscht und/oder aufgrund der Trans- bzw. Interge-
schlechtlichkeit deplatziert zu sein, sowie einer aufgeladenen Stimmung, führe dies 
häufig dazu, dass diese Räume aus Angst vor Ausgrenzung und Gewalt gemieden 
würden. 

TRANSFEINDLICHKEIT IN LESBISCHEN RÄUMEN 

Unter räumlicher Perspektive zeigt sich in queeren Räumen, die als Safe Spaces 
wahrgenommen werden, ein gesondertes Phänomen. So komme es auch hier zu kon-
flikthaften und teilweise gewaltvollen Vorfällen, da in Berlin in lesbischen Räumen 
noch immer ein Ausschluss von transweiblichen Menschen, die sich als lesbisch de-
finieren, stattfinde. Bedingt durch die in Berlin geringe Anzahl an lesbischen Räumen 
verstärke sich hierdurch bei Transfrauen das Gefühl, keinen geeigneten Ort der An-
erkennung zu haben, wenn sich solche Safe Spaces als nicht transoffen erweisen. Der 
Ausschluss wird oft als tiefgreifende Form der Verletzung wahrgenommen, wobei in 
der Regel der Ausschluss von trans* Frauen aus Frauenräumen von Betroffenen häu-
figer thematisiert werde als der Ausschluss transmännlicher Personen aus schwulen 
Räumen.

TRANSFEINDLICHE GEWALT UND SEXISMUS

Das Risiko für die Erfahrung transfeindlicher Gewalt ist abhängig von der Wahrneh-
mung der Transgeschlechtlichkeit einerseits und wie genderqueer das Aussehen ist 
andererseits. 

Gewalt gegenüber TIN-Personen unterscheide sich von anderen LSBTIQ*-feindlichen 
Phänomenen dahingehend, dass Betroffene Gewalt aufgrund des Herausfallens aus 
der binären Geschlechternorm erfahren. Dies betrifft in besonderer Form Fälle von 
Transphobie und Sexismus. Grundsätzlich sei allerdings das Aussehen einer Person 
im Allgemeinen häufiger Ursache für Gewalterfahrung. Gemeint ist damit, als wie 
qenderqueer eine Person wahrgenommen wird. Hierbei spielt der Aspekt der Auffäl-
ligkeit der genderqueeren Lebensweise im äußeren Erscheinungsbild eine verstär-
kende Rolle für das Risiko, gewaltvolle Erfahrungen zu machen. 

Insbesondere trans* Frauen haben ein erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, 
wenn ihre Transgeschlechtlichkeit zunächst nicht wahrgenommen wird. Trans* Frau-
en erfahren häufig, dass sie aufgrund einer sexualisierten Motivation von heterose-
xuellen Cis-Männern angesprochen werden, wobei die Kenntnis über die zuvor nicht 
wahrgenommene Transgeschlechtlichkeit schließlich zu Gewalt gegenüber trans* 
Frauen führe. Hierbei würde das Transsein als vermeintlicher Akt der Geschlechter-
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irreführung wahrgenommen, was sogenannte Gay Panic auslösen könne. Dies be-
treffe insbesondere sexuell motivierte Situationen, bei denen die Selbstzweifel der 
Cis-männlichen Täter, bspw. an der eigenen sexuellen Orientierung gepaart mit dem 
homophoben Gefühl als „schwul“ wahrgenommen zu werden, letztlich in schwerwie-
gende und zum Teil lebensbedrohliche physische Gewalt gegenüber trans* Frauen 
münden könne (Sauer et al. 2016, 22). 

Die Erfahrung von transfeindlicher Gewalt sei zudem altersabhängig. Jüngere und 
vor allem weiblich gelesene trans* Personen erleben aufgrund von Sexismus deutlich 
häufiger Gewalt. Dies werde u.a. durch den mittlerweile frühen Einsatz von Hormonen 
verstärkt, die ein besseres Passing generieren, wenn die gewaltausübende Person in 
der Annahme binärer Geschlechternormen zu Transfeindlichkeit neigt. 

Ein ähnlich gelagertes Phänomen stellten physische Gewaltvorfälle durch Hetero-
Panic bei lesbischen Frauen dar. Trans* Frauen erleben darüber hinaus physische Ge-
walt, wenn sie als Mann umgedeutet und in Schutzräumen für Frauen als Eindring-
linge wahrgenommen werden (Sauer et al. 2016, 23). 

Trans* Männer seien in der Regel weitaus seltener von physischer Gewalt betroffen, 
da ihre maskuline Ausdrucks- und Verhaltensweise als weniger störend empfunden 
werde. Trotzdem seien auch sie von als gewaltvoll wahrgenommenen Zuweisungen 
des Geschlechts, vermeintlicher Geschlechterirreführung und Gay-Panic betroffen 
und somit insbesondere in Männer-Räumen dem Risiko physischer Gewalt ausgesetzt.

MEHRFACHDISKRIMINIERUNG UND GEWALT

TransInterQueer e. V. betont, dass TIN of Color eine besonders gefährdete Gruppe für 
Gewalterfahrungen sind, da sie neben Trans- und Interphobie sowie Sexismus zu-
sätzlich von rassistisch motivierter Gewalt betroffen sind.

Darüber hinaus stelle jedwede Form einer psychischen sowie physischen Beeinträch-
tigung, die als Behinderung wahrgenommen wird, das Potenzial einer Mehrfachdis-
kriminierung von TIN dar, die sich individuell sehr unterschiedlich äußern könne und 
weitreichende Folgen für die Selbstbestimmtheit der Betroffenen habe (Sauer et al. 
2016, 8ff).

RISIKO- UND SCHUTZFAKTOREN INNERHALB DER FAMILIE

Die oben bereits ausgeführten Formen struktureller Gewalt (Unsichtbarkeit und 
fehlende Sensibilität) haben auch Auswirkungen auf den privaten, insbesondere 
innerfamiliären Bereich. So spiele das Gefühl der Unsicherheit aufgrund der ge-
schlechtlichen Zuordnung innerhalb der Familie eine besondere Rolle in der trans-, 
inter- und nichtbinärgeschlechtlichen Lebensrealität. Bereits im frühen Kindesalter 
werde dabei oftmals das Gefühl nicht erfüllter Erwartungen vermittelt. Dabei werde 
der stetige Konflikt um die Anerkennung der eignen Identität innerhalb der Familie 
seitens der Betroffenen als besonders tiefgreifende Form der Diskriminierung er-
lebt. Einerseits stelle die Unsicherheit dabei einen Risikofaktor dar, bspw. Opfer se-
xualisierter Gewalt in der Familie zu werden, weil die Betroffenen oftmals Schwierig-
keiten hätten, sich gegen diese auszusprechen und Hilfe zu suchen. Andererseits 
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sei die hierdurch entstehende Unsicherheit auch ein Risikofaktor für Gewalterfah-
rungen im Allgemeinen. 

Insbesondere für Berlin gebe es aber zunehmend Kinder und Jugendliche, die in 
ihrem Aufwachsen gegenüber struktureller Gewalt gestärkt werden, indem sie bereits 
früh eine Vermittlung geschlechtlicher Vielfalt und deren Sichtbarmachung erfahren. 

DER UMGANG MIT TRANSFEINDLICHER GEWALT IN BERLIN

Die Bewältigungsstrategien, welche TIN-Personen nach Gewalterfahrungen nutzen, 
finden nach Aussage von TransInterQueer e. V. derzeit noch häufig in privaten Zusam-
menhängen statt. So wenden sich die Betroffenen eher an ihr vorhandenes Umfeld 
bzw. Netzwerk anstatt an professionelle Beratungsangebote. Zwar gebe es im psy-
chotherapeutischen Bereich Menschen, die spezifisch zum Thema transfeindliche 
Gewalt Erfahrung und Expertise mitbringen, allerdings seien deren Angebote häufig 
nicht sichtbar genug. 

Betroffene würden auch die Erfahrung machen, dass sich soziale Organisationen und 
psychotherapeutische Angebote zwar als LSBTIQ* offen ausweisen. Häufig werden 
diese aber hinsichtlich der Sensibilisierung und Kompetenz bezüglich der Themen 
und Erfahrungen von Bi, Lesben und insbesondere Trans*, Inter* und Nicht-Binari-
tät als unzureichend empfunden. Zudem bestehe bei Beratungsangeboten zu trans-
feindlicher Gewalt noch immer das Problem, dass die Gewalterfahrung seitens der 
Beratenden auf das Transsein bezogen werde und nicht auf die Gewalt als solche, 
sodass sich Betroffene auch aus diesen Gründen eher an Selbsthilfegruppen wenden 
würden.

Ein großer Teil der Betroffenen würde sich aufgrund negativer Erfahrungen auch nur 
selten an die Polizei wenden. Negative Erfahrungen betreffen dabei insbesondere 
den Aspekt der Infragestellung der Transidentität, die im polizeilichen Rahmen häufig 
mit Täuschung gleichgesetzt werde, so bspw. in Bezug auf den noch nicht geänder-
ten Namen im Ausweis. Hierbei überschneiden sich meist individuelle Erfahrungen 
mit geteilten Erfahrungen aus der trans*-inter*-queeren sowie linken Szene, sodass 
oftmals aus Solidarität gegenüber anderen, die negative Erfahrungen mit der Polizei 
gemacht haben, die Polizei gemieden wird. 

5.5.3 Erfassung und Dokumentation LSBTIQ*-feindlicher Gewalt

Bei TransInterQueer e. V. findet keine Erfassung oder Dokumentation von LSBTIQ*-
feindlicher Gewalt, bspw. in Form von Statistiken o.Ä. statt. Entsprechend finden sich 
bei TransInterQueer e. V. auch keine selbstdurchgeführten Erhebungen zu Fallzahlen 
LSBTIQ*-feindlicher Gewalt. Dennoch sammelt TransInterQueer e. V. qualitative Er-
fahrungsberichte, bspw. in Bezug auf medizinische Eingriffe an inter* Personen und 
deren Folgen, welche die gewaltvollen Handlungsweisen in der medizinischen Praxis 
dokumentieren und durch wissenschaftliche Expertisen unterstützt werden. Inso-
fern stellen solche Publikationen eigene eher qualitativ gerichtete Dokumentationen 
trans- und interfeindlicher Haltungen in der Gesellschaft dar.

5.5.4 Veröffentlichungen und Dokumentation
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Zwar werden bei TransInterQueer e. V. keine eigenen Erhebungen zur Dokumentation 
LSBTIQ*-feindlicher Gewalt durchgeführt, aber es erfolgen im Rahmen der Bildungs-
 und Aufklärungstätigkeit eine Veröffentlichung von Studienergebnissen, bspw. zu 
Diskriminierung am Arbeitsmarkt, sowie eine eigene Publikationstätigkeit. Auch nutzt 
TransInterQueer e. V. Ergebnisse anderer Studien, wie die Ergebnisse von „Out im Of-
fice“, um auf bestehende Diskriminierungen hinzuweisen, und ergänzt diese in Stel-
lungnahmen um Erfahrungen aus der eigenen Beratungstätigkeit. Im Rahmen von 
Pressemitteilungen und fachlichen Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen weist 
TransInterQueer e. V. dabei auf bestehende Probleme hin und gibt Handlungsemp-
fehlungen zum Abbau von Diskriminierungs- und Gewaltpotenzial (TransInterQueer 
e. V. 2022). 

5.5.5 Perspektiven und Bedarfe

Die Bedarfe hinsichtlich trans- und interfeindlicher Diskriminierung und Gewalt, wel-
che von TransInterQueer benannt werden, lassen sich in zwei Kategorien ordnen: 

• Ausbau und Sensibilisierung von Beratungsangeboten sowie 
• Forschung und Erhebungen zu Trans- und Interthemen.

Zum Ausbau und zur Sensibilisierung von Beratungsangeboten bspw. bei zivilgesell-
schaftlichen und medizinisch-therapeutischen Einrichtungen, aber auch bei Insti-
tutionen wie der Polizei, die bereits in Bezug auf den Umgang mit transfeindlicher 
Gewalt in Berlin problematisiert wurden, sei zunächst die Frage der Sichtbarkeit 
genannt. So müsse die Angebotslandschaft transparenter gestaltet werden, damit 
sichtbar ist, an wen sich die jeweiligen Angebote richten, und Informationen darüber 
gegeben werden, über welche fachlichen Kompetenzen die Mitarbeitenden verfügen. 
Neben diesem Transparenzdefizit müssen fachliche Kompetenzen der Mitarbeitenden 
in diesem Bereich durch Fortbildung gefördert werden sowie eine vermehrte Einstel-
lung von trans* und inter* Personen erfolgen.

Ein erheblicher Bedarf bestehe darüber hinaus in der Sensibilisierung für strukturelle 
Gewaltformen, wie Nicht-Anerkennung und Infragestellung von Trans* und Inter* sei-
tens der Mitarbeitenden bei Polizei und Justiz, um diese als mögliche Hilfestellungen 
attraktiv zu machen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Angebotslandschaft in Berlin für trans* und 
inter* Personen einerseits einen Spezialisierungs- und andererseits einen Fortbil-
dungsbedarf habe. 

Hinsichtlich von Forschung und Erhebung zu transspezifischen Fragen fordert Trans-
InterQueer bspw. die „zentrale (anonyme) Erfassung der genehmigten und vorgenom-
menen Eingriffe“ (TransInterQueer e. V. Februar 2020, 12) in Bezug auf den „Entwurf 
eines Gesetzes zum Schutz von Kindern vor geschlechtsverändernden operativen 
Eingriffen“, auf deren Auswirkungen für inter* Personen bereits hingewiesen wurde. 
Das sei ein wichtiges Kontrollinstrument, um die Wirkung des Gesetzesentwurfs auch 
empirisch prüfen zu können. Zudem fordert TransInterQueer e. V. die „öffentliche För-
derung für Begleitforschung“ (ebd.), um die Auswirkungen der vorgeschlagenen ge-
setzlichen Änderungen zu überprüfen.
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TrIQ
Homepage: www.transinterqueer.org

Erreichbarkeit von TriQ  für Beratungsanfragen:

Telefon:  

E-Mail:

Termine zur Beratung  
und Informationen zum  

Beratungsangebot:

Vor Ort:

+49 30 76952515  
Montag bis Mittwoch 13 bis 17 Uhr

beratung@transinterqueer.org

 
https://www.transinterqueer.org/angebote/be-
ratung/

Gürtelstraße 35  
10247 Berlin

5.6 Die Berliner Register

5.6.1 Einführende Darstellung des Projekts

Die Berliner Register erfassen und dokumentieren regelmäßig LSBTIQ*-feindliche 
Vorfälle in Berlin und den Bezirken. Sie weisen im Vergleich zu anderen Angeboten, 
die in Berlin LSBTIQ*-feindliche Gewalt erfassen oder bearbeiten, zugleich einige Be-
sonderheiten auf. 

Zunächst arbeiten die Registerstellen phänomenübergreifend und berichten über 
verschiedene Erscheinungsformen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also 
nicht ausschließlich über LSBTIQ*-feindliche Vorfälle. In der Entwicklungsgeschichte 
des Angebots kommt insbesondere der Auseinandersetzung mit Aktivitäten der ex-
tremen Rechten in Berlin eine zentrale Rolle zu. Die Registerstellen können zu einem 
übergreifenden Monitoring trans- und homophober Gewalt in Berlin allerdings des-
halb beitragen, weil ihr Beobachtungsfokus seit vielen Jahren mehrdimensional an-
gelegt ist und einem komplexen Verständnis von Diskriminierung folgt.

Die Registerstellen dokumentieren konkret sogenannte „Vorfälle“. Hierbei kann es 
sich um Gewalttaten handeln, aber ebenso um ausgrenzende oder diskriminierende 
Vorfälle. Solche Vorfälle müssen nicht zwingend identifizierbare individuelle Verur-
sacher*innen oder Betroffene haben – auch Vorfallsarten34 wie „Propaganda“ oder 
„strukturelle Benachteiligung“ werden erfasst. Die Registerstellen arbeiten also nicht 
nur inhaltlich mit einem breiten Konzept von Ausgrenzung und Diskriminierung, son-
dern sie beobachten ein breites Spektrum von Vorfällen auch jenseits von Gewalt-
taten im engen Sinn. 

Im Unterschied zu Opferhilfe- und Anti-Gewalt-Projekten, für die die persönliche Be-
ratung und Unterstützung der Betroffenen im Vordergrund stehen, befinden sich für 
die Berliner Register die Beobachtung und Dokumentation von Vorfällen im Zentrum 
ihrer Arbeit. Durch die Dokumentation von Vorfällen und die Erstellung von Berichten 

34 Angriff, Bedrohung/
Beleidigung/Pöbelei, 
Propaganda, Sachbe-
schädigung, Sonstiges, 
strukturelle Benachteili-
gung, Veranstaltung

http://www.transinterqueer.org
mailto:mailto:beratung%40transinterqueer.org?subject=
https://www.transinterqueer.org/angebote/beratung/
https://www.transinterqueer.org/angebote/beratung/
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zur Situation in Berlin und den Bezirken sollen Akteure in Politik und Verwaltung sowie 
engagierte Einzelpersonen oder Initiativen bei der Entwicklung geeigneter Maßnah-
men unterstützt werden, um gegen Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen. 
Aufgrund ihrer Schwerpunktsetzung auf Dokumentation und Auswertung verfügen 
die Registerstellen über langjährig bewährte Formate der Berichterstattung, die re-
gelmäßig fortgeschrieben und aktualisiert werden. 

Eine Besonderheit der Berliner Register ist zudem ihre Organisationsstruktur mit 
einer berlinweiten Koordinierung und regionalen Registerstellen in den Bezirken. Die 
erste bezirkliche Registerstelle wurde im Jahr 2005 in Pankow gegründet, seit 2016 
sind in allen zwölf Berliner Bezirken Registerstellen tätig. Zum Netzwerk der Berliner 
Register gehören außerdem weitere Community-basierte Dokumentationsstellen 
und über 100 Anlaufstellen. Die Beobachtung und Meldung von Vorfällen werden 
neben der direkten Meldung bspw. durch Betroffene auch von einem Netzwerk von 
ehrenamtlich Engagierten in den Bezirken getragen. In jedem Bezirk gibt es also 
drei bis zehn Personen, die Fälle melden, wozu auch sogenannte Multimelder*innen 
zählen, die ihren Kiez oder Bezirk besonders genau im Auge haben und dement-
sprechend oft melden.

5.6.2 LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Berlin im Blick des Angebots

Die phänomenübergreifende Anlage der Registerstellen eröffnet auch niedrig-
schwellige Vergleichsmöglichkeiten LSBTIQ*-feindlicher Gewalt mit anderen Phä-
nomenbereichen. Im Blick auf die Erscheinungsformen und Dynamiken von Vor-
fällen beobachten die Registerstellen hinsichtlich LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle 
einen besonders hohen Stellenwert von Gewalttaten und auch extreme Dynamiken 
und Eskalationen bei einzelnen Vorfällen – zudem Veränderungen im Kontext der 
 Corona-Pandemie.

Der hohe Stellenwert, den Vorfälle mit Propagandacharakter bspw. im Feld der ext-
remen Rechten aufweisen, gilt nicht gleichermaßen für die durch die Registerstellen 
erfassten LSBTIQ*-feindlichen Vorfälle, obwohl auch hier in jüngerer Zeit solche Vor-
fälle zu verzeichnen sind, etwa eine Graffiti-Serie mit dem Slogan „Schwule sterben 
aus“. Der hohe Anteil von Gewalttaten, durch den LSBTIQ*-Feindlichkeit im Blick der 
Registerstellen gekennzeichnet ist, kann allerdings auch mit dem vergleichsweise 
hohen Anteil von Fällen zu tun haben, die im Bereich der LSBTIQ*-feindlichen Gewalt 
aus polizeilichen Quellen kommen und damit ex definitionem Straftaten sind. 

Die fachliche Expertise der Registerstellen legt allerdings zugleich nahe, dass im Be-
reich der LSBTIQ*-feindlichen Vorfälle extreme Eskalationsdynamiken zu beobachten 
sind, dass hier also niedrigschwellige verbale Äußerungen und Beleidigungen sehr 
schnell in massive Gewaltausübung übergehen können. Somit ergibt sich bezogen 
auf die qualitativen Erscheinungsformen LSBTIQ*-feindlicher Gewalt für die Regis-
terstellen ein auffälliges Muster. 

Zugleich nehmen die Registerstellen hinsichtlich LSBTIQ*-feindlicher Gewalt gleich-
falls ein besonders hohes Dunkelfeld sowie erhebliche Meldebarrieren an. Auch hier 
kann es sich in Teilen um eine Wahrnehmung handeln, die auf den Umstand zurück-
geht, dass die Registerstellen selbst nicht in erster Linie als queere Meldestellen 
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wahrgenommen werden und daher höhere Meldebarrieren bestehen als gegenüber 
anderen Gruppen. Allerdings gehen die Registerstellen auch an dieser Stelle von 
strukturellen, nicht von dem jeweiligen Angebot abhängigen Barrieren aus. Zum einen 
kann die Meldebereitschaft durch die Befürchtung eines mit der Meldung verbunde-
nen Zwangsouting eingeschränkt werden. Zum anderen ergeben sich für die Regis-
terstellen aber Hinweise auf einen besonderen Stellenwert der unmittelbaren per-
sönlichen Netzwerke und Communities bei der Care- und Sorge-Arbeit im Anschluss 
an Vorfälle. Solche individuellen Verarbeitungs- und Bewältigungsweisen können die 
Bereitschaft und die Bedürfnisse mindern, die mit Aufwand verbundene Schwelle der 
Meldung an eine professionelle Stelle zu überschreiten.

Die Corona-Pandemie hat auch hinsichtlich der erfassten LSBTIQ*-feindlichen Vor-
fälle bei den Registerstellen Veränderungen mit sich gebracht. Im Einklang mit Befun-
den des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt sowie den Erkenntnissen 
von Beratungs- und Opferhilfeeinrichtungen nehmen die Registerstellen grundsätz-
lich einen engen Zusammenhang zwischen der Sichtbarkeit queeren Lebens im öf-
fentlichen Raum und der Häufigkeit LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle wahr. Entsprechend 
sind Quartiere mit lebendigen Szenen und Beratungsangeboten wie Friedrichshain-
Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Mitte in der Regel auch besonders 
auffällige Tatorte. Zudem nehmen die Registerstellen wiederholt spezifische lokale 
Schwerpunkte und Vorfallsserien wahr, die eher kleinräumig strukturiert sind: Dazu 
gehört etwa die Frobenstraße im Schöneberger Norden hinsichtlich der Angriffe auf 
Sexarbeitende, dazu zählen Übergriffe auf Denkmäler für verfolgte LSBTIQ*-Men-
schen an unterschiedlichen Standorten und der Tiergarten als Cruising-Gebiet oder 
auch andere Orte wie der Theodor-Heuss-Platz. Bemerkenswert ist zudem der Stel-
lenwert von Haltestellen und Bahnhöfen in unterschiedlichen Regionen als funktio-
nale Orte mit einer besonderen Häufung von Gewaltvorfällen. 

Im Kontext der Pandemieentwicklung beobachten die Register zugleich eine Verän-
derung, die die besonderen Potenziale einer allbezirklichen Perspektive unterstreicht. 
Die erfassten Fallzahlen verändern sich quantitativ nicht erheblich, sie verteilen sich 
im Zuge der Pandemie aber etwas anders im Stadtgebiet: Die Gebiete innerhalb des 
S-Bahn-Rings, in denen Beratungsstellen und große Teile der Infrastrukturen der 
Szenen angesiedelt sind, büßen ihren sehr dominanten Stellenwert etwas ein, die 
Gebiete der äußeren Stadt haben demgegenüber an Bedeutung gewonnen – etwa 
Spandau, Reinickendorf, Lichtenberg oder Treptow-Köpenick. Damit hat die Pande-
mie den Stellenwert der äußeren Stadt als Lebens- und Wohnort für queere Men-
schen in Berlin deutlicher sichtbar gemacht. Es kann davon ausgegangen, dass deren 
geringerer Stellenwert in den Vorfallsstatistiken nicht nur mit der geringeren Dichte 
von Szeneorten und deren etwas niedrigerem Stellenwert für queeres Leben zu tun 
hat. Vielmehr können subjektive Unsicherheitsgefühle dazu führen, dass sich queere 
Menschen hier weniger offen bewegen und weniger zu erkennen geben. Die verstärk-
te Präsenz von queeren Menschen im unmittelbaren Wohnumfeld aufgrund der im 
Zuge der Pandemie eingeschränkten innerstädtischen Mobilität hat diesen Umstand 
etwas stärker ins Blickfeld gerückt. Gewaltschutz und Beratung sind in diesem Sinn 
trotz der besonderen Rolle innerstädtischer Szene-Quartiere nicht nur ein lokales 
Thema, sondern eine tendenziell gesamtstädtische Aufgabe.



Trans- und homophobe Gewalt im Blick zivilgesellschaftlicher Beratungs- und Opferhilfeeinrichtungen  133

5.6.3 Erfassung und Dokumentation von Gewalt

Die Berliner Registerstellen erfassen – wie gesagt – ein breites Spektrum diskriminie-
render und extrem rechter Aktivitäten in Berlin. Sie verfügen aufgrund ihrer dezentra-
len Organisationsform mit Registerstellen in allen Bezirken über gute Voraussetzun-
gen, auch in stadträumlicher Hinsicht ein umfassendes Bild der Situation in Berlin zu 
generieren. Obwohl ihr inhaltlicher Fokus im Unterschied zu den LSBTIQ*-Opferhilfe- 
und Beratungseinrichtungen deutlich weiter gesteckt ist, wird LSBTIQ*-Feindlichkeit 
explizit als solche dokumentiert. LSBTIQ*-feindliche Vorfälle werden insbesondere 
seit dem Jahr 2013 in relevanter und tendenziell steigender Größenordnung erfasst. 
Bis einschließlich 2021 wurden insgesamt 917 LSBTIQ*-feindliche Vorfälle durch die 
Registerstellen dokumentiert.

Die durch die Berliner Register wahrgenommenen Aktivitäten werden in systemati-
scher und transparenter Form auch statistisch archiviert. Sie werden für eigene Aus-
wertungen sowie zur Bearbeitung von Anfragen durch Medien oder Wissenschaft als 
fortlaufender Datensatz in einem gängigen Softwareprogramm hinterlegt und ggf. 
bereitgestellt. Damit bestehen grundsätzlich gute technische Voraussetzungen für 
die Integration und Verknüpfung auch mit anderen Quellen und die Einbindung in ein 
trägerübergreifendes Monitoring.

Die Dokumentation der Registerstellen umfasst zunächst formale Angaben zum Datum 
des Vorfalls sowie zu dessen räumlicher Lokalisierung auf der Ebene der zwölf Berliner 
Bezirke sowie noch differenzierter auf der Ebene der Ortsteile. Jede erfasste Aktivität 
wird mit einem Kurztitel versehen (bspw. „Transphober Angriff in Prenzlauer Berg“) und 
mit einer Kurzbeschreibung erläutert („Auf dem U-Bahnhof Eberswalder Straße atta-
ckierte eine Gruppe, bestehend aus fünf Männern, kurz vor Mitternacht eine Person (55 
Jahre). Sie fingen an, die Person zu bespucken, mit Bier zu übergießen und besprühten 
die Person anschließend mit Reizgas. Die Gruppe entkam. Die Polizei ermittelt.“)

Für die trennscharfe Identifikation LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle ist mehr noch als Titel 
und Kurzbeschreibung allerdings die Kategorie „Inhaltliche Zuordnung“ von Bedeu-
tung. Die standardisierten und somit weitgehend einheitlich verwendeten Kategorien 
umfassen dabei insgesamt zwölf zentrale Aspekte gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit. Es handelt sich um:

• Antifeminismus
• Antimuslimischer Rassismus/ 

Muslimfeindschaft
• Anti-Schwarzen Rassismus
• Antisemitismus
• Antiziganismus/Rassismus gegen 

Sint*izze und Rom*nja
• Behindertenfeindlichkeit

• LGBTIQ*-Feindlichkeit
• Politische Gegner
• Rassismus
• Rechte Selbstdarstellung
• Sozialchauvinismus
• Verharmlosung bzw. Verherrlichung des 

NS

Für die systematische Erfassung der dokumentierten Aktivitäten ist auch die Kate-
gorie der Vorfalls-„Art“ von besonderer Relevanz. Dabei handelt es sich also nicht um 
in die inhaltliche Motivation der Vorfälle, sondern um eine Klassifizierung des Tather-
gangs oder Delikttyps. Folgende Aspekte werden standardisiert und systematisch, 
damit auch im Zeitverlauf weitgehend einheitlich dokumentiert:
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• Angriff
• Bedrohung/Beleidigung/Pöbelei 
• Propaganda
• Sachbeschädigung

• Strukturelle Benachteiligung
• Veranstaltung
• Sonstige

Zudem wird das Geschlecht sowohl der Betroffenen als auch der Täter/Täter*innen 
dokumentiert. Es besteht dabei die Möglichkeit, für einzelne Vorfälle auch Angaben 
zu mehreren Betroffenen oder Tätern/Täter*innen zu hinterlegen. Der Datensatz um-
fasst hier derzeit die Kategorien männlich, weiblich und divers/nicht-binär.

Zu jedem dokumentierten Vorfall liegt schließlich eine Quellenangabe vor. Die Quel-
lenangaben sind nur eingeschränkt standardisiert formuliert. Verbreitet sind hier 
neben den Nennungen der jeweiligen Registerstellen auch die Angabe von anderen 
Organisationsnamen, der Verweis auf Medien und Social Media oder der Bezug auf 
Bürger*innen-Meldungen. In einzelnen Fällen kommen auch mehrere Quellenanga-
ben vor – etwa bei Polizeimeldungen, die Eingang in die Berichterstattung der lokalen 
Presse finden. 

Die phänomenübergreifende, verschiedene Aspekte gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit berücksichtigende Arbeitsweise der Registerstellen geht mit gewissen 
Schwerpunkten ihrer Dokumentation und Berichterstattung einher. Diese Schwerpunk-
te erklären sich in erster Linie aus der Geschichte der Einrichtung und können nicht als 
repräsentative Aussage über den Stellenwert LSBTIQ*-feindlicher Gewalt im Gesamt-
gefüge von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Berlin interpretiert werden. Sie 
liegen im Bereich von Rassismus (25,5 %), rechter Selbstdarstellung (19,6 %), Antisemi-
tismus (15,4 %) sowie der Verharmlosung und Verherrlichung des NS (12,4 %). Im Zeit-
raum von 2008 bis einschließlich 2021 machten LSBTIQ*-feindliche Vorfälle 4,0 % der 
Gesamtsumme der dokumentierten Vorfälle aus – ihre Zahl belief sich auf insgesamt 917.

Abb. 54  Inhaltliche Zuordnung aller durch die Berliner Register erfassten 
Vorfälle (2008 bis 2021, N = 23.201)

 Anzahl Anteil in  Anzahl Anteil in

Rassismus 5.917 25,5  Anti-Schwarzer
Rassismus

621 2,7

 Rechte 
Selbstdarstellung

4.542 19,6  Antiziganismus /
 Rassismus gegen
Sint*izze und Rom*nja

493 2,1

Antisemitismus 3.562 15,4 Behinderten-
feindlichkeit

155 0,7

 Verharmlosung bzw.
Verherr lichung des NS

2.877 12,4 Sozial chauvinismus 88 0,4

Politischer Gegner 2.392 10,3 Antifeminismus 11 0

 Antimuslimischer
 Rassismus/
Muslimfeindschaft

1.544 6,7 Keine Angabe 82 0,4

 *LGBTIQ 
Feindlichkeit

917 4
Gesamt 23.201 100

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.
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Der Stellenwert der Beobachtung und Dokumentation LSBTIQ*-feindlicher Taten hat 
sich dabei im Zeitverlauf verändert. Obwohl bereits für die Jahre 2008 bis 2012 ver-
einzelte Vorfälle erfasst wurden, war deren Stellenwert in diesem Zeitraum marginal. 
Ihr Anteil lag jährlich jeweils unter 1 %. Für die Jahre 2013 bis 2018 lässt sich dem-
gegenüber eine kontinuierlich steigende Fallzahl feststellen – von 27 Fällen im Jahr 
2013 auf 109 Fälle im Jahr 2018. Der relative Anteils LSBTIQ*-feindlicher Taten an allen 
durch die Registerstellen erfassten Vorfälle ändert sich innerhalb dieses Zeitraums 
jedoch nicht grundlegend, maximal liegt er in dieser Zeit bei 3,5 %, zum Teil auch et-
was unterhalb dieser Marke. Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund ein starker 
Anstieg zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2019 auf 222 Fälle, was einem An-
teil von 6,9 % an allen Fällen und damit dem höchsten Wert innerhalb des gesamten 
Zeitraums seit 2008 entspricht. Auch in den Folgejahren 2020 und 2021 bleibt der 
Anteil LSBTIQ*-feindlicher Gewalt gegenüber den Vorjahren erhöht. Zugleich gehen 
sowohl die erfassten Fallzahlen LSBTIQ*-feindlicher Gewalt als auch deren Anteil an 
allen Fällen aus allen Phänomenbereichen gegenüber 2019 in den Folgejahren wieder 
etwas zurück. Das Muster der im Langzeittrend erhöhten, dennoch gegenüber den 
Vorjahren wiederum geringeren Werte im Pandemiejahr 2021 deckt sich allerdings mit 
der Entwicklung der insgesamt durch die Register erfassten Vorfälle, d.h., es handelt 
sich hier um kein spezifisch auf LSBTIQ*-feindliche Übergriffe begrenztes Phänomen. 

Abb. 55 Durch Berliner Register erfasste LSBTIQ*-feindliche Vorfälle  
2008–2021

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.

Aus der Erfassung des Datums der Vorfälle ergibt sich nicht nur die Möglichkeit einer 
Langzeitbeobachtung, sondern auch einer Annäherung an die Begleitumstände typi-
scher Taten. Einerseits ist klar, dass LSBTIQ*-feindliche Taten durch die Registerstel-
len ganzjährig in allen Monaten und an allen Wochentagen erfasst werden. Anderer-
seits ergeben sich zugleich erkennbare Erhöhungen im späten Frühling und in den 
Sommermonaten. Die Anteile der Monate Mai, Juni, Juli und August an allen LSBTIQ*
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-feindlichen Taten liegen durchgehend über 10 %, im Dezember (5,2 %), Januar (3,6 %) 
und Februar (5,7 %) werden demgegenüber nur vergleichsweise wenige Taten erfasst. 
Auch im Wochenverlauf zeigen sich Häufungen von Vorfällen am Wochenende, also 
am Samstag (19,2 %) und am Sonntag (16,2 %), während an Werktagen durchschnitt-
lich jeweils weniger Vorfälle dokumentiert sind. 

Die zeitliche Verteilung LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle im Jahres- und Wochenverlauf 
veranschaulicht erwartungsgemäß die enge Verbindung der Taten mit im öffentlichen 
Raum sichtbarem queerem Leben. Tage und Monate, in denen sich das städtische 
Leben in besonderem Maße im öffentlichen Raum abspielt, sind also auch die Zeiten 
erhöhter LSBTIQ*-feindlicher Aktivitäten.

Abb. 56 Zeitliche Verteilung der durch die Registerstellen erfassten LSBTIQ*-
feindlichen Vorfälle (2008–2021), nach Monat und Wochentag

Monat Fälle Anteil in Wochentag  Fälle Anteil in

Januar 33 3,6 Montag 113 12,3

Februar 52 5,7 Dienstag 125 13,6

März 59 6,4 Mittwoch 117 12,8

April 72 7,9 Donnerstag 116 12,6

Mai 108 11,8 Freitag 121 13,2

Juni 116 12,6 Samstag 176 19,2

Juli 121 13,2 Sonntag 149 16,2

August 97 10,6

September 82 8,9

Oktober 74 8,1

November 55 6

Dezember 48 5,2

Gesamt 917 100 917 100

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.

Auch in stadträumlicher Hinsicht geben die durch die Registerstellen erfassten 
LSBTIQ*-feindlichen Vorfälle ein Bild sehr unterschiedlicher Belastungen und Melde-
quoten. Insbesondere die Bezirke Mitte (23,9 %, 219 Fälle), Friedrichshain-Kreuzberg 
(18,4 %, 169 Fälle), Neukölln (12,8 %, 117 Fälle) und Tempelhof-Schöneberg (9,6 %, 88 
Fälle) fallen hier mit vergleichsweise höheren Fallzahlen LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle 
auf. Steglitz-Zehlendorf, Spandau, Marzahn-Hellersdorf oder Reinickendorf sind be-
zogen auf den gesamten Zeitraum von 2008 bis 2021 demgegenüber vergleichsweise 
unauffällig. Angesichts des hohen Stellenwerts des Schöneberger Nordens für quee
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res Leben in Berlin ist bemerkenswert, dass Schöneberg jedenfalls auf gesamtbezirk-
licher Ebene keineswegs an erster Stelle steht. 

Die räumliche Verteilung der Vorfälle ist phänomenspezifisch begründet und geht 
nicht primär auf verstärkte regionale Aktivitäten bezirklicher Registerstellen zurück. 
Entsprechend finden sich hinsichtlich der Gesamtheit der durch die Registerstellen in 
allen Phänomenbereichen erfassten Vorfälle auch strukturell andere Verteilungen als 
im Blick auf LSBTIQ*-Feindlichkeit. Die LSBTIQ*-feindlichen Vorfälle sind einerseits 
räumlich deutlich stärker konzentriert, während die Gesamtheit aller GMF-Vorfälle im 
Stadtgebiet gleichmäßiger verteilt ist. Andererseits finden sich im Blick auf alle er-
fassten GMF-Phänomenbereiche auch Bezirke mit besonders hohen Belastungen, 
konkret Treptow-Köpenick, Mitte und Lichtenberg, die im Hinblick auf LSBTIQ*-Feind-
lichkeit nicht besonders auffällig sind.

Abb. 57 Bezirkliche Verortung der durch die Registerstellen erfassten LSBTIQ*-
feindlichen Vorfälle (2008 bis 2021)

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen, N = 917.

Während die räumliche Verteilung aller seit dem Jahr 2008 erfassten Vorfälle klare 
Schwerpunkte erkennen lässt, zeigen sich in den letzten Jahren auch leichte Ver-
schiebungen. So wurden in Lichtenberg und Treptow-Köpenick, mit Einschränkungen 
auch in Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf, mehr Fälle erfasst – in Mitte, Neu-
kölln und Tempelhof-Schöneberg wurden in den Pandemiejahren demgegenüber die 
niedrigsten Anteile seit Beginn der Dokumentation registriert. Es kann angenommen
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 werden, dass sich hier pandemiebedingte Effekte insofern zeigen, indem Wohnorte 
queerer Personen gegenüber Ausgeh- und Szeneorten an Bedeutung gewinnen.

Abb. 58 Bezirkliche Verortung der durch die Registerstellen erfassten LSBTIQ*-
feindlichen Vorfälle im Jahresverlauf 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamt 

(2008 bis 
2021)

Mitte Anzahl 15 24 23 30 63 41 13 219

Anteil 25 25,3 23,2 27,5 28,4 24,3 13 23,9

Friedrichshain-
Kreuzberg

Anzahl 13 18 10 22 38 27 20 169

Anteil 21,7 18,9 10,1 20,2 17,1 16 20 18,4

Pankow Anzahl 3 5 8 5 7 10 5 50

Anteil 5 5,3 8,1 4,6 3,2 5,9 5 5,5

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Anzahl 3 6 7 3 19 8 7 61

Anteil 5 6,3 7,1 2,8 8,6 4,7 7 6,7

Spandau Anzahl 3 2 1 6 5 2 19

Anteil 0 3,2 2 0,9 2,7 3 2 2,1

Steglitz-
Zehlendorf

Anzahl 2 2 2 3 3 3 15

Anteil 3,3 2,1 0 1,8 1,4 1,8 3 1,6

Tempelhof-
Schöneberg

Anzahl 10 9 16 7 25 12 4 88

Anteil 16,7 9,5 16,2 6,4 11,3 7,1 4 9,6

Neukölln Anzahl 6 14 15 23 25 23 8 117

Anteil 10 14,7 15,2 21,1 11,3 13,6 8 12,8

Treptow-
Köpenick

Anzahl 3 3 7 7 11 8 13 58

Anteil 5 3,2 7,1 6,4 5 4,7 13 6,3

Marzahn-
Hellersdorf

Anzahl 1 7 3 4 3 8 5 32

Anteil 1,7 7,4 3 3,7 1,4 4,7 5 3,5

Lichtenberg Anzahl 1 1 4 2 14 11 15 50

Anteil 1,7 1,1 4 1,8 6,3 6,5 15 5,5

Reinickendorf Anzahl 3 3 4 3 6 10 5 34

Anteil 5 3,2 4 2,8 2,7 5,9 5 3,7

Berlinweit Anzahl 2 3 5

Anteil 0 0 0 0 0,9 1,8 0 0,5

Gesamt Anzahl 60 95 99 109 222 169 100 917

Anteil 100 100 100 100 100 100 100 100

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.

Die Daten der Registerstellen zeigen nicht nur in räumlicher Hinsicht ein distinktes 
Muster LSBTIQ*-feindlicher Gewalt in Berlin, sondern auch hinsichtlich der Art der 
erfassten Vorfälle. Die Registerstellen arbeiten grundsätzlich mit einem breiten Er-
fassungskonzept. Eine strenge Begrenzung der Erfassung ergibt sich zwar aus dem 
Umstand, dass nur Aktivitäten berücksichtigt werden, die auf eine der genannten 
gruppenbezogenen Motivstrukturen zurückgehen. Dabei erfolgt aber keinerlei Ein-
grenzung auf eine bestimmte Klasse oder Form von Vorfällen. Weder muss es sich bei 
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den durch die Register gezählten Vorfällen – wie in der Polizeistatistik – um Straftaten 
handeln noch muss es – wie bei einigen Beratungs- und Opferhilfeeinrichtungen – 
um Gewaltvorfälle oder Angriffe in einem enger gefassten Sinn gehen. 

Im Blick auf alle erfassten Vorfälle fällt daher der hohe Anteil von Vorfällen aus dem 
Bereich „Propaganda“ auf, der bei 53,6 % liegt, für die LSBTIQ*-feindlichen Taten aber 
einen erheblich geringeren Stellenwert hat. Während sich für die Gesamtheit aller 
erfassten Phänomene näherungsweise ein umgekehrter Zusammenhang zwischen 
Schwere und Häufigkeit der Vorfälle ausmachen lässt, gilt für LSBTIQ*-feindliche Vor-
fälle das Gegenteil: Weit verbreitet sind insbesondere Vorfälle, die als schwerwiegend 
erscheinen: Fast drei Fünftel der erfassten Vorfälle wurden der Kategorie der Angriffe 
(57,5 %) zugeordnet, ein Fünftel der Vorfälle gelten als Bedrohung, Beleidigung oder 
Pöbelei (20,0 %) und nur weniger als ein Fünftel (17,3 %) als Propaganda.

Diese Umstände legen nahe, dass die durch die Registerstellen erfassten LSBTIQ*-
feindlichen Taten oftmals überproportional schwerwiegend sind, eine starke inter-
personale Komponente haben und sich in der direkten Begegnung abspielen – und 
insofern oftmals als Straftaten oder sogar als Gewalttat im engeren Sinn gelten 
können.

Abb. 59 Art der durch die Registerstellen erfassten Vorfälle (2008 bis 2021) 

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.

Die durch die Registerstellen dokumentierten Vorfälle sind von einem starken Ge-
schlechterbias gekennzeichnet, von dem anzunehmen ist, dass er insbesondere 
im Blick auf die Betroffenen von geschlechtsspezifischem Meldeverhalten geprägt 
ist. Bezogen auf diejenigen von LSBTIQ*-feindlichen Vorfälle, zu denen über haupt 
 Angaben zu Betroffenen vorliegen, identifizieren sich 71,0 % der Betroffenen als 
männlich, 22,6 % als weiblich und 10,5 % als divers oder nichtbinär. 
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Im Blick auf Täter/Täter*innen von LSBTIQ*-feindlichen Vorfällen ist die Überreprä-
sentation von männlichen Personen mit 95,3 % besonders auffällig. Nur 9,2 % der Tä-
ter/Täter*innen wurden als Frauen gelesen, ein kleiner Teil von 0,3 % (zwei Personen) 
als divers/nichtbinär.

Abb. 60 Geschlecht der Betroffenen und Täter*innen von LSBTIQ*-feindlichen 
Vorfällen (Mehrfachangaben je Vorfall möglich)

Betroffene Täter*innen

 Anzahl Anteil in % Anteil in %
 Fälle mit

 Angabe zum
Geschlecht

Anzahl Anteil in %
(Alle Fälle)

Anteil in %
 Fälle mit

 Angabe zum
Geschlecht

Männlich 418 45,6 71 547 59,7 95,3

Weiblich 133 14,5 22,6 53 5,8 9,2

Divers/
Nichtbinär

62 6,8 10,5 2 0,2 0,3

Keine Angabe 328 35,8 343 37,4

Gesamt 941 945

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.

Die erfassten Vorfälle und Aktivitäten erreichen die Registerstellen auf unterschiedli-
chen Wegen, über eigene Recherchen oder über Meldungen durch Bürger*innen oder 
ein breites Netzwerk von Mitwirkenden oder Betroffenen. Auch polizeilich angezeigte 
Vorfälle können Eingang in die Statistik finden. Insgesamt, d.h. über alle Phänomen-
bereiche, ist die Berichterstattung der Registerstellen aber von polizeilichen Perspek-
tiven weitgehend unabhängig, nur 8,0 % aller Fälle lassen sich auf polizeiliche Quel-
len zurückführen, dies zum Teil auch indirekt in Form von Presseberichterstattungen 
über polizeibekannte Vorfälle. 

Es ist bemerkenswert, dass der Anteil von Fällen mit einem polizeilichen Quellenhin-
weis im Bereich der LSBTIQ*-Feindlichkeit demgegenüber deutlich erhöht ist. Für ein 
Drittel der in diesem Bereich durch die Registerstellen erfassten Fälle werden poli-
zeiliche Quellen angegeben (32,3 %), bei zwei Dritteln ist dies nicht der Fall (67,7 %). 
Die Dokumentation der Registerstellen beleuchtet damit zu einem erheblichen Teil 
Erscheinungsformen von LSBTIQ*-feindlichen Vorfällen, die im polizeilichen Fokus 
nicht auftauchen. Zugleich lässt sich aber festhalten, dass auch die zivilgesellschaft-
liche Dokumentation der unabhängigen Registerstellen von der Anzeige von Vorfällen 
bei der Polizei profitiert. Polizeilich erfasste LSBTIQ*-feindliche Vorfälle reichern die 
Situationsbeschreibung der Registerstellen merklich an.

(

)

(

)
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Abb. 61 Quellenbezüge der Fallstatistik der Registerstellen – Polizei 

|  Datenquelle: Daten Registerstelle 2022, eigene Berechnungen.

5.6.4 Veröffentlichung und Dokumentation 

Neben der Funktion einer Dokumentations- und Beobachtungsstelle ist die Öffent-
lichkeitsarbeit eine zentrale Leistung der Berliner Register. Die Registerstellen be-
treiben neben Social-Media-Accounts (Twitter) eine eigene Webseite mit einer fort-
laufenden Vorfallschronik und veröffentlichen regelmäßige Jahresberichte. Die 
Online-Chronik informiert fortlaufend über aktuelle Vorfälle und umfasst neben einer 
kurzen Beschreibung des Vorfalls auch Angaben zu Ort, Datum und Quelle der Mel-
dung. Jahresberichte werden der Öffentlichkeit regelmäßig einerseits von der zent-
ralen Koordinierung mit landesweiter Perspektive und andererseits von den bezirk-
lichen Registerstellen mit entsprechendem regionalem Fokus bereitgestellt. Diese 
Jahresberichte setzen systematischer als die Chronik an und werten die Vorfälle 
des jeweiligen Bezugsjahres, aber auch längerfristige Verläufe kriteriengestützt aus. 
Neben der Präsentation der aufbereiteten und visualisierten Vorfallszahlen können 
diese Berichte auch von der fachlichen Expertise der Register profitieren und um-
fassen weitergehende Kontextualisierungen und Ansätze einer Bewertung und Inter-
pretation der Fallzahlen. LSBTIQ*-feindliche Vorfälle werden in diesen Jahresberich-
ten durchgehend separat ausgewiesen, teilweise auch themenspezifisch berichtet. 
So umfasst der berlinweite Jahresbericht für 2020 eine Kurzanalyse unter dem Titel 
„Nur ein kleiner Teil LGBTIQ*-feindlicher Gewalt ist sichtbar“. 

Die Veröffentlichung der landesweiten Jahresberichte der Berliner Register wird 
systematisch durch Pressearbeit begleitet, um die Ergebnisse in die mediale Öf-
fentlichkeit zu transferieren. Dazu stellen die Register zusätzlich zu den Berichten 
auch gesondertes Pressematerial bereit, das neben einer Presseerklärung Grafiken, 
Abbildungen und eine kompakte Darstellung der aktuellen Auswertungen umfasst. 
Zugleich können die Registerstellen fortlaufend auf Anfrage aus der Bevölkerung, 
aus Behörden und Ausschüssen oder von Presse und Universitäten Daten zu den 
erfassten Vorfällen bereitstellen. Neben den publizierten Auswertungen lassen sich 
die erfassten Vorfälle hierzu systematisch als professionell aufgebaute Datensätze 
auslesen und für umfassende oder auch für regionalisierte oder themenspezifischen 
Analyse nutzen – bspw. ausschließlich hinsichtlich LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle. 

Die Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Registerstellen umfasst neben der 
jährlichen Vorstellung der Jahresberichte auch weitere Formate. Im Blick auf LSBTIQ*-
Feindlichkeit sind insbesondere ein aktueller Flyer für Sexarbeiter*innen („Was zu tun 
ist bei Rassismus, Transfeindlichkeit und anderen Arten von Diskriminierung“) sowie 
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ein gezielt an LSBTIQ*-Menschen adressierter Flyer („Melde Hass gegen LGBTIQ*“) zu 
nennen. Zudem setzen sowohl die landesweite Koordinierung der Register als auch 
die Registerstellen in den Bezirken in unregelmäßiger Folge Publikumsveranstal-
tungen um, darunter zuletzt wiederholt solche zu LSBTIQ*-feindlicher Gewalt. Die-
se Formate sind geeignet, den Bekanntheitsgrad der Registerstellen im Sinne einer 
Aufhellung des Dunkelfeldes zu erhöhen. Ungeachtet der phänomenübergreifenden, 
auf verschiedene Erscheinungsformen gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit 
gerichteten Anlage veranschaulichen sie die gezielten Aktivitäten der Registerstel-
len, um die Dokumentation LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle weiterzuentwickeln und die 
Berichterstattung zu LSBTIQ*-Feindlichkeit als Säule der Registerstellen zu stärken.

5.6.5 Perspektiven und Bedarfe

Ungeachtet der Beiträge, die die Registerstellen bereits zur Dokumentation LSBTIQ*-
feindlicher Gewalt leisten, beobachten sie im Blick auf ihre eigene Arbeit bereits seit 
längerer Zeit Lücken und Bedarfe – insbesondere hinsichtlich der Zugänge zu den 
Zielgruppen LSBTIQ*-Personen, Menschen mit Behinderung und obdachlosen Men-
schen. Diese kritische Selbstbeobachtung motiviert die oben dokumentierten Ansät-
ze, in diesen Feldern verstärkt aktiv und sichtbar zu werden. Diese Zielstellung für die 
eigene Arbeit verbindet sich bei den Registern zugleich mit einer hohen Aufgeschlos-
senheit, auch an trägerübergreifenden Vorhaben mitzuwirken, die bestimmten The-
menfeldern gezielt erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden und damit deren öffentliche 
Wahrnehmung verstärken und gezieltere Interventionen ermöglichen. Für die Regis-
terstellen steht insbesondere der Ausbau der Berichterstattung über antisemitische 
Vorfälle durch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS 
Berlin) modellhaft für die Potenziale eines entsprechenden Vorhabens und für gut 
durchdachte und ausstrahlungsfähige Formen seiner Umsetzung. Die Bereitschaft 
zur Mitwirkung liegt jedoch explizit auch bezüglich eines Monitorings zu trans- und 
homophober Gewalt vor. 

Hinsichtlich der eigenständigen Vernetzung der Register mit LSBTIQ*-Beratungsstel-
len sind allerdings trotz verschiedener Kontakte, Vorstellungen und Abstimmungen 
bisher keinerlei Austauschprozesse vereinbart worden, wie sie zu Trägern aus anderen 
Feldern bestehen und sich bewährt haben. Neben dem Umstand, dass diese LSBTIQ*-
Beratungsstellen im Unterschied zu den Registern in erster Linie Beratungsaufgaben 
wahrnehmen, mögen hier auch Barrieren zwischen bestimmten Szenen und Com-
munities oder Arbeitsweisen und Interessen von Trägern und Angeboten eine Rolle 
spielen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass LSBTIQ*-Beratungsangebote – 
anders als die Registerstellen – ihre Beratungsleistungen gegenüber Aufgaben der 
Dokumentation und Berichterstattung angesichts knapper Ressourcenausstattun-
gen höher gewichten. In der Wahrnehmung der Registerstellen sind Ressourcenkon-
kurrenzen in der Berliner Trägerlandschaft insofern ein Aspekt, der die Entwicklung 
übergreifender Formate des Monitorings erschweren und begrenzen kann. Zugleich 
sind die Vielfalt und Dichte der Angebote sicherlich auch ein Standortvorteil Berlins, 
der Möglichkeiten eröffnen kann, die andernorts nicht in gleicher Form bestehen.

Ressourcenfragen betreffen selbstverständlich auch die Registerstellen selbst,  sollen 
an dieser Stelle jedoch nur benannt und nicht tiefergehend rekonstruiert werden. Un-
geachtet des Umstandes, dass eine chronische Unterfinanzierung des Projekts, das
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 in hohem Maße auf ehrenamtliche Engagementbereitschaft angewiesen ist, in jün-
gerer Zeit partiell ausgeglichen wurde, lassen sich auch weitergehende Bedarfe for-
mulieren, die sowohl die Stellenbedarfe der berlinweiten Koordinierung als auch die 
Bedarfe der bezirklichen Registerstellen betreffen. Für die Arbeit der Registerstellen, 
aber auch hinsichtlich eines trägerübergreifenden Monitorings betreffen solche Fra-
ge nicht nur abstrakte Finanzierungsfragen, sondern letztlich die Qualität und Pro-
fessionalität des Angebots und der damit generierten Informationen.

Im Blick auf ein Monitoring trans- und homophober Gewalt betonen die Registerstel-
len schließlich die Frage von dessen Zielsetzung und Aufgaben. Ein trägerübergrei-
fendes Angebot aus einem Netzwerk unabhängiger Einrichtungen zu entwickeln, er-
fordert eine nachvollziehbare Antwort auf diese Frage. Zugleich geht es hinsichtlich 
einer konkreten Form der Erfassung auch um eine Systematik, durch die sich unter-
schiedliche Einrichtungen und Angebote angemessen repräsentiert sehen und wie-
dererkennen können. Die Abstimmung von Erfassungsmodalitäten und Meldewegen 
hat dabei eine eher technische Seite, berührt aber auch Selbstverständnisse, Ver-
ständnisse von trans- und homophober Gewalt sowie einen angemessenen Umgang 
mit ihr.

Die Berliner Register
Homepage: www.berliner-register.de
Online-Formular zur Meldung von Vorfällen:  
https://www.berliner-register.de/vorfall-melden/

Jahresbericht 2020 der Berliner Register zur Erfassung extrem rechter und dis-
kriminierender Vorfälle in Berlin: https://bit.ly/38tJzcN

Jahresbericht 2019 der Berliner Register: https://bit.ly/3G0xOH4 

„Melde Hass gegen LGBTIQ*“: Flyer zur Meldung LSBTIQ*-feindlicher Vorfälle 
(deutsch/englisch): https://bit.ly/3Lr05aT

5.7 Fazit

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen die Vielfalt der zivilgesellschaftlichen An-
gebote gegen LSBTIQ*-feindliche Gewalt in Berlin. Die zu diesem Thema tätigen Trä-
ger und Projekte haben jeweils individuelle Entstehungskontexte und Entwicklungs-
pfade. Sie unterscheiden sich in Bezug auf ihre Zielgruppen, Angebotsschwerpunkte 
und Kompetenzprofile, Philosophien und Leitbilder, Ressourcen und Expertisen, ihre 
internen Strukturen und Arbeitsweisen sowie Netzwerke und Kooperationspart-
ner. Ihr Blick auf trans- und homophobe Gewalt in Berlin ist ebenso vielfältig wie die 
Szenen, Gruppen und Personen, mit denen sie arbeiten, sei es als Mitarbeiter*in-
nen, Vereinsmitglieder oder ehrenamtliche Unterstützer*innen, als Teilnehmende 
an Veranstaltungen oder Gruppenangeboten, als Klient*innen in der Beratung oder 
 Fallmelder*innen. Der Blick auf das Thema setzt sich zudem zusammen aus Eindrü-
cken, die sich aus Einzelfällen speisen: Jeder LSBTIQ*-feindliche Vorfall steht für sich, 
geschieht in subjektiven Kontexten. Für jede betroffene Person sind die Folgen unte

http://www.berliner-register.de
https://www.berliner-register.de/vorfall-melden/
https://bit.ly/38tJzcN
https://bit.ly/3G0xOH4
https://bit.ly/3Lr05aT
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rschiedlich, die verfügbaren Ressourcen und Bewältigungsstrategien sind verschie-
den, und so sind es auch die Bedarfe und Vorgehensweisen bei der Fallaufnahme, der 
Beratung und der weiteren Unterstützungsarbeit. 

5.7.1 Perspektiven auf Gewalt und Blick auf die Entwicklung von Gewalt

Aus den Projektprofilen wird zunächst deutlich, dass das Gewaltverständnis der Träger 
und Projekte nicht nur von der polizeilichen Kategorisierung abweicht, sondern auch 
zwischen den Trägern deutliche Unterschiede bestehen. Alle Projekte beziehen neben 
interpersoneller körperlicher Gewalt weitere Phänomene ein, darunter Formen von ver-
baler, psychischer, symbolischer und struktureller Gewalt, mit denen LSBTIQ*-Perso-
nen konfrontiert sind. Während einige Träger und Projekte eigene Arbeitsdefinitionen 
entwickelt haben, arbeiten andere mit grafischen Systematisierungen des Gewaltbe-
griffs, wieder andere haben Kategoriensysteme für verschiedene Arten von Vorfällen 
entwickelt, die in den Blick genommen werden. Alle Einrichtungen gehen davon aus, 
dass sie jeweils nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens beobachten kön-
nen und weiterhin ein bedeutendes Dunkelfeld LSBTIQ*-feindlicher Gewalt besteht. 

Die Projekte berichten von einigen aktuellen Tendenzen, die mehrheitlich im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie und ihren Effekten auf das gesellschaftliche Le-
ben in Berlin stehen. So zeigten die vorliegenden Daten, dass die Anzahl der Taten im 
öffentlichen Stadtraum, also etwa in Kontexten des Ausgehens und Szenelebens oder 
im Zusammenhang mit Veranstaltungen mit LSBTIQ*-Bezug, rückläufig ist. Stattdes-
sen finden Übergriffe verstärkt in virtuellen Räumen statt, und auch in familiären und 
häuslichen Kontexten lasse sich ein gestiegener Druck feststellen. Mehrere Projekte 
erfassen zudem eine gestiegene Anzahl von transfeindlichen Taten, was einige auch 
auf die zuletzt aufgeheizte gesellschaftliche Diskussion um die Abschaffung des 
Transsexuellengesetzes zurückführen, in denen transfeindliche Argumentations-
muster eine erhöhte Präsenz und Reichweite erhalten hätten. 

5.7.2 Verfahren zur Erfassung

Die Profile zeigen zudem unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Erfassung, Doku-
mentation und Auswertung von Daten zu Gewaltvorfällen gegen LSBTIQ*-Personen. 
Diejenigen Einrichtungen, die als Anti-Gewalt-Projekte einen Arbeitsschwerpunkt in 
der Beratung und Unterstützung von Betroffenen haben, erfassen und dokumentie-
ren Vorfälle zunächst im Rahmen ihrer Beratungsarbeit. Die dabei erfassten Daten 
werden dann auf ganz unterschiedliche Weise aufbereitet. Zusätzlich bieten sie 
weitere Wege der Erfassung und Dokumentation an, die unabhängig von der Bera-
tungs- und Unterstützungsarbeit sind und z. B. im Rahmen der aufsuchenden Vor-
Ort-Arbeit, über an Treffpunkten ausliegende Erfassungsbögen, über Telefonhotlines 
oder Online-Fragebögen erfolgen. Die Registerstellen, die selbst keine Beratungs- 
und Unterstützungsangebote vorhalten, fokussieren sich ganz auf die Erfassung von 
Vorfällen und legen neben der Entgegennahme von Meldungen von Betroffenen und 
Zeug*innen einen Schwerpunkt auf die eigene Recherche von Taten, etwa in den Me-
dien oder anderen Teilen der Öffentlichkeit. 

Alle Einrichtungen nutzen jeweils selbst erstellte Erfassungsbögen, die Rahmen-
daten zu Vorfällen erfassen. Dabei werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt, und 
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die Kategorien sind so unterschiedlich, dass eine Zusammenführung und aggregierte 
Analyse der Daten aktuell erschwert sind. 

Noch relativ neu ist die Erfassung über die durch die Senatsverwaltung bereitgestellt 
AnDi-App. Mit der App können Vorfälle von Diskriminierung direkt gemeldet und passen-
de Beratungs- und Hilfsangebote einfach gefunden werden. Über die App werden weni-
ger ausführliche Informationen erfasst als über die Erfassungsbögen der Projekte, den-
noch liegt hier ein vielversprechender Ansatzpunkt für eine vereinheitlichte Erfassung, 
die auch für Gewaltvorfälle eine interessante und ausbaufähige Vorlage bieten könnte. 

5.7.3 Veröffentlichung

Bezüglich der Veröffentlichung von aggregierten und aufbereiteten Falldaten zeigen 
sich ebenfalls deutliche Unterschiede. Während einige Träger und Projekte die Daten 
insbesondere für ihre Tätigkeitsberichte an die zuständigen Stellen der Senatsver-
waltung verwenden, publizieren andere ihre Auswertungen und Analysen der erfass-
ten Daten im Rahmen von Pressemitteilungen oder öffentlicher Reports. Mitunter 
treiben die Projekte dabei einen großen Aufwand, um die Aufmerksamkeit von Presse 
und Stadtgesellschaft insgesamt auf das Problem der LSBTIQ*-feindlichen Gewalt zu 
lenken. Einige nutzen dabei Termine wie den Internationalen Tag gegen Homo- und 
Transphobie im Mai oder die Pride-Wochen im Juli, um mit Zahlen und Berichten die 
Öffentlichkeit aufzuklären und zu sensibilisieren. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist dabei eine offene Frage, ob und wie 
zivilgesellschaftliche Einrichtungen zukünftig anonymisierte fallbezogene Daten mit 
den Strafverfolgungsbehörden austauschen können. Ein routinemäßiger Austausch 
hatte in der Vergangenheit eine Koordination bei der Fallerfassung sowie bei der Pla-
nung von Präventionsaktivitäten ermöglicht, diese Praxis ist aus Sicht einiger Projek-
te momentan auf Grund datenschutzrechtlicher Bedenken in Frage gestellt. 

Einige Projekte äußern zudem explizit den Wunsch, bei der Veröffentlichung von Sta-
tistiken und Falldaten koordinierter vorzugehen. Es sei wichtig, hier nicht immer wei-
ter in einen Wettlauf um öffentliche Aufmerksamkeit zu kommen, da so insbesondere 
zahlenmäßig weniger stark vertretene Gewaltphänomene kaum thematisiert würden 
und sich Dynamiken der Unsichtbarkeit verstärkten. 

5.7.4 Perspektiven

Alle Träger und Projekte sehen Potenziale und Bedarfe, ihre Gewalterfassungs- und 
Dokumentationsarbeit auszubauen und zu vertiefen. Neben personellen Ressourcen 
für die Aufnahme und Auswertung von Fallmeldungen bedürfe es auch zusätzlicher 
Kompetenzen, etwa um die Erhebung, statistische Analyse und grafische Visualisie-
rung von Daten zu verbessern. Insbesondere für die Anti-Gewalt-Projekte ist es auf 
Grund der umfänglichen Aufgaben in der Beratung, Opferhilfe und Gewaltprävention 
nicht leicht, die Erfassung und Dokumentation so zu priorisieren, wie es nötig wäre, 
um die zivilgesellschaftliche Säule in der Berichterstattung über LSBTIQ*-feindliche 
Gewalt weiter zu stärken und die polizeilichen Lagebilder optimal zu ergänzen. Eine 
intensivere Koordination und Kooperation unter den Berliner Trägern und Projekten 
könnte zukünftig dabei helfen, die Potenziale der zivilgesellschaftlichen Dokumenta-
tion besser zu heben, Aufgaben zu verteilen und Kompetenzen zu bündeln. 
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Gastbeitrag von Nick Markwald

35 Trans*, inter* und nicht-binäre Personen

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat 
am 1. Juni 2022 die erste Verbandsklage nach 
dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz 
erhoben. Sie klagt gegen die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und für die Rechte von TIN-Stu-
dierenden (GFF 2022). Bislang verweigert es die 
Humboldt-Universität TIN 35-Studierenden, auf 
ihrer Immatrikulationsbescheinigung und ihrem 
Studierendenausweis ihren richtigen Namen 
zu führen, solange dieser Name nicht im Pass 
steht. Mit dem Studierendenausweis bezahlen 
Berliner Studierende in der Mensa, leihen sich 
Bücher aus, und sie nutzen ihn als Ticket für 
den öffentlichen Nahverkehr – kurz gesagt: Der 
Studierendenausweis wird jeden Tag mehrmals 
vorgelegt. 

Die GFF will nun erreichen, dass TIN-Studieren-
de in beiden Dokumenten bereits vor einer amt-
lichen Namensänderung ihren richtigen Namen 
führen können, denn der falsche Name auf die-
sem Dokument setzt sie jeden Tag der Gefahr 
von Diskriminierung aus. Dieses Klageverfahren 
ist für die Situation von TIN-Personen an der HU 
wichtig – und es wäre nicht nötig, wenn die recht-
liche Situation von TIN-Personen in Deutschland 
auf Bundesebene nicht die wäre, die sie ist. Die 
gültigen Regelungen zur Änderung des staatlich 
registrierten Geschlechts stehen seit Jahrzehn-
ten in der Kritik. Ihre Verfassungskonformität ist 
mindestens fragwürdig.

Dieser Beitrag setzt sich mit den aktuell gülti-
gen Gesetzen auseinander, die trans*Personen 
in besonderer Weise betreffen. Er legt einen 
Schwerpunkt auf die staatliche Registrierung 
von Geschlecht. Ich gebe einen Überblick über 
die gewaltvollen, noch geltenden Regeln zur 
Änderung des personenstandsrechtlichen Ge-
schlechtseintrags und biete einen Ausblick auf 
Problemfelder neuer Regelungen sowie weite-
ren Handlungsbedarf jenseits des rechtlichen 
Geschlechtseintrags. 

Ich schreibe diesen Text in der Hoffnung, dass 
wir Texte mit einem Schwerpunkt auf dem 
Recht der Personenstandsänderung bald nicht 
mehr brauchen und uns anderen dringenden 
Problemen von trans*Menschen in Deutschland 
zuwenden können. Die aktuelle Bundesregie-
rung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, 
die Regelungen zu reformieren (Koalitionsver-
trag 2021–2025 2021, 119). Am 30. 6. 2022 ha-
ben Bundesfamilienministerin Lisa Paus und 
Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann die 
Eckpunkte für ein Selbstbestimmungsgesetz 
vorgestellt, das das sogenannte Transsexuel-
lengesetz ablösen soll (BMFSFJ 2022). Das In-
krafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes ist 
für die zweite Jahreshälfte 2023 angekündigt. 
Eine Neuregulierung ist grund- und menschen-
rechtlich dringend erforderlich. Sie muss zügig 
und umfassend erfolgen. 

Macht im Recht und Macht durch 
Recht. Die rechtliche Situation von 
trans*Personen in Deutschland
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6.1 Rechtliche Diskriminierung 
von trans*Personen

Trans*Personen werden als Personen definiert, 
deren Geschlecht nicht mit dem Geschlecht 
übereinstimmt, das ihnen bei Geburt zugewie-
sen wurde. Es gibt binäre trans*Personen, also 
Menschen, die sich als Männer oder Frauen 
verstehen, und nicht-binäre trans*Personen, 
deren Geschlecht weder männlich noch weib-
lich ist oder beide Geschlechter umfasst. Weil in 
Deutschland das Geschlecht direkt nach der Ge-
burt registriert wird (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 Personen-
standsgesetz), leben trans*Personen einen Teil 
ihres Lebens mit einem staatlich registrierten 
Geschlecht und staatlichen Dokumenten, die 
falsch sind. Ihr tatsächliches Geschlecht weicht 
von dem erfassten Geschlecht ab. Im Gegen-
satz zu endo-cis-geschlechtlichen Personen36  
müssen trans*Personen ihren rechtlichen Ge-
schlechtseintrag irgendwann ändern, wenn sie 
offizielle Dokumente wollen oder benötigen, die 
sich mit ihrem tatsächlichen Geschlecht de-
cken. Erst seit Kurzem gibt es für Menschen mit 
einer nicht-binären oder inter*Identität über-
haupt die Möglichkeit, ihr Geschlecht mit einer 
positiven Bezeichnung staatlich registrieren 
zu lassen. Vorher bot sich ihnen neben den fal-
schen Eintragungen männlich oder weiblich nur 
die Option, ihren Geschlechtseintrag offen zu 
lassen. Während diese Option für manche Men-
schen passt, kritisierten andere, sie seien kein 
Nicht-Geschlecht, kein „rechtliches Nullum“ 
(Mangold 2017). Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Entscheidung zur sogenannten 
Dritten Option 2017 festgestellt, dass die Un-
möglichkeit, sich mit einer korrekten Bezeich-
nung im Personenstandsregister eintragen zu 
lassen, es Betroffenen erschwert, „sich in der 
Öffentlichkeit als die Person zu bewegen und 
von anderen Personen als die Person gesehen 
zu werden, die sie in geschlechtlicher Hinsicht 
sind“ (BVerfG, Beschluss vom 10. 10. 2017, 1 BvR 
2019/16, Rn. 48). 

36 Also Personen, die nicht intergeschlechtlich sind und deren Geschlecht mit dem bei Geburt zugewiesenen überein-
stimmt.

Der rechtliche Geschlechtseintrag ist keine 
Marginalie, er ist für das Leben von trans*Per-
sonen relevant. Der rechtliche Geschlechtsein-
trag ist die juristische Vermessung einer Per-
son (BVerfG, Beschluss vom 10. 10. 2017, 1 BvR 
2019/16, Rn. 45). So können sich TIN-Personen 
neue Dokumente wünschen, weil sie wie andere 
Menschen auch als die Menschen, die sie sind, 
staatlich anerkannt werden wollen. Die perso-
nenstandsrechtliche Anerkennung der eigenen 
Geschlechtszugehörigkeit hat „bereits für sich 
genommen eine Identität stiftende und aus-
drückende Wirkung“ (BVerfG, Beschluss vom 
10.10.2017, 1 BvR 2019/16, Rn. 47). Eine Verweh-
rung der Anerkennung der geschlechtlichen 
Identität stellt einen Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Betroffenen aus Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG dar (BVerfG, Be-
schluss vom 10. 10. 2017, 1 BvR 2019/16). 

Korrekte Dokumente sind außerdem in vielen 
alltäglichen Situationen erforderlich und kön-
nen einen Schutz gegen bestimmte Formen 
trans*feindlicher Gewalt darstellen. Im Rahmen 
der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie haben wir unseren Ausweis in den 
letzten Monaten regelmäßig mehrmals täglich 
vorgezeigt. Namen und Geschlechtsidentität 
spielen alltäglich auch beim Bezahlen mit Kar-
te eine Rolle. Die Geburtsurkunde muss z. B. bei 
der Bewerbung für den öffentlichen Dienst, der 
Anmeldung für ein Studium oder der Bewer-
bung für bestimmte Ausbildungsberufe vorge-
legt werden (BVerfG, Beschluss vom 10. 10. 2017, 
1 BvR 2019/16, Rn. 8). Stimmen der Name und 
das Geschlecht auf diesen Dokumenten nicht 
mit dem geführten Namen, dem tatsächlichen 
Geschlecht und der gegebenenfalls verkörper-
ten Erscheinung (die in einer zweigeschlechtli-
chen Lesart nicht zu dem Namen und dem Ge-
schlechtseintrag auf den Dokumenten passt), 
überein, kann das Gegenüber stutzig werden, 
irritiert sein – ein Zustand, der in offene Aggres-
sion umschlagen kann. Ein Outing als trans* 
ist immer mit Gefahren verbunden. Auch die
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  Analysen des Berliner Monitorings trans- und 
homophobe Gewalt zeigen wieder einmal, dass 
es gefährlich ist, als trans* gelesen zu werden. 

Schließlich können korrekte Dokumente er-
forderlich sein, um einen Anspruch auf kor-
rekte Zuordnung durchzusetzen. Eine zweige-
schlechtliche Norm bestimmt auch alltägliche 
Interaktionen, bei denen zum Nachweis des 
eigenen Geschlechts in der Regel keine offi-
ziellen Dokumente vorgezeigt werden müssen. 
Beispiele sind die Benutzung von Toiletten und 
Umkleiden oder die Ansprache. Wie eine Person 
angesprochen wird oder ob sie ohne Kommen-
tare oder Anfeindungen bestimmte Umkleiden 
und Toiletten benutzen kann, beruht meistens 
darauf, ob das Umfeld findet, dass das äußer-
liche Erscheinungsbild zum Geschlecht passt. 
Passende Personenstandseinträge und Namen 
können trans*Menschen dabei unterstützen, 
gegen Exklusion aus den für sie stimmigen Räu-
men vorzugehen, weil sie den Anspruch auf Zu-
gehörigkeit offiziell bestätigen. Eine staatliche 
Bestätigung des eigenen Geschlechts ist nicht 
erforderlich, sie ist nicht konstitutiv. Aber sie 
kann deklaratorisch Betroffene bei ihrem Kampf 
um Anerkennung unterstützen.

6.2 Bürokratische Wege zu 
rechtlich-tatsächlicher 
Geschlechtskongruenz

Um tatsächliches Geschlecht und registriertes 
Geschlecht in Übereinstimmung zu bringen, 
müssen TIN-Personen komplizierte, kostspielige 
und entmutigende Verfahren durchlaufen. Zur-
zeit stehen das Verfahren nach dem sogenann-
ten Transsexuellengesetz (TSG) und das Verfah-
ren nach § 45b Personenstandsgesetz (PStG) 
zur Verfügung. 

6.2.1 Der Weg nach dem 
Transsexuellengesetz

Das TSG regelt seit 1981 die Anpassung von Per-
sonenstand und Namen für trans*Personen. 

Vom Wortlaut her und der ursprünglichen Rege-
lungsidee nach erfasst es nur binäre trans*Per-
sonen. Der Wortlaut sieht lediglich Wechsel von 
Mann zu Frau und andersherum vor. Der Bun-
desgerichtshof hat jedoch auch nicht-binäre 
trans*Personen in den Anwendungskreis auf-
genommen (BGH, Beschluss vom 22. 4. 2020, 
XII ZB 383/19). Wollen binäre und nicht-binä-
re trans*Personen, die nicht gleichzeitig in-
ter*Personen sind, zurzeit in Deutschland ihren 
Geschlechtseintrag ändern, sind sie nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf 
das Verfahren nach dem TSG festgelegt.

Das TSG erging als Reaktion auf die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts über eine 
Verfassungsbeschwerde einer trans*Person. Es 
wurde also von einer trans*Person erkämpft, die 
damit das Recht selbst gegen rechtliche Gewalt 
in Anschlag brachte. Zwar wurde im Deutschen 
Bundestag bereits vor der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts gefordert, Men-
schen, die sich körperlichen Modifikationen in 
Bezug auf ihr Geschlecht unterzogen hatten, die 
rechtliche Anerkennung in ihrem tatsächlichen 
Geschlecht zu gewähren. Doch erst nach der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
wurde ein Gesetz verabschiedet (Plett 2012, 55).

Tamás Jules Fütty folgend kann Gewalt, die 
durch Gesetze und Rechtsprechung verübt 
wird, als normativ-institutionalisierte Gewalt 
gefasst werden (Fütty 2022). Das TSG ist in die-
sem Sinn durchzogen von Gewalt: Es beruht auf 
einem pathologisierenden Verständnis von Ge-
schlecht und auf Ideen der Fremdbestimmung. 

Ursprünglich sah das TSG die sogenannte klei-
ne und die sogenannte große Lösung vor. Die 
kleine Lösung ermöglichte trans*Personen die 
Änderung ihres Vornamens, jedoch ohne Än-
derung des Personenstands. Die große Lösung 
umfasste auch die Änderung des rechtlichen 
Geschlechtseintrags. Allerdings setzte die gro-
ße Lösung voraus, dass sich die betroffenen 
Personen bereits körperlichen Modifikationen 
unterzogen hatten, fortpflanzungsunfähig und 
unverheiratet waren (§ 8 Abs. 1 Nr. 2-4 TSG a.F.). 
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Bereits verheiratete Personen mussten sich 
scheiden lassen. Im Regime dieser Fassung des 
TSG waren trans*Personen keine vollwertigen 
Bürger*innen, denn ihnen kamen nicht alle Bür-
ger*innenrechte zu. Sie mussten wählen zwi-
schen ihrem Recht auf Familie und ihrem Recht 
auf Fortpflanzung einerseits und ihrer eigenen 
Geschlechtsidentität andererseits. 

Erst 2009 (BVerfG, Beschluss vom 27.05.2008, 
Az. 1 BvL 10/05) bzw. 2011 (BVerfG, Beschluss 
vom 11. 1. 2011, Az. 1 BvR 3295/07) hat das Bun-
desverfassungsgericht die Erfordernisse, un-
verheiratet und fortpflanzungsunfähig zu sein, 
für verfassungswidrig erklärt. Seitdem sind die 
Verfahren zur Vornamensänderung und Ände-
rung des Geschlechtseintrags nach dem TSG 
gleich.

Doch auch nach der wichtigen Intervention des 
Bundesverfassungsgerichts stellt das TSG wei-
terhin Zugangsvoraussetzungen für eine Na-
mens- und Personenstandsänderung auf, die 
trans*Personen die Mündigkeit über ihr eigenes 
Geschlecht absprechen. 

Das Verfahren nach dem TSG protokolliert nicht 
die Entscheidung der Betroffenen. Vielmehr 
trifft ein Gericht originär die Entscheidung, ob 
eine Person ihr Geschlecht auch in staatlichen 
Dokumenten abbilden kann. Die letztgültige 
Entscheidung über das Begehren auf Vorna-
men- und Personenstandsänderung steht den 
Amtsgerichten zu (§ 1 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 i.V.m. 
§ 2 TSG). 

Zudem erkennt das TSG-Verfahren die Aussa-
gen der Betroffenen über ihr Geschlecht nicht 
als ausreichend an. Vielmehr muss eine betrof-
fene Person mit Gutachten nachweisen (§ 4 Abs. 
3 TSG), dass sie „sich auf Grund ihrer transsexu-
ellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburts-
eintrag angegebenen, sondern dem anderen 
Geschlecht als zugehörig empfindet“ und „seit 
mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, 
ihren Vorstellungen entsprechend zu leben“ (§ 8 
Abs. 1 TSG). Der Begutachtungsprozess setzt 
trans*Personen immer wieder Fragen aus, die 

in den intimen Kernbereich ihrer Persönlichkeit 
eingreifen, wenn Gutachter*innen Fragen zu se-
xuellen Praktiken und Fantasien und der sexuel-
len Orientierung stellen (Fuchs et al. 2012, 74f.). 
Ein erheblicher Teil der Betroffenen wird in den 
Gutachten falsch angesprochen und gegendert 
(Fuchs et al. 2012, 76). Wegen ihres regelmäßig 
intimen Charakters stellen Fragen, die sich nicht 
am Stand der Wissenschaft zur Klärung, ob je-
mand trans* ist, orientieren, einen Grundrechts-
eingriff dar (BVerfG, Nichtannahmebeschluss 
vom 17. 10. 2017, 1 BvR 747/17, Rn. 12). Die Betrof-
fenen nehmen diesen Grundrechtseingriff wahr, 
sie erleben die Begutachtungen als entwürdi-
gend (Adamietz/Bager 2017, 11). 

Außerdem operieren die Gutachten mit psy-
chiatrischen Diagnosen, die nahelegen, dass 
trans*Sein eine Krankheit sei. Wie auch das 
Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, 
ist trans*Sein keine Krankheit (BVerfG, Nicht-
annahmebeschluss vom 17. 10. 2017, Az. 1 BvR 
747/17, Rn. 9). 

Schließlich zwingt das TSG trans*Personen, 
ihre Identität erst einmal zu testen, indem es 
eine Probezeit von drei Jahren vorschreibt, be-
vor eine Person eine Personenstandsänderung 
nach dem TSG beantragen kann. Es besteht kein 
gesetzliches Vertrauen, dass trans*Personen 
selbst für sich eine gute Entscheidung treffen 
können. Dieser zeitliche Rahmen bedeutet auch, 
dass Menschen drei Jahre lang verwehrt wird, 
mit korrektem Geschlecht und Namen staatlich 
registriert zu sein.

Aus diesen Gründen gibt es auch nach Ab-
schaffung des Eheverbots und Sterilisations-
zwangs viel Kritik und erhebliche Zweifel an der 
Verfassungskonformität des TSG. Trotzdem hat 
der Bundesgerichtshof 2020 entschieden, den 
Anwendungskreis des TSG auf mehr Perso-
nen auszudehnen, statt es langsam zu Grabe 
zu tragen. Der Bundesgerichtshof öffnete das 
TSG über den binären Wortlaut des Gesetzes 
hinaus in einer sogenannten analogen Anwen-
dung auch für Menschen, die eine Streichung 
ihres Geschlechtseintrags wünschen und sich
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 weder dem männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht zuordnen (BGH, Beschluss vom 
22. 4. 2020, XII ZB 383/19).

Das ist erstaunlich, weil dem BGH mit dem Per-
sonenstandsgesetz ein Weg offen gestanden 
hätte, der mit weniger Eingriffen in die Grund-
rechte der betroffenen Person einhergegangen 
wäre.

6.2.2 Der Weg nach dem 
Personenstandsgesetz

Nach der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur sogenannten Dritten Option 
2017 schuf die Gesetzgebung ein zweites Ver-
fahren zur Änderung des personenstandsrecht-
lichen Geschlechtseintrags. 2018 entschied das 
Bundesverfassungsgericht – wiederum, weil 
sich eine betroffene Person gegen die bis dahin 
geltende Rechtslage rechtlich gewehrt hatte –, 
dass auch Personen, deren Geschlecht keinem 
der zwei Geschlechter „Mann“ oder „Frau“ ent-
spricht, einen Anspruch darauf haben, mit ihrem 
nicht-binären Geschlecht in positiv bezeichne-
ter Weise staatlich registriert zu werden, solan-
ge das Gesetz eine staatliche Registrierung des 
Geschlechts zwingend vorschreibt. Daraufhin 
wurde der Geschlechtseintrag „divers“ geschaf-
fen. § 45b PStG ermöglicht nun den Wechsel von 
und zu den Geschlechtseinträgen männlich, 
weiblich, divers und ohne Eintrag. Das Verfah-
ren nach § 45b PStG stellt in vielen Punkten eine 
Verbesserung gegenüber dem Verfahren nach 
dem TSG dar. Die Norm ist ein Meilenstein in der 
rechtlichen Anerkennung von inter*Personen. 

Dennoch kommt auch diese Norm nicht ohne 
Pathologisierung und Fremdbestimmung aus. 
§ 45b PStG setzt voraus, dass die antragstel-
lende Person eine ärztliche Bescheinigung über 
eine „Variante der Geschlechtsentwicklung“ 
vorlegt. Über 30 Jahre nach der Schaffung des 
TSG wurde von der Gesetzgebung an der ärztli-
chen Deutungshoheit festgehalten. Auch in den 
Debatten um den Anwendungskreis von § 45b 
PStG direkt nach Verabschiedung des Gesetzes 
und in der Auslegung durch den BGH zeigt sich,

 dass von der cis-endo-Zweigeschlechtlichkeit 
abweichende Geschlechter weiterhin pathologi-
siert werden, indem medizinische Kriterien he-
rangezogen werden, um den Personenkreis zu 
bestimmen, der das Verfahren nach § 45b PStG 
nutzen kann. 

Nach Ansicht des BGH und des bei Verabschie-
dung amtierenden Innenministeriums soll das 
Verfahren nach § 45b PStG nur Personen mit 
einer „disorder of sex development“ (auf Deutsch 
beschönigend „Variante der Geschlechtsent-
wicklung“) nach der Definition einer medizini-
schen Konferenz 2005 in Chicago umfassen. Ein 
solches Verständnis von Geschlecht und Inter-
geschlechtlichkeit ist veraltet. Das Abstellen auf 
medizinische Kriterien ignoriert zudem die ge-
waltvollen Erfahrungen, die gerade inter*Men-
schen im Laufe ihres Lebens mit Ärzt*innen ge-
macht haben. So wird die Pflicht, eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen, von inter*Verbän-
den scharf kritisiert (Ghattas 2017, 15; Oll 2019). 

Der teilweise Ausgleich durch die Möglichkeit 
einer eidesstattlichen Versicherung ist nicht 
ausreichend. Ein ärztlicher Nachweis – über-
haupt ein Nachweis Dritter – stellt keine legitime 
Voraussetzung dar. Außerdem zielt der Versuch, 
trans* und inter*Personen zu differenzieren und 
ihnen jeweils unterschiedliche Verfahren zu-
zuweisen, darauf ab, klare Grenzen zwischen 
trans* und inter*Personen zu ziehen. Eine sol-
che Grenzziehung ist eine gewaltvolle Praxis, 
denn sie wird Individuen oktroyiert, ohne sich 
aus den Lebensrealitäten von TIN-Personen zu 
ergeben. Sie ignoriert, dass es Menschen gibt, 
die sowohl trans* als auch inter* sind. Obwohl 
tatsächliche Unterschiede zwischen trans*Per-
sonen, die nicht inter* sind, und inter*Personen, 
die nicht trans* sind, sowie Personen, die so-
wohl trans* als auch inter* sind, bestehen, stellt 
die Verfahrensdifferenzierung keinen angemes-
senen Umgang mit tatsächlichen Differenzen 
dar. Vielmehr schreibt die Unterscheidung von 
trans* und inter*Personen die Diskriminierung 
von inter*Personen fort, indem in den zugrun-
deliegenden Annahmen das Körperbild von
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 trans*Personen als eindeutig imaginiert wird 
und inter*Personen so weiterhin als Abwei-
chung einer binärgeschlechtlichen Norm konst-
ruiert werden (Option 2019, 4; Kritik am Umgang 
von trans*Aktivist*innen mit dem Verfahren 
nach § 45b PStG; OII 2019).

6.2.3 Was sich an der rechtlichen 
Situation von TIN-Personen ändern 
muss

Es braucht ein Verfahren, das allen TIN-Perso-
nen ohne Pathologisierung offensteht und le-
diglich an die Selbsterklärung der Betroffenen 
anknüpft. Selbstorganisationen und Peer-Be-
ratungen von TIN-Personen müssen gestärkt 
und finanziell abgesichert werden. Ein Entschä-
digungsfonds für alle TIN-Personen, die von 
Zwangssterilisationen und Zwangsscheidungen 
betroffen waren und – im Falle inter*geschlecht-
licher Kinder, deren Genitalien verstümmelt wer-
den – immer noch sind, muss unbürokratisch 
ausgestaltet werden. Es ist erfreulich, dass 
die aktuelle Bundesregierung diese Aspekte in 
ihren Eckpunkten für ein Selbstbestimmungs-
gesetz aufgreift. Es bleibt abzuwarten, wie ins-
besondere Entschädigungszahlungen, die im 
Eckpunktepapier als „Anerkennungsleistungen“ 
bezeichnet werden (BMFSFJ/BMJ 2022: 4) und 
die Förderung von Selbstorganisationen und 
Peer-Beratungen, ausgestaltet werden. 

Zudem sollte erwogen werden, auf die Eintra-
gung eines Geschlechts bei Neugeborenen zu 
verzichten, was insbesondere von inter*-Or-
ganisationen gefordert wird (OII 2018) Allen 
Kindern könnte so das Finden der eigenen ge-
schlechtlichen Identität erleichtert werden. Eine 
solcher Eintragungsverzicht würde anerkennen, 
dass Geschlecht ein Spektrum ist – für alle Men-
schen. Neuregelungsbedarf besteht außerdem 
in Bezug auf Elternschaft und die medizinische 
Versorgung von TIN-Personen.

6.2.3.1 ELTERNSCHAFT

Das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung muss 
dringend neu geregelt werden. Trans*Personen

 ist es aktuell nicht möglich, in ihrem tatsäch-
lichen Geschlecht Eltern zu sein. Gebärt eine 
trans*Person innerhalb von 300 Tagen nach 
der Entscheidung des Gerichts über ihre Per-
sonenstandsänderung nach dem TSG ein Kind, 
oder erkennt sie die Abstammung eines Kindes 
an oder wird ihre Elternschaft festgestellt, ist 
die gerichtliche Entscheidung unwirksam, mit 
der Vorname und Geschlechtseintrag geändert 
wurden (§ 7 Abs. 1 TSG). Jenseits dieser 300 Tage 
wird zwar die Entscheidung nicht unwirksam. 
Die Person behält ihren geänderten Personen-
stand und Vornamen, allerdings nicht im Ver-
hältnis zu ihrem Kind. Die rechtliche Zuordnung 
als Elternteil verknüpft die biologische Fähigkeit 
des Gebärens oder des Zeugens mit einer be-
stimmten Geschlechtsidentität, die sie trans*El-
tern aufzwingt. So werden gebärende Väter nur 
als Mütter (BGH, Beschluss vom 6. 9. 2017, XII ZB 
660/14), zeugende Mütter nur als Väter regist-
riert (BGH, Beschluss vom 29. 11. 2017, Az. XII ZB 
459/16). Trans*Väter, die das Kind nicht gebären, 
können die Vaterschaft nicht wie cis-Männer 
nach § 1592 Nr. 2 BGB anerkennen (BGH, Be-
schluss vom 15. 8. 2019, 1 W 432/18). 

Für die betroffenen Familien führt dies teilwei-
se zu erheblichen Problemen. Weil die Eltern in 
einem anderen Geschlecht leben als dem, wel-
ches sich aus der Geburtsurkunde der Kinder 
ergibt, werden sie häufig nicht als Eltern er-
kannt. Erklären sie den Sachverhalt, sind sie ge-
zwungen, sich zu outen. Dadurch werden auch 
die Kinder der Gefahr von Diskriminierung aus-
gesetzt. Nichtgebärende trans*Männer müssen 
ihre eigenen Kinder adoptieren, ein Verfahren, 
das mit erheblichen Gefahren für beide Eltern-
teile und das Kind einhergeht, denn während 
der Dauer des Verfahrens besteht zwischen 
dem adoptierenden Elternteil und dem Kind 
keine rechtliche Beziehung. Fällt die tatsäch-
liche Beziehung aufgrund von Trennung oder 
Tod weg, bestehen keine rechtlichen Ansprüche 
gegeneinander. Kind oder gebärendes Eltern-
teil stehen unter Umständen allein da, wäh-
rend das nichtgebärende Elternteil wiederum 
keinen Anspruch auf rechtliche Sorge für das
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 Kind hat. Damit befinden sich nichtgebärende 
trans*Männer in einer Situation, in der sich auch 
nichtgebärende cis-Mütter, wie sie vor allem in 
lesbischen Beziehungen existieren, befinden. 
Im Bereich der Eltern-Kind-Zuordnung ist eine 
Gesetzesreform erforderlich, die die Eltern-
schaft von nichtgebärenden nicht-cis-männli-
chen Personen anerkennt und ihnen dieselben 
Zugangsmöglichkeiten zur Elternschaft eröffnet 
wie cis-Männern. 

6.2.3.2 MEDIZINISCHE VERSORGUNG

Zudem muss die medizinische Versorgung von 
trans*Personen verbessert werden. In Deutsch-
land haben trans*Personen seit einer Entschei-
dung des Bundessozialgerichts einen Anspruch 
auf medizinische Maßnahmen zur Umsetzung 
körperlicher Veränderungen als Krankenkassen-
leistung, wenn andernfalls ein Leidensdruck ent-
steht, der Krankheitswert hat (BSG, Urteil vom 
06.08.1987, Az. 3 RK 15/86). Trans*spezifische 
medizinische Behandlungen umfassen eine ge-
wünschte Hormontherapie, Epilationen, Opera-
tionen wie eine Mastektomie oder einen Brust-
aufbau, einen Penoidaufbau oder den Aufbau 
einer Neovagina sowie Adamsapfelkorrekturen. 
Allerdings setzt die Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen einen therapeutischen Prozess 
voraus, der von trans* Personen als diskriminie-
rend kritisiert wird (Franzen/Sauer 2010, 49).

Therapeutische Angebote müssen ausgeweitet 
werden. Eine Verpflichtung zu Psychothera-
pie sollte allerdings überdacht werden. Aktuel-
le Leitlinien zur medizinischen Versorgung von 
trans*Personen müssen bei der Genehmigung 
von Leistungen durch die Krankenkassen umfas-
send umgesetzt werden. Deswegen darf bei der 
Indikation für medizinische Maßnahmen nicht 
nach binärem oder nicht-binärem trans*Sein 
unterschieden werden. Eine Dysphorie bezüg-
lich geschlechtlich konnotierter Körpermerk-
male wie Brüsten kann sowohl für männliche 
trans*Personen als auch nicht- binäre Personen 
bestehen (Kasten 2020, 674). 

Schließlich muss sichergestellt werden, dass

 trans*Personen ohne regulären Zugang zum 
System der Gesundheitsversorgung Zugang zu 
trans*spezifischen Gesundheitsleistungen ha-
ben. Das betrifft vor allem trans*Personen, die 
sich in einem Asylverfahren befinden. Für sie 
gestaltet sich der Zugang zu einer trans*spezi-
fischen Versorgung zurzeit schwierig, was ge-
sundheitliche Schäden nach sich ziehen kann 
(s. Kreck/Markwald 2020).

6.3 Mit dem Recht gegen 
Diskriminierung von TIN-
Personen?

Wenn ein Großteil der normativ-institutionali-
sierten Gewalt, also der Gewalt, die das Recht 
selbst ausübt, beseitigt ist, wird immer noch 
enormer Handlungsbedarf bei der Frage blei-
ben, wie das Recht nicht nur keine Gewalt aus-
üben, sondern trans*Personen dabei unterstüt-
zen kann, ein gewaltfreies Leben zu führen. Das 
Begehren von trans*Menschen, in ihrer Identität 
ernst genommen zu werden, muss antidiskrimi-
nierungsrechtlich abgesichert werden. 

Berlin hat als erstes Bundesland ein Landes-
antidiskriminierungsgesetz eingeführt. Dieses 
Gesetz verbietet neben dem ohnehin geltenden 
Diskriminierungsverbot aus dem Grundgesetz 
Diskriminierung durch die öffentliche Verwal-
tung in Berlin. Es richtet sich z. B. an die Polizei 
Berlin, Bürger*innenämter oder staatliche Ber-
liner Schulen. Es beinhaltet in § 2 LADG ganz 
explizit ein Diskriminierungsverbot entlang des 
Merkmals der geschlechtlichen Identität. Das 
Verfahren der Gesellschaft für Freiheitsrechte 
gegen die Humboldt-Universität zu Berlin be-
ruht auf diesem Gesetz. Es bleibt abzuwarten, 
wie effektiv das LADG trans*Personen in Berlin 
bei Interaktionen mit staatlichen Akteur*innen 
unterstützen kann.

Im privaten Bereich schützt das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vor Diskri-
minierung. Das AGG führt die geschlechtliche 
Identität zwar nicht gesondert auf, aber auch 
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trans*Personen sind vom Schutz des AGG um-
fasst. Es ist erforderlich, dass das AGG gegen 
diskriminierende private Akteur*innen Sanktio-
nen zur Verfügung stellt, die Druck ausüben und 
sie zu einer Veränderung ihres Verhaltens be-
wegen können.

Für trans*Aktivist*innen und ihre Verbündete 
gilt es, Antworten auf die Frage zu finden, wie 
interpersonelle Gewalt verhindert werden kann. 
Welche Effekte haben Kriminalisierung und ef-
fektive Strafverfolgung? Wie sieht eine gute 
Präventionsarbeit aus?

Recht ist ein mächtiges, demokratisch legiti-
miertes Instrument. Es kann uns helfen, gegen 
Ungerechtigkeiten und Missstände vorzuge-
hen. Es bleibt viel Raum für Kämpfe „mit dem 
Recht (Menschenrechten und Verfassungs-
gerichtsbarkeit) gegen das (gesetzte oder zur 
herrschenden Meinung geronnene ausgelegte) 
Recht“ (Plett 2012, 49). Dabei sollten wir dem 
Recht gegenüber stets kritisch eingestellt blei-
ben, denn das Recht hat ebenso die Macht, uns 
zu spalten, zu verletzen und zu diskriminieren 
wie es uns ein Verbündeter sein kann.
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DAS LEBEN VON TRANS MENSCHEN WIRD 
HÄUFIG ALS SCHWERES SCHICKSAL ODER 
TRAURIGER LEIDENSWEG BESCHRIEBEN. 
ICH EMPFINDE DAS NICHT SO: ICH LEBE 
BEWUSSTER UND GLÜCKLICHER, IN MIR 
IST DEUTLICH MEHR LEBENSFREUDE. 
ICH HABE DIE FÄHIGKEIT ENTWICKELT, 
MICH ANZUNEHMEN, AUS MIR HERAUS-
ZUKOMMEN, MICH UM MICH ZU KÜMMERN. 
ICH BIN OFFENER GEWORDEN, DEM LEBEN 
UND DEN MENSCHEN ZUGEWANDTER.

MIR IST ETWAS SCHÖNES GESCHEHEN: 
ICH BIN NAHBARER GEWORDEN, 
VERLETZLICHER, MEIN SCHUTZPANZER 
HAT KLEINE LÖCHER BEKOMMEN, DURCH 
DIE LICHT HINEINFÄLLT UND DURCH DIE 
ICH ANDERE MENSCHEN AN MICH HERAN- 
UND IN MEIN LEBEN HINEINLASSEN KANN.

LINUS GIESE
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7.1 Einleitung

Das Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt berichtet in seiner vorlie-
genden, zweiten Ausgabe im Themenschwerpunkt über transfeindliche Gewalt. Er-
gänzend zur Dauerberichterstattung des Monitorings zu LSBTIQ*-feindlicher Gewalt 
auf Grundlage amtlicher und zivilgesellschaftlicher Daten und Statistiken bietet der 
Themenschwerpunkt die Möglichkeit, besondere Erscheinungsformen von LSBTIQ*-
feindlicher Gewalt differenziert in den Blick zu nehmen. 

Ziel des Schwerpunkts ist es, solche Phänomene in den Fokus der Aufmerksamkeit 
zu rücken, die sich im Rahmen der Dauerberichterstattung bisher nicht ausreichend 
abbilden lassen. Das gilt für transfeindliche Gewalt in besonderem Maß: Erst seit Kur-
zem wurden bspw. die Erfassungskategorien der polizeilichen Statistik dahingehend 
weiterentwickelt, dass sie die regelhafte Erfassung transfeindlicher Straftaten erlau-
ben. Verstärkend kommt hinsichtlich transfeindlicher Gewalt hinzu, dass vorhande-
ne Studien klare Hinweise darauf geben, dass trans* Personen in hohem Maße von 
Übergriffen und Gewalt betroffen sind. Das gilt für schwere Verbrechen wie Mord und 
Totschlag, die durch das Trans Murder Monitoring regelmäßig und in internationaler 
Perspektive dokumentiert werden (TvT research project 2021; Balzer et al. 2016). Es 
gilt nicht weniger auch für die alltägliche Gewalt aus Übergriffen und Bedrohungen, 
die im Fokus des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt stehen, sowie 
für stärker institutionell geprägte Gewalterfahrungen, die eng und spezifisch mit der 
Transidentität verknüpft sind – etwa im rechtlichen, medizinischen oder psychologi-
schen Feld.37  

Ein weiteres Ziel des Schwerpunkts zu transfeindlicher Gewalt ist, durch eine multi-
methodische Anlage den von transfeindlicher Gewalt Betroffenen ein Forum zu bie-
ten. Angesichts des Umstandes, dass das Berliner Monitoring trans- und homopho-
be Gewalt als übergreifendes Format mit wechselnden Schwerpunkten angelegt ist, 
kann nicht jeder Schwerpunkt in der eigentlich wünschenswerten Form auch perso-
nell im Forschungsteam abgebildet werden. Neben den Gastbeiträgen, die wissen-
schaftliche und transpolitische Schlüsselfragen gesondert diskutieren, wurden im 
Rahmen der Erstellung des Schwerpunkts aber erstens insgesamt sieben explorative 
Interviews mit Personen aus Anlauf- und Beratungsstellen oder Interessenvertretun-
gen geführt. Zudem wurden zweitens insgesamt zwölf leitfadengestützte Gesprä-
che mit von transfeindlicher Gewalt Bedrohten oder Betroffenen geführt. Schließlich 

| 37 Wir benutzen trans* in 
einer weit gefassten, 
eine Vielfalt ge-
schlechtlicher Identi-
täten inkludierenden 
Bedeutung. Dazu 
können transgender, 
transidente, trans-
sexuelle, nicht-bi-
näre sowie andere 
geschlechtliche 
Identitäten gehören, 
für die trans* in ihrer 
Selbstbeschreibung 
eine Rolle spielt. Wir 
schreiben trans* klein 
und ohne Bindestrich, 
wie ein Adjektiv, zum 
Beispiel trans* Person. 
Der Asterisk * sym-
bolisiert typografisch 
die Diversität und 
Unabgeschlossen-
heit geschlechtlicher 
Positionierungen. In 
zusammengesetzten 
Wörtern wie trans-
feindlich lassen wir 
den Asterisken zur 
besseren Lesbarkeit 
weg. 
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umfasst der Schwerpunkt drittens auch Ergebnisse einer onlinebasierten Befragung 
zu transfeindlicher Gewalt, an der 141 Personen teilgenommen haben. Damit können 
auch konkrete Erfahrungen und Bewertungen von Betroffenen verarbeitet werden. 
Eine Sonderauswertung der letzten Welle des LGBTI-Surveys (European Union Agen-
cy for Fundamental Rights (FRA) 2020; EU Fundamental Rights Agency (FRA) 2021) 
der europäischen Grundrechtagentur flankiert die Ergebnisse unserer Berliner Erhe-
bung nochmals mit deutschlandweiten Einschätzungen.

Eine Besonderheit der Untersuchung transfeindlicher Gewalt ergibt sich dabei aus 
exklusiven Erfahrungen von trans* Personen, die andere Gruppen in dieser Form 
nicht betreffen. Transfeindliche Gewalt wird wie LSBTIQ*-feindliche Gewalt insge-
samt oftmals in der direkten Begegnung in öffentlichen Räumen, im Nahverkehr oder 
auf Straßen und Plätzen in der Stadt erfahren – häufig begleitet von expliziten Abwer-
tungen, Beleidigungen und Beschimpfungen. Neben solchen Gewalttaten, die auch 
im Rahmen des Strafrechts in der Regel klar zu fassen sind, berichten die befrag-
ten trans* Personen aber zugleich von vielen anders gelagerten Erfahrungen, die als 
nicht weniger gewaltsam erfahren werden. Sie sind verbunden mit Erfahrungen im 
Rechtssystem, im medizinischen Bereich oder im psychologisch-psychotherapeuti-
schen Feld. Das Monitoring erhebt nicht den Anspruch, Kontroversen zum Gewalt-
begriff abschließend zu klären. Neben der Frage nach Erfahrungen transfeindlicher 
Gewalt spielen aber auch Fragen der angemessenen Unterstützung sowie der Inan-
spruchnahme des Unterstützungssystems eine Rolle. Um Wünsche und Bedarfe von 
trans* Personen nach wirkungsvoller Unterstützung und Beratung angemessen ab-
bilden zu können, arbeitet der Themenschwerpunkt daher mit einem erweiterten Ge-
waltbegriff. Er zielt auf ein Verstehen dessen, was trans* Personen in Berlin als Gewalt 
wahrnehmen. 

Transfeindliche Gewalt ist eine weithin unsichtbare Gewalt. Bis vor Kurzem wurde sie 
in den einschlägigen polizeilichen Statistiken nicht gesondert erfasst und war daher 
auf Grundlage dieser Daten auch nicht darstellbar. Bei dieser Nicht-Darstellbarkeit 
handelt es sich nicht um eine klassische Dunkelfeldproblematik, wie sie im Blick auf 
schwule Männer und lesbische Frauen bekannt ist. Transfeindliche Gewalt unter-
scheidet sich von Gewalttaten gegen die sexuelle Orientierung dahingehend, dass sie 
in einer binären Geschlechterklassifikation der einschlägigen und insbesondere auf 
Gewalt gegen die sexuelle Orientierung gerichteten Erfassungen noch bis vor Kurzem 
quasi unsichtbar gemacht wurde. Studien, die transfeindliche Gewalt untersuchen, 
liegen nur in kleiner Zahl vor. Sie berichten übereinstimmend von einer besonders ho-
hen Belastung von trans* Personen mit gewalttätigen Übergriffen, Abwertungen und 
Diskriminierungen (LesMigraS 2012; National Coalition of Anti-Violence Programms 
(NCAVP) 2016; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 2020, 2014b).

Aber auch unabhängig von der schmalen Informations- und Studienbasis ist im Blick 
auf die öffentliche Wahrnehmung von Transidentitäten vielleicht insbesondere be-
merkenswert, dass dort, wo trans* Menschen in das Scheinwerferlicht der Öffent-
lichkeit geraten und für kollektive Erregung sorgen, nicht ihre existenziell heraus-
fordernde Belastung mit Gewalt und Diskriminierung zum Anlass von Empörungen 
wird, sondern trans* Personen in einer eigenartigen Täter-Opfer-Umkehr selbst zur 
Bedrohung erklärt werden. Moralische Panikwellen erklären sie zur Gefahr – für sich 
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selbst, für Kinder und Jugendliche, für Frauen und die Ordnung der Geschlechter. Und 
das nicht nur in Ländern mit autoritär geprägten politischen Systemen und Lebens-
weisen, sondern auch hierzulande. 

Selbstverständlich ist das nur eine Seite der Medaille. Die heftige Abwehr, auf die die 
Gleichstellung, Selbstbestimmung und Anerkennung von trans* Personen stoßen, 
richtet sich auch gegen zäh erkämpfte Fortschritte, die einer weitergehenden Gleich-
stellung, Anerkennung und Teilhabe den Weg bereiten. Diese Fortschritte sind so real 
wie fragil und bedroht – und sie erinnern daran, dass es im Kampf um Gleichstellung 
und Nicht-Diskriminierung um mehr geht als um die bloße Abwesenheit von Gewalt. 
Es geht um die Idee von Freiheit und Selbstbestimmung, um ein Versprechen von Ge-
rechtigkeit und die Verwirklichung von Grund- und Menschenrechten. 

7.2 Erfahrung und Bewältigung von transfeindlicher 
Gewalt

Für den Themenschwerpunkt zu transfeindlicher Gewalt wurden sieben explorative 
Interviews mit Vertreter*innen von Anlauf- und Beratungsstellen sowie zwölf bio-
grafisch-narrative Interviews mit Menschen, die von transfeindlicher Gewalt betrof-
fen oder bedroht sind, geführt. Die Vertreter*innen von Anlauf- und Beratungsstellen 
wurden auf Grund ihrer Expertise sowie relevanten Rolle in der Berliner Trägerland-
schaft ausgewählt und mit einer Interviewanfrage kontaktiert. Die betroffenen trans* 
Personen wurden auf unterschiedliche Weise angesprochen: Zunächst wurde ein 
Aufruf veröffentlicht, der über soziale Medien und mit Hilfe von LSBTIQ*-Organisa-
tionen in Berlin verbreitet wurde. Weiterhin wurde in der Online-Befragung auch nach 
der Bereitschaft der Teilnehmenden gefragt, an einem ausführlichen Interview teil-
zunehmen. Hier meldete sich eine Vielzahl von Personen und gab Kontaktdaten an, 
unter denen sie für eine Interviewanfrage zur Verfügung standen. Aus den insgesamt 
32 Personen, die sich meldeten, wurde dann per Zufallsprinzip ausgewählt. 

Die Interviews stützten sich auf Leitfäden. Die Vertreter*innen von Anlauf- und Be-
ratungsstellen wurden nach ihren grundlegenden Einschätzungen zu Begriff, Be-
deutung und Prävalenz von transfeindlicher Gewalt gefragt sowie zu den Folgen von 
Viktimisierung, dem Umgang der Betroffenen, zu Risiko und Resilienzfaktoren sowie 
zu Bedarfen bezüglich der Anti-Gewalt-Arbeit in Berlin. Die Betroffenen wurden zu 
Beginn der Interviews eingeladen, sich vorzustellen und über ihre Erfahrungen mit 
transfeindlicher Gewalt zu sprechen. Während des Gesprächs wurden ihnen weitere 
Fragen gestellt, die im Sinne von Erzählimpulsen Bezug nahmen auf das persönliche 
Verständnis von Gewalt und Transfeindlichkeit, zu konkreten Ereignissen von Diskri-
minierung und Gewalt und zu ihrem Umgang mit dem Erlebten. Sie wurden auch ge-
fragt, ob sie Unterstützung gesucht und gefunden hatten und wenn ja wo, ob sie eine 
Anzeige erstattet oder den Vorfall anderweitig gemeldet hatten, welche weiteren For-
men der Unterstützung sie sich wünschten und welche Erwartungen sie insgesamt 
an die Gesellschaft haben, wie mit transfeindlicher Gewalt umgegangen werden solle. 
Die Betroffenen erhielten für ihre Teilnahme an der Studie eine Aufwandsentschädi-
gung. 
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Das große Interesse, auch an einem ausführlicheren Gespräch teilzunehmen, ver-
stehten wir als Anzeichen dafür, dass es eine hohe Bereitschaft gibt, über Erfahrun-
gen zu sprechen, auch wenn diese teilweise mit persönlichem Schmerz verbunden 
sind, und ein großes Bedürfnis, transfeindliche Gewalt sichtbar zu machen und stär-
ker in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Autor*innen dieses Berichts sind den Inter-
viewpartner*innen sehr dankbar für die große Offenheit, über eigene Erfahrungen, 
Einschätzungen und Wünsche zu sprechen. Das starke Interesse, das unserer Studie 
entgegengebracht wurde, ist keineswegs selbstverständlich, und es stellt eine zent-
rale Ressource für das Monitoring dar. Wir hoffen, den Anliegen und Erwartungen der 
Beteiligten mit diesem Bericht zumindest teilweise gerecht werden zu können.

7.2.1 Transfeindliche Gewalt – eine andere Gewalt?

In den Interviews wird deutlich, dass transfeindliche Gewalt mit einem engen, auf 
interpersonelle Gewalt fokussierenden Gewaltbegriff kaum angemessen zu fassen ist. 
Die Befragten berichten neben körperlichen Gewalttaten und verbalen Übergriffen 
auch von symbolischer und normativer Gewalt, die gezielt und offen auf eine Abwer-
tung oder Nicht-Anerkennung ihrer geschlechtlichen Identität gerichtet sein kann. 
In ihr drücken sich unabhängig von bewussten Intentionen auch strukturelle Muster 
der binären Geschlechterordnung aus. Zentral sind hier falsche Ansprachen, etwa in 
Form von Deadnaming oder Misgendern, also der Verwendung abgelegter, falscher 
Namen oder auch falscher Pronomina, Anreden und Geschlechterbezeichnungen. Die 
damit verbundenen Verletzungen spielen insbesondere in institutionellen oder be-
hördlichen Kontexten eine große Rolle und lassen sich oftmals nur mit großem in-
dividuellem Kraftaufwand, wenn überhaupt, korrigieren. Sie finden sich aber auch in 
zahlreichen anderen Kontexten und Begegnungen. Dass solche Vorfälle als gewaltsa-
me Infragestellung der persönlichen Integrität erfahren werden, ergibt sich weniger 
aus dem singulären Missgriff eines Gegenübers. Aus der Perspektive der falsch Be-
zeichneten ist vielmehr der Umstand belastend, dass solche Fehlgriffe System haben 
und immer wieder aufs Neue erfahren werden. Damit stehen die Angesprochenen 
auch immer wieder erneut vor der Herausforderung, zu korrigieren und richtigzu-
stellen – immer mit ungewissem Ausgang und Ungewissheit über die Reaktion des 
Gegenübers. Strukturell sind solche Situationen also nicht, weil sie in anonyme Ver-
fahren oder gesetzliche Regelungen eingelassen sind, sondern weil sie – obwohl sie 
sich in direkten persönlichen Kontakten abspielen – als überindividuelle, nicht auf den 
jeweiligen Einzelfall reduzierbare Phänomene erfahren werden. 

Die Serialität und dauernde Wiederholung von Erfahrungen fordern die befragten 
trans* Personen in besonderer Form. Ein Muster in den Erzählungen unserer Inter-
viewpartner*innen ist die Betonung der Kraft und Energie, die der Umgang mit solchen 
und anderen Vorfällen abverlangt. Die strukturelle Dimension von Transfeindlichkeit 
wird von den Interviewten in großer Übereinstimmung als Gewalt eingestuft. Sie wird 
in den folgenden Abschnitten entsprechend mitberücksichtigt und diskutiert. 

7.2.2 Erfahrungen transfeindlicher Gewalt

Einige Interviewte beschreiben, dass es sie bisher nicht getroffen hat, dass sie nicht 
so viel abbekommen haben, dass ihnen auf der Straße und im öffentlichen Raum bis
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her nichts zugestoßen ist. Solche Äußerungen können eine individuelle Erfahrungs-
lage abbilden, die sich auch in den standardisierten Erhebungen findet: Eine hohe 
Gewaltbetroffenheit der Trans*Community muss nicht bedeuten, dass jede Person 
selbst Gewalterfahrungen in ihrer quasi klassischen Form von Straßengewalt ge-
macht haben muss. Zugleich finden sich in vielen Geschichten – und dies auch in der 
Interviewsituation, in der keine ausgedehnten Reflexionsräume zur Erinnerung ver-
drängter Gewalterfahrungen bestehen – entgegen dieser Selbstwahrnehmung häu-
fig doch einzelne Erzählungen von Bedrohungen und Übergriffen. Das Gefühl, dass 
die einzelne Person nicht so stark betroffen ist, wird dabei eher als die Ausnahme von 
der Regel beschrieben und als überraschend, auffällig, glücklich etc. bewertet. 

Neben einer Form der Bewältigung durch Relativierung und Abmilderung von Erleb-
nissen in der Erinnerung ist hier allerdings auch auffällig, dass die individuellen Er-
lebnisse vor dem Hintergrund eines kollektiven Wissens einer Community eingeord-
net werden, in der Erfahrungen von Gewalt – auch von konventioneller körperlicher 
Gewalt – nach Aussage nahezu aller Befragter einen sehr hohen Stellenwert haben. 
Dieses implizite Wissen der Community und der Szenen verleiht der Erfahrung trans-
feindlicher Gewalt einen sehr speziellen Status. Die Wahrnehmung von Gewalt be-
zieht sich immer wieder auch auf Einzelfälle – auch auf Einzelfälle, die bspw. in quee-
ren Medien und Netzwerken öffentlich geworden sind –, zugleich lösen sich diese 
Erfahrungen von solchen Einzelfällen ab und werden zu einem Teil der Transidentität 
oder des Lebens als trans* in einer als vielfach als transfeindlich oder transexklusiv 
erfahrenen Gesellschaft. 

Viele Befragte formulieren, dass Übergriffe, Diskriminierung und Gewalt zum Trans-
sein einfach dazugehören, integraler Bestandteil der Existenz sind. Gewalt ist nicht 
dieses oder jenes Ereignis, das einen festen Ort, eine bestimmte Zeit und damit auch 
einen Anfang und ein Ende hat, sondern bildet eine Atmosphäre der latenten Bedro-
hung, ein Kontinuum kleiner und großer Erfahrungen, eine anhaltende Belastung und 
Beschwerung der eigenen Existenz. 

„Ich glaube, dass übersehen wird, wie … normalisiert diese Gewaltform ist, … ich 
bin ständig damit konfrontiert, dass Leute mir das nicht glauben können, wenn 
ich sage, dass es Teil meines Alltags ist.“ (Interview)

Die Befragten fühlen sich anhaltend genötigt, sich individuell in ein Verhältnis zu sol-
chen Erfahrungen zu setzen und einen Umgang mit ihnen zu finden. Sich in dieser 
Gesellschaft als trans* Person einen Weg zu bahnen, geht mit Stresserleben einher, 
es führt zu einer kontinuierlichen Anspannung und verlangt den Individuen Kraft und 
Energie ab, die ihnen an anderen Stellen fehlen: 

„Genau und die Situationen häufen sich einfach. Sie sind einfach täglich und das 
ist einfach sehr, sehr anstrengend.“ (Interview)

„Und das führt natürlich dann auch zu totalem Minderheitenstress. Also das ist 
ein fürchterlicher Begriff, aber vielleicht gibt es da doch noch irgendwo einen an-
deren dafür, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt. Immer dieser ständige 
Stress, in dem man sich befindet und auch immer sich zu outen.“ (Interview)

In den Interviews wird immer wieder auch von gravierenden Auswirkungen trans
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feindlicher Gewalt für die Betroffenen berichtet. Viele Interviewte berichten von psy-
chischen Belastungen, von dem Rückzug aus dem öffentlichen Leben und von um-
fangreichen Vorsichtsmaßnahmen, die sie treffen, um potenziell gefährlichen Situa-
tionen aus dem Weg zu gehen.

Zugleich birgt die Hintergrunderfahrung von Gewalt und Ablehnung auch die von Be-
fragten angesprochene Gefahr der Gewöhnung und „Normalisierung“. Auch die an-
haltende Thematisierung von Gefahren und Bedrohungen kann diese unsichtbar ma-
chen. Vor lauter Bäumen wird der Wald nicht mehr gesehen: Angesichts der in den 
Communities verbreiteten Erfahrungen erscheint Gewalt dann nicht mehr als eine 
skandalöse Ausnahme von der Regel, sondern als Teil des Lebens als trans*, der quasi 
dazugehört.

7.2.2.1 GESCHLECHTLICHE VERORTUNG UND GEWALTERFAHRUNG

Die befragten trans* Personen sind hinsichtlich ihrer Selbstdefinition und ihrer so-
zialen Merkmale keine einheitliche Gruppe. Daher prägen sich bestimmte Erfahrun-
gen transfeindlicher Gewalt sehr individuell aus, andere werden nahezu ausnahmslos 
gemacht. Unterschiede finden sich bspw. hinsichtlich der spezifischen Identität als 
trans* männlich, trans* weiblich oder auch als nicht-binär. Trans* männliche Perso-
nen erleben dabei teilweise auch Phasen eines erhöhten Sicherheitsgefühls, wenn 
angesichts fortschreitender körperlicher Transition das Passing mit heteronormati-
ven Geschlechterstereotypen größer ist. Die Erfahrung sexistischer Gewalt als weib-
lich gelesene Person oder auch die Erfahrung von Gewalt aufgrund einer nicht-bi-
nären Selbstverortung kann dann biografisch in eine Position übergehen, in der die 
Betroffenen nicht mehr oder in geringerem Ausmaß mit alltäglichen Formen von Mi-
sogynie und Sexismus konfrontiert sind: 

„Ich glaube also, als Frau gesehen zu werden, auf der Straße allgemein in Berlin 
war einfach täglich eine Sache. Also es gibt immer Cat Calls oder einfach Be-
lästigungen, also einfach täglich, sicherlich täglich. Und ab dem Moment, in dem 
ich zum Beispiel meine Haare geschnitten habe oder meine Klamotten ein biss-
chen verändert habe, da gab es immer noch diese Art von Belästigungen oder 
von Kommentaren … von cis Männern auf der Straße … . Aber es hat sich so ein 
bisschen verändert in dem Sinne, dass ich nicht mehr diese Angst hatte von, … sie 
wollen mich nicht berühren oder in dieser Art belästigen, es war eher so, okay, Du 
bist eine lesbische Frau, … Und ich habe dann angefangen, mich mehr und mehr 
männlich zu präsentieren, anzuziehen und so weiter. Und ich hatte dieses Gefühl, 
dann gab es so einen Shift nochmal … also manchmal wurde ich als Junge ge-
sehen und manchmal wurde ich einfach als nichts Wirkliches gesehen. Und was 
ich verstanden habe, ist, je mehr ich in diese Männlichkeit mich entwickelt habe, 
desto unsichtbarer bin ich geworden sozusagen in einer Art.“ (Interview)

Dieselbe Interviewperson beschreibt auch, dass es in einer späteren Phase des wie-
der weniger eindeutig Gelesen-Werdens auch wieder mehr Übergriffe gegeben habe, 
die dann oft auch eine homophobe Komponente hatten:

„Genau und dann habe ich mit den Hormonen angefangen und ich glaube, da hat 
es sich dann wieder verändert in dem Sinne, also weil ich mich dann wieder viel
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leicht besser gefühlt habe in meinem Körper, weil es so kleine Veränderungen gab 
wegen der Therapie, hab ich mich vielleicht weniger von dieser männlichen Prä-
sentation- ich habe mich davon so ein bisschen zurückgezogen und ich glaube, 
da- also in diesem ambivalenten Bereich der Präsentation gab es wieder viel mehr 
Diskriminierung sozusagen. Nicht nur wegen- also manchmal, weil es einfach eine 
komische Sache ist, also nicht nur von den Klamotten her, aber auch einfach kör-
perlich. … Und die Menschen können es nicht sehr gut wahrnehmen. Also auf der 
einen Seite, weil diese Ambivalenz da ist und die Menschen haben Angst oder so 
und dann auch, weil ich sehr oft als ein schwuler Mann wahrgenommen werde 
oder so als ein weiblicher so Mann wahrgenommen werde.“ (Interview)

Andere trans* männliche Befragte berichten, dass sie öffentlich eindeutig als Mann 
gelesen werden und entsprechend gewissermaßen von den Sicherheitsprivilegien 
einer männlichen Rolle profitieren, die Erfahrungen der Transition und einer erhöhten 
Verletzbarkeit aber dennoch weiter mit sich führen.

Trans* weiblichen Personen wird in den Interviews häufig ein erheblich höheres Maß 
an Gewaltbetroffenheit zugeschrieben, und dies wird auch direkt berichtet, weil das 
Passing von trans* Frauen binären Geschlechterbildern häufig weniger entspricht:

„… es ist oft so, dass gerade wenn man – oder Frau – diesen Schritt wagt zu ge-
hen, das passiert oft auch im bewussten Alter, wo der Körper sich schon gebildet 
hat. Und es ist schwierig bei trans* Frauen, dass das Erscheinungsbild wirklich 
dem typisch, so Weiblichen, entspricht. Es ist halt so. Und das fällt auf. Also dass 
trans* Frauen auffallen auf den Straßen.“ (Interview)

Auch nicht-binäre Personen erleben gerade dann, wenn sie in binäre Geschlechter-
bilder schlecht einzuordnen sind, besonders häufig Gewalt. In einem Interview wird 
das besonders mit Bezug auf eine genderfreie Phase herausgestellt:

„Und vorher habe ich halt so eine kurze Phase von so einer großen Genderfreiheit 
gehabt, wo ich alles Mögliche mir erlaubt habe, und da habe ich auch die meis-
te Gewalterfahrung gemacht in dieser explorierenden genderfreien Phase oder 
genderbefreiten Phase.“ (Interview)

Einige Befragte widersprechen einer linearen Vorstellung von Transition als einem 
Prozess mit einem klar definierten Anfang, einer konsistenten Abfolge von Transi-
tionsschritten und einem Ende, das sich in einem erneuten Passing und damit – zu-
mindest im öffentlichen Raum unter Unbekannten – auch einer wiedergewonnenen 
Sicherheit abbildet. Bei Personen, die sich als nicht-binär verstehen, spielt die Pas-
sung mit überkommenen Geschlechterrollen ohnehin eine nachgeordnete Rolle. Aber 
auch weitergehend fangen die Erwartungen einer vordefinierten Schrittfolge der 
Transition nicht jedes Selbstverständnis zureichend ein und können auch mit Verhal-
tenserwartungen einhergehen, die die Personen bewusst nicht zum Kriterium ihrer 
geschlechtlichen Identität machen wollen. 

Mit diesen Einschränkungen unterstützen die Befragten die Annahme, dass das 
Passing eine kritische Rolle für die eigene Vulnerabilität spielt. Heteronormative Er-
wartungen können gerade durch die Zwischenzonen der Transition mit ihrer Auflö-
sung von Eindeutigkeiten besonders irritiert und herausgefordert sein. Gewaltsame
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 Abwehr kann sich hier auch explizit transfeindlich äußern und mit entsprechenden 
Schimpfworten und Beleidigungen einhergehen. Personen können aber auch falsch 
gelesen werden – und als schwul, lesbisch etc. attackiert werden. 

7.2.2.2 INTERSEKTIONALITÄT

Trans* Personen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, sind häufig noch 
einem höheren Gewaltrisiko ausgesetzt. Das betrifft wie oben dargestellt beispiels-
weise Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Im 
Rahmen der Online-Befragung haben fast alle Befragten angegeben, schon einmal 
wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert worden zu sein und/oder Sexismus 
erfahren zu haben. In einem Interview wird das exemplarisch mit Bezug auf trans* 
Frauen dargestellt:

„Und bei trans* Frauen kommt ja noch die Eigenart dazu, dass sie eben auch 
Frauen sind. Und dann gibt es eben sozusagen eine intersektionale Verstärkung 
an der Stelle. Und wenn sie dann auch noch als lesbisch gelesen werden, dann 
muss man sozusagen … erst mal fragen, wofür war denn das jetzt eigentlich? 
Hab‘ ich das jetzt als Frau, als trans* Frau, als Lesbe – können Sie sich mal ent-
scheiden?“ (Interview)

Dabei wird auch deutlich, dass in Fällen von Mehrfachdiskriminierung oft gerade 
nicht klar ist, worauf die Diskriminierung nun abzielte, und Dimensionen von Diskri-
minierung nicht einfach additiv zu verstehen sind. Das führt unter anderem dazu, 
dass Mehrfachdiskriminierung auch für die Betroffenen oft schwer zu fassen und be-
schreiben ist und entsprechend in Berichten und Statistiken in besonderem Maße 
unsichtbar bleibt (Meyer 2008).

Viele Interviewte schildern außerdem sehr deutlich und in großer Übereinstimmung 
mit bisherigen Forschungsergebnissen (bspw. LesMigraS 2012) die Beobachtung, 
dass von Rassismus betroffene trans* Personen einem noch einmal deutlich erhöh-
ten Gewaltrisiko ausgesetzt sind. Dabei sei es für trans* of color: 

„häufig so, dass, wenn sie eher männlich gelesen werden, werden sie sozusagen 
kriminalisiert und wenn sie eher weiblich gelesen werden, werden sie sexualisiert. 
Aber irgendwas wird immer.“ (Interview) 

Hinzu kommt, dass die Herkunftsfamilien von trans* Personen of Color oft ohnehin 
besonders belastet sind und weitere Diskriminierungserfahrungen fürchten:

„… sobald Rassismus [im Spiel ist, ist das] tatsächlich so ein Schatten … über al-
les, sogar wenn sagen wir mal Transfeindlichkeit in der Familie passiert, wenn 
man sich dann die Fälle genau anschaut, sind das auch oft dann Familien, die 
besonders unter Druck leben und so, ach dadurch fallen wir dann noch mehr auf. 
Dadurch werden die noch mehr Gewalt erleben, dadurch wirst Du noch mehr Ge-
walt erleben. Sogar da spielt dann noch mal Rassismus eine wichtige Rolle, also 
die Rassismuserfahrungen [bei] den Freunden und Familien.“ (Interview)

Eine weitere Dimension von Mehrfachdiskriminierung ist die klassistische Abwertung 
oder Abwertung aufgrund von Armut. Gleichzeitig ist Transfeindlichkeit aber häufig 
auch Ursache wirtschaftlich prekärer Lebenssituationen:
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„Also es gibt verschiedene ziemlich relevante Merkmale und manche sind eben 
auch sozusagen … kausal verknüpft, also ich werde als trans* Person zum Bei-
spiel in der Schule mehr gemobbt, habe einen schlechteren Bildungsabschluss, 
bin dadurch ärmer und als arme Person werde ich auch diskriminiert. Also trans* 
Personen werden sozusagen für das Transsein diskriminiert und aber auch für die 
Folgen dieser Diskriminierung diskriminiert, ja?“ (Interview)

Mehrfachdiskriminierung bringt zudem häufig mit sich, dass Rückzugsräume und 
Orte der Unterstützung wegfallen, wenn beispielsweise Personen of Color mit ihren 
spezifischen Erfahrungen dort kein Gegenüber finden oder im universitären Kontext 
entstandene Gruppen für Nicht-Akademiker*innen nur schwer zugänglich sind.

Im Hinblick auf Gewaltrisiken und Unterstützungs- und Solidaritätsbedarfe ist aber 
nicht nur die Reaktion des Angreifers von Bedeutung. Die Transition kann auch mit 
einer tiefen inneren Verunsicherung einhergehen, mit existenziellen psychischen Be-
lastungen, Ängsten und ungelösten Fragen. Manche Befragte berichten, dass für den 
mit Übergriffen verbundenen Schmerz auch die inneren Zustände einen erheblichen 
Stellenwert haben. Wenn in einer Situation der inneren Stärke ein Übergriff quasi ab-
zuperlen scheint, kann der gleiche Übergriff in einer anderen Situation tiefe Narben 
hinterlassen.

Abb. 62 Zentrale Befunde

• Transfeindliche Gewalt ist mit einem engen Gewaltbegriff kaum angemessen zu 
fassen. Neben körperlichen und verbalen Gewalttaten kommt auch symbolischer 
und normativer Gewalt eine große Bedeutung zu, im Sinne einer Abwertung oder 
Nicht-Anerkennung der geschlechtlichen Identität.

• Die Betroffenen beschreiben Gewalt und Diskriminierung zumeist als allgegenwär-
tigen, integralen Bestandteil des Transseins. Transfeindliche Gewalt ist allgegen-
wärtig und normalisiert. Betroffene sind anhaltend genötigt, sich mit transfeind-
licher Gewalt auseinanderzusetzen. Die Interviewten beschreiben das in großer 
Übereinstimmung als außerordentlich anstrengend und belastend.

• Trans* männliche Personen berichten, dass misogyne Übergriffe abnehmen, je eher 
sie als männlich gelesen werden, es dann aber teils mehr Übergriffe mit homopho-
ber Komponente gebe.

• Trans* weiblichen Personen wird durch die Interviewten ein deutlich höheres Maß 
an Gewaltbetroffenheit zugeschrieben, weil sie oft besonders sichtbar als trans* zu 
identifizieren sind. Ebenso erleben nicht-binäre Personen gerade dann, wenn sie 
schlecht in binäre Geschlechterbilder einzuordnen sind, besonders häufig Gewalt.

• Von Mehrfachdiskriminierung Betroffene erleben besonders häufig Gewalt. Thema-
tisiert werden die fast omnipräsente Verschränkung von Sexismus und Transfeind-
lichkeit, die besondere Gewalterfahrung von Menschen, die von Transfeindlichkeit 
und Rassismus betroffen sind, und die Zusammenhänge von Klassismus und Trans-
feindlichkeit. In letzterem Fall bedingen sich beide Merkmale oft gegenseitig, wenn 
etwa trans* Personen aufgrund von Ausschlüssen in Bildung und Berufsleben in 
prekären sozialen Bedingungen leben.
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7.2.3 Orte und Kontexte transfeindlicher Gewalt 

Transfeindliche Gewalt findet an vielen Orten statt und stellt sich in verschiedenen 
Kontexten unterschiedlich dar. Ein Großteil der berichteten konkreten Übergriffe er-
folgt im öffentlichen Raum, aber auch Gewalt im privaten Nahfeld wird berichtet. Sie 
wiegt für die Betroffenen oft besonders schwer, weil Schutz- und Rückzugsräume 
bedroht werden. Gewalt wird aber ebenso aus dem Gesundheitswesen und im Um-
gang mit Polizei und Behörden berichtet.

7.2.3.1 GEWALTERFAHRUNGEN IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Gewalterfahrungen im öffentlichen Raum machen auch im Rahmen der Online-Be-
fragung und in den Statistiken der Polizei und der Berliner Anti-Gewalt-Projekte den 
größten Teil der berichteten Gewalterfahrungen aus. In den Interviews wird deutlich, 
dass der ÖPNV dabei als Ort von Unsicherheit eine besonders herausgehobene Rolle 
spielt.

Der öffentliche Raum als Ort der Unsicherheit
Aus nahezu allen geführten Interviews geht hervor, dass trans* Personen den öffent-
lichen Raum, insbesondere auf der Straße, als kontingent bedrohlich wahrnehmen. 
Die folgenden Interviewsequenzen veranschaulichen dies auf besonders eindrück-
liche Weise:

„Ich muss auf der Straße sein und immer aufpassen, welche Menschen um mich 
herum sind. Also ich habe immer diesen Alarm in mir und ich weiß, dass in be-
stimmten Situationen vielleicht nichts wirklich passiert, aber weil ich ständig 
diese Einstellung habe, dass vielleicht etwas passieren kann, weil man auch so 
überfordert ist von Informationen über trans* Menschen, die getötet werden oder 
die diskriminiert werden. Man hat einfach ständig diesen Alarm sozusagen, wenn 
man auf der Straße ist.“ (Interview)

Was in dieser Beispielsequenz skizziert wird, ist der Zustand einer permanent wahr-
genommenen Bedrohlichkeit, dem sich trans* Personen im öffentlichen Raum aus-
gesetzt sehen. Eigene Gewalterfahrungen stellen für dieses Bedrohungsempfinden 
keine zwingenden Voraussetzungen dar. Vielmehr entfaltet transfeindliche Gewalt 
auch auf diskursiver Ebene eine nachhaltige Wirkung auf das Sicherheits- sowie Be-
drohungsempfinden von potenziell Betroffenen. Vor dem Hintergrund dieser ausge-
prägten Wahrnehmung des öffentlichen Raums als unsicher und bedrohlich, werden 
Fremde als potenzielle Angreifer*innen wahrgenommen:

„Ja, ich glaube eher, dass es so ist, dass ich in diesen Momenten ja nicht so ge-
nau weiß, wer ja noch in diesem öffentlichen Raum ist. (…) wenn ich so in einer 
Bahn bin oder ja in einem öffentlichen Ort oder z. B. auch im Club oder so, da weiß 
ich ja nicht, wer jetzt alles da ist und wie irgendwie die Leute alle drauf sind und 
was sie so denken, ja.“ (Interview)

Auf szenetypische Veranstaltungsorte wie bspw. das SchwuZ in Neukölln oder das 
SO36 in Kreuzberg wird sich zwar als relative Schutzräume bezogen, deren Schutz 
erscheint in den Bezugnahmen jedoch begrenzt und beginnt bzw. endet jeweils an 
der Tür:
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„Also es gibt keine Orte, wo ich mir keine Gedanken mache. Es gibt Orte, wo ich 
mir weniger Gedanken mache. Es gibt natürlich geschlossene Orte. Es gibt das 
SchwuZ, wenn da eine Party ist, dann ist da eine Party, also da wird keiner rein-
gehen, um da Keule zu machen (…), aber das ist halt, sobald die Türe verlassen ist, 
ändert sich das schlagartig.“ (Interview)

Die Wege zu diesen Schutzräumen bzw. von dort wieder nach Hause sind von Unsi-
cherheit und Bedrohungsempfinden geprägt:

„Also ich erinnere mich daran, wie ich auf dem Weg zum SO36 war und so ein 
weißes Kleid getragen habe und richtig beschimpft und angegriffen worden bin 
auf dem Weg dorthin, also was nützt mir dann das SO36, wenn ich auf dem Weg 
angegriffen werde?“ (Interview)

Auffällig ist, dass Begleitpersonen von trans* Personen im öffentlichen Raum einen 
Einfluss auf das Risiko eines gewaltvollen Übergriffs zu haben scheinen. Handelt es 
sich bei der Begleitperson um eine als cis gelesene Person, scheint sich dies vermin-
dernd auf das Risiko eines gewaltvollen Übergriffs auszuwirken. Wird die Begleitper-
son jedoch ebenfalls als queer gelesen, scheint das Risiko eines gewaltvollen Über-
griffs zu steigen:

„Dann auf der Straße, wenn ich jetzt von Berlin selber spreche, kommt es auch 
immer darauf an, bevor ich jetzt auf die Situation eingehe, mit dem bin ich unter-
wegs, bin ich alleine unterwegs oder mit einer Person, die als cis gelesen wird oder 
als queer gelesen wird. Das ist einfach total der Unterschied. Wenn ich mit einer 
cis Person unterwegs bin, passiert es mir nicht so oft, dass ich zumindest – An-
starren geht, kommt immer darauf an, wie ich mich sozusagen kleide.“ (Interview)

Bedrohungskontext öffentliche Verkehrsmittel 
Auffällig ist, dass öffentliche Verkehrsmittel als konkrete Bedrohungskontexte, be-
ziehungsweise als Orte von gewaltvollen Übergriffen im öffentlichen Raum, in den 
Erzählungen von Betroffenen trans* Personen eine besondere Rolle einnehmen. Ver-
schiedene Aspekte erscheinen dabei als konstituierende Faktoren eines bedrohlichen 
Angstraums: eine relative körperliche Nähe der Fahrgäste, die Flüchtigkeit der dort 
stattfindenden Begegnungen sowie räumliche Begebenheiten der Verkehrsmittel 
und der Mangel an Fluchtwegen. Auffällig ist auch, dass sich Betroffene in ihren Schil-
derungen wiederholt auf Gruppen von Männern oder Gruppen von Jugendlichen als 
bedrohlich beziehen:

„Also mein Angstgefühl variiert von Ort zu Ort und von Tageszeit zu Tageszeit. 
Also an Abenden vor Corona, wo gefeiert wurde, und Leute zum sich betrinken 
gehen in die U-Bahn steigen oder schon betrunken U Bahn fahren, hab ich ein 
hohes Angsterleben, generell Gruppen von Männern machen mir Angst oder 
auch Gruppen von Jugendlichen egal welchen Geschlechts. Also zu den Zeiten, 
wo Schüler*innen öffentliche Verkehrsmittel benutzen versuche ich, die nicht zu 
benutzen.“ (Interview)

In der Konsequenz wird die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln insbesonde-
re am Wochenende am Abend und in der Nacht sowie unter der Woche mittags und 
nachmittags zum Unterrichtsende als besonders risikoreich wahrgenommen.
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7.2.3.2 GEWALTERFAHRUNGEN IM PERSÖNLICHEN NAHBEREICH

Neben dem öffentlichen Raum nimmt der unmittelbare Lebensnahbereich ebenfalls 
einen zentralen Stellenwert in dem geschilderten Bedrohungsempfinden bzw. in der 
geschilderten Gewaltbetroffenheit der befragten trans* Personen ein. Im Folgenden 
wird der unmittelbare Lebensnahbereich unterschieden in (a) die eigene Wohnung/
das eigene zu Hause als Ort von Gewalt, (b) Gewalt in Beziehungen bzw. Partner*in-
nenschaften und (c) die eigene Herkunftsfamilie als Ort von Gewalt.

Das eigene Zuhause als Ort von Gewalt

Wenn der öffentliche Raum als permanent bedrohlich wahrgenommen wird, ist die 
hohe Relevanz der eigenen Wohnung bzw. des eigenen Zuhauses als Schutz- und 
Rückzugsraum in besonderem Maße nachvollziehbar. Auch an der Wohnungstür bzw. 
in der eigenen Wohnung erzeugt der Kontakt mit fremden Personen aus Angst vor 
transfeindlichen Übergriffen ein Gefühl von Unsicherheit:

„Ich weiß nicht, ich persönlich fühle mich relativ unsicher in so Situationen, wo ich 

irgendwelche Leute in meine Wohnung lassen muss, also irgendwelche Handwer-

ker*innen oder so was, also auch wo es dann so einen persönlichen Kontakt gibt 

und Leute mich irgendwie gendermäßig einordnen müssen und das dann vielleicht 

nicht so gut können und dann irgendwie deswegen aggressiv werden.“ (Interview)

Kommt es zu einer konkreten Bedrohung bzw. zu einem gewaltvollen Übergriff zu 
Hause, hat dies zur Folge, dass der Schutzraum als solcher nicht mehr gegeben ist:

„Also das Schlimmste, was mir widerfahren ist, ist, dass jemand bei mir an der Tür 

geklopft hat und geklopft, gehämmert, geklingelt, mit Fäusten dagegen geschla-

gen hat und gesagt hat …, ich mach dich kalt! Das war so glaube ich der größte 

Angstmoment in meinem Leben. …Also ich sage mal, wenn du auf der Straße mal 

irgendwie blöd angepöbelt wirst und so weiter, das ist – im Vergleich dazu ist das 

harmlos. … also das Zuhause ist halt noch mal ein gesonderter Schutzraum und 

wenn der angegriffen wird, das ist noch mal was anderes, als wenn du jetzt in der 

Stadt irgendwie blöd angepöbelt wirst …, das war schon sehr extrem, ja. Dass ich 

sage mal so, die eigene heilige Burg da plötzlich attackiert wird, das war schon 

schlimm.“ (Interview)

Gewalterfahrungen im eigenen Zuhause werden zwar deutlich seltener berichtet als 
im öffentlichen Raum38. Wenn sie stattfinden, werden sie aber potenziell als erheblich 
belastender und bedrohlicher empfunden.

Gewalterfahrungen in Beziehungen bzw. Partner*innenschaften

Neben gewaltvollen Erfahrungen mit fremden Personen im eigenen Zuhause kommt 
es dort auch zu transfeindlichen Gewalterfahrungen im Kontext von Beziehungen 
und Partner*innenschaften. Besonders hervor sticht hier das Thema trans*-Coming-
out im Beziehungskontext, in dessen Folge sich trans* Personen mitunter gewalt-
vollen Übergriffen durch ihre Partner*innen ausgesetzt sehen können. Vor dem Hin-
tergrund einer geteilten Wohnsituation stehen Betroffene dann vor der besonderen 
Herausforderung, keinen eigenen Schutzraum zu haben, in den sie sich zurückzie-
hen können. Gerade während bzw. nach dem Coming-out oder zu Beginn einer Trans

| 38 In der Online-Be-
fragung wurde 
zusammengefasst 
nach Gewalterfah-
rungen zu Hause 
oder in einer anderen 
Wohnung gefragt, es 
ist entsprechend nicht 
differenzierbar, ob es 
sich um die eigene 
Wohnung gehandelt 
hat. Insgesamt 58,1 % 
der Befragten haben 
angegeben, dass sie 
dort zumindest selten 
Gewalt erfahren ha-
ben, gegenüber 95,8 % 
im öffentlichen Raum. 
Im öffentlichen Raum 
ist zudem aber der 
Anteil derjenigen, die 
angeben, dort oft oder 
gelegentlich Gewalt 
erfahren zu haben, 
deutlich höher.
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itionsphase kommt diesem jedoch eine besondere Bedeutung zu. In der Konsequenz 
entsteht eine Situation, die durch eine erhöhte Gefährdung oder einen Zustand der 
Ausgeliefert-seins geprägt ist: 

„Und da hat meine Ex-Freundin gesagt, also wenn ich mich dazu entscheide, als 
Frau zu leben, wird sie mich verlassen. Da hab‘ ich gesagt, okay, gut. Ich war na-
türlich noch in dieser unsicheren Phase, also was brauche ich? Brauche ich die 
Transition, brauche ich sie nicht? Wie mache ich das? Also ich meine, ich habe 
diesen inneren Drang gefühlt, aber ich war mir unsicher, ob ich die Folgen tragen 
möchte. Und- also sie war da sehr resolut und sehr klar, aber eben auch wieder 
auf ihre Art und Weise, also hat sie mir keinen Raum gegeben oder hat sie uns kei-
nen Raum gegeben, das zu verarbeiten. Und nach diesem Klinikaufenthalt ist es 
dann zu Hause richtig losgegangen mit Anfeindungen. Also ich wurde komplett 
überwacht, mein Handy wurde genommen, E-Mails wurden gelesen, es wurde 
mir dann von ihr vorgeworfen, dass ich ja Transliteratur lese. (…) Und es war im-
mer mit Verächtlichmachung verknüpft. Und dadurch wurde ich wieder sehr un-
sicher und wusste nicht, was ich noch tun kann, wo ich noch irgendwie ich sein 
kann. Ich habe mich dann auch versucht zurückzuziehen. Also irgendwie eine Art 
Freiraum in der Wohnung zu schaffen.“ (Interview)

Die eigene Herkunftsfamilie als Ort von Gewalterfahrungen
Gewaltvolle transfeindliche Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit heteronor-
mativen und binär geprägten Erwartungshaltungen von Familienmitgliedern sind 
unter trans* Personen weit verbreitet. Dabei können die Auswirkungen einer jahre-
langen gewaltvollen Unterdrückung der geschlechtlichen Transidentität im Familien-
kontext eine schließlich erfolgende Trennung von der Herkunftsfamilie überdauern:

„Ich komme aus einem (…) Elternhaus, also sehr konservativ, sehr religiös und 
wir sind drei-, viermal die Woche in die Kirche gelaufen und so und dann hieß es 
dann immer, das ist Sünde, das darf man nicht, gell? Und das war – als Kind war 
das schon schwierig oder ich habe es halt nicht verstanden, was ist daran jetzt 
so böse, was ich da mache? Aber das wurde dann dementsprechend auch immer 
unterdrückt so durch die ganze Kindheit durch, bis ich meine erste eigene Woh-
nung hatte. Und da hatte ich so das erste Mal die Möglichkeit, mich auch mal so 
ja zu entfalten, mal auszudrücken. Aber natürlich immer alles heimlich, weil, im 
Hinterkopf war ja immer, das ist böse, das ist Sünde, das darf man nicht. Klar. Und 
habe also ein Leben als cis männliche Person auch in Heterobeziehungen dann 
gelebt. Und dann im Alter von 35 Jahren hatte ich gar keine andere Wahl mehr. 
Dann wurde es halt präsenter.“ (Interview)

Eine andere Interviewperson stellt die Beziehung zur Mutter in den Mittelpunkt:

„Also wie oft habe ich mich mit meiner Mutter gestritten, ich möchte jetzt so und 
so aussehen. So immer diese Symbiose von Tochter in Anführungsstrichen als 
auch Mutter vom Körper her ist halt total das große Thema. Und als trans* Person 
noch viel mehr. Und da die Grenzen immer wieder hochzuziehen und das auch 
aushaltbar zu machen, ist einfach auch eine Abwägungssache. Und ja, ist auf 
jeden Fall auch Bestandteil von Stress und Gewalt auf eine bestimmte Art und 
Weise.“ (Interview)
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Dieselbe Interviewperson beschreibt, dass es in der Vergangenheit schon verschie-
dene Kontaktabbrüche gegeben habe und das Risiko eines weiteren Kontaktabbruchs 
im Transitionsprozess als Herausforderung und Belastung empfunden wird.

Den Rückhalt der Familie zu verlieren, kann neben der emotionalen Belastung zudem 
auch bedeuten, dass ökonomische Sicherheiten wegfallen.

7.2.3.3 GEWALTERFAHRUNGEN IM GESUNDHEITSSYSTEM

Aus den geführten Interviews geht hervor, dass eine fehlende Sensibilisierung bzw. 
Professionalisierung von Personal im Gesundheitssystem zum Thema Transge-
schlechtlichkeit für viele trans* Personen zu gewaltvollen Erfahrungen führt. Eine 
solche fehlende Sensibilisierung bzw. Professionalisierung kann für Betroffene mit-
unter lebensbedrohliche Folgen haben. Aus dem folgenden Zitat eines trans* Mannes 
geht hervor, dass dessen akute körperliche Beschwerden gar nicht erst wahrgenom-
men werden, weil die beiden gerufenen Rettungssanitäter ihn nicht als trans* Mann 
erkennen und darüber hinaus auch auf die Erklärungen und Einwände der Begleit-
person nicht reagieren:

„Ich hatte eine Zyste an meinem Eierstock und ich hatte dadurch so sehr starke 
Blutungen und ich habe auch Medikamente dagegen genommen. Und ich war 
halt abends noch auf einer Veranstaltung und war dann noch mit meinem dama-
ligen Freund unterwegs und ich bin dann auf einmal auf der Straße umgekippt, 
also bin so ohnmächtig geworden, weil ich halt einfach einen Tag so sehr, sehr 
viel Blut verloren hatte. (…) Und er hatte dann einen Krankenwagen gerufen. Und 
also dann kam auch ein Krankenwagen und dann hat er auch erklärt, dass ich 
halt so eine Zyste irgendwie an der Gebärmutter habe oder irgend so etwas. Und 
dann hat dieses Personal einfach ihm nicht geglaubt, dass ich eine Gebärmutter 
haben könnte. Und dann meinten die einfach, ich wäre ja nur besoffen und dann 
sind die weggefahren. (…) ich bin zu keinem Zeitpunkt jemals ansprechbar gewe-
sen und (…) mein Freund hatte damals sogar die Medikamente rausgeholt, die ich 
so dann genommen hatte, und versuchte das so zu erklären und es musste dann 
ein zweiter Krankenwagen kommen, der mich dann auch mitgenommen hat. (…) 
Und das ist für mich auch eine Form von transfeindlicher Gewalt.“ (Interview)

Auch bei Psychotherapeut*innen bzw. Psychoanalytiker*innen beklagen viele trans* 
Personen eine fehlende Sensibilisierung bzw. Professionalisierung zu Transge-
schlechtlichkeit. Diese wird insbesondere dann als Gewalterfahrung in einem Macht-
verhältnis wahrgenommen, wenn die eigene Transgeschlechtlichkeit von therapeuti-
scher Seite aus psychopathologisiert wird:

„Und das war ’ne sehr konservative Analytikerin, bei der ich da war. Und das war 
wirklich ’ne furchtbare Erfahrung für mich, weil die GAR nicht transaffirmativ war, 
sondern irgendwie das komplett psychopathologisiert hat und irgendwie so als 
selbstverletzendes Verhalten abgetan hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube 
ich, schon über ein Jahr bei der Person. Und da bestand natürlich auch ’ne Ab-
hängigkeit, also ’ne emotionale Abhängigkeit irgendwie und so ein Machtverhält-
nis. Und für mich war’s echt nicht leicht, mich von der zu verabschieden. Ich hab‘ 
dafür, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, da überhaupt wegzugehen. Und es 
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war ’ne richtig schlimme Zeit, weil ich das natürlich auch geglaubt hab, was- also 
auf ’ne Art, ein Teil von mir (lacht leicht) hat das irgendwie auch geglaubt, was sie 
von Transsein hielt.“ (Interview)

7.2.3.4 GEWALTERFAHRUNG MIT DER POLIZEI

Eine fehlende Sensibilisierung und Professionalisierung im Umgang mit Transge-
schlechtlichkeit wurden von Betroffenen in den geführten Interviews auch der Polizei 
zugeschrieben. Beklagt wurde dabei das Vorgehen der Polizei im Rahmen von Per-
sonenkontrollen. In der folgenden Beispielsequenz entsteht der Eindruck, dass die 
beteiligten Polizist*innen keinen routinierten Umgang mit transgeschlechtlicher Kör-
perlichkeit haben. 

„Ich hatte auch schon mehrmals, dass die Polizei dann, zum Beispiel dass das 
cis Männer mich durchsuchen und dann so sehr stark betatschen zum Beispiel 
und (…) einmal (…) war ich dann auch in der Gesa [Gefangenensammelstelle] und 
musste mich dann auch vor zwei cis Männern ausziehen und es wurde –ja es wa-
ren so zwei cis Männer und dann wurde noch eine Frau dazugeholt. Das war dann 
so richtig absurd, weil, am Ende waren dann so drei Leute in dieser Kabine, wo ich 
mich ausziehen musste. Also so anstatt irgendwie zu schauen, was jetzt für mich 
am besten wäre, haben die einfach immer mehr Leute dazugeholt, weil sie dann 
dachten, dass es dann irgendwie ‚okayer‘ wäre.“ (Interview) 

In der geschilderten Situation entsteht der Eindruck, dass die beiden männlichen 
Polizisten überfordert sind. Dies kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass 
sie im Zuge einer durchgeführten Leibesvisitation schließlich eine weitere weibliche 
Kollegin hinzuziehen.

7.2.3.5 GEWALTERFAHRUNGEN MIT BEHÖRDEN

Transfeindliche Gewalterfahrungen im institutionellen Kontext mit Behörden hinter-
lassen bei Betroffenen ein Gefühl der Erschütterung oder der Ohnmacht. Im Folgen-
den wird eine Beispielsequenz zitiert, in der eine trans* Frau von einer Erfahrung vor 
Gericht erzählt:

„Und ich war zum Beispiel- das war auch in einem Gerichtsverfahren, da hat mein 
Anwalt mehrfach, also ich glaube auf fünf Seiten erklärt, warum ich eine Frau bin 
(…), und auf Studien hingewiesen, wie wichtig es ist für trans* Personen mit dem 
richtigen Namen, mit den richtigen Pronomen angesprochen zu werden und so 
weiter und so fort. Und die Richterin hat sich konsequent geweigert, mich mit 
dem richtigen Namen anzusprechen. Sie hat dann immer von „er“, also immer das 
maskuline Pronomen und so weiterverwendet. Das ist halt auch Gewalt. Und das 
ist massive Gewalt. Das ist Gewalt von einer Institution, gegen die du auch nichts 
unternehmen kannst, weil, das ist ja die Rechtsprechung, die eigentlich Gewalt 
verhindern soll. Und das fand ich furchtbar.“ (Interview) 

Transphobe Gewalterfahrungen in institutionellen Kontexten können zu einer nach-
haltigen Erschütterung des Verhältnisses zum Staat, seinen Behörden und deren 
Vertreter*innen führen:
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„Also, wenn du von so einer Stelle so eine Gewalt erfährst, dann erschüttert das 
dein ganzes Vertrauen in den ganzen Rechtsstaat, wo du denkst, wozu willst du 
dich überhaupt dann hier mit der Polizei und Staatsanwaltschaft und Gericht ir-
gendwie anlegen, du verlierst doch eh. Wenn die Würde des Menschen noch nicht 
mal da irgendwie was zählt. Und das- ich fand das so furchtbar.“ (Interview)

7.2.3.6 GEWALTERFAHRUNGEN IM KONTEXT VON AUSBILDUNG UND 
ERWERBSARBEIT

Konkrete Schilderungen gewaltsamer Übergriffe im Kontext von Erwerbsarbeit wei-
sen in den geführten Interviews keine auffällige Relevanz auf. Mehrfach thematisiert 
wurde jedoch, dass sich die allgemeinen und vielfältigen Auseinandersetzungen mit 
den komplexen Herausforderungen, mit denen sich trans* Personen in ihrem Alltag 
konfrontiert sehen, hinsichtlich der Zugänge zum Arbeitsmarkt hinderlich auswirken. 
Bildungswege sind häufig von Brüchen geprägt und dauern dadurch länger. In der 
Konsequenz sind trans* Personen stärker von prekären Lebensumständen betroffen:

„Ich glaube, bin jetzt in meiner Karriere an einem Punkt, wo andere Leute 20 Jah-
re früher wären. Und das hat zum großen Teil mit meinem Transsein zu tun. Zum 
einen halt wegen meiner psychischen Probleme, die mich daran gehindert haben, 
mein Studium fertigzumachen und was alle dann ganz schön auch hingezogen 
haben. Zum anderen, für wen ich arbeiten kann, in welchen Räumen ich arbeiten 
kann, so. Und ich lebe gerade nicht prekär, aber (…) wenn ich in Rente gehe, dann 
werde ich wieder prekär sein und (…) Transfeindlichkeit hat echt glaube ich den 
Löwenanteil daran, dass das so ist. (…) Also, wenn Transfeindlichkeit Menschen 
schon daran hindert, eben ihre Ausbildung in der Art und Weise und auch in dem 
Tempo abzuschließen, wie andere das tun, dann schließt sich ja daran entspre-
chend so ein Rattenschwanz an.“ (Interview)

Hinzu kommen Ausschlüsse im Bildungsweg und im Arbeitsleben, wenn beispiels-
weise Bildungseinrichtungen und Arbeitgeber*innen im täglichen Umgang und in den 
Formalia des Anstellungsverhältnisses auf binären Geschlechterkategorien bestehen. 
Trans* Personen, die sich diesen Kategorien nicht zuordnen, haben dann nur die Wahl, 
sich misgendern zu lassen oder eine Arbeitsstelle, einen Studiengang etc. nicht anzu-
treten. In Bezug auf das Arbeitsleben wurde ein solcher Fall im Rahmen der Interviews 
berichtet. In Bezug auf Bildungseinrichtungen ist die jüngst eingereichte Verbands-
klage nach dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz der Gesellschaft für Frei-
heitsrechte (GFF) gegen die Humboldt-Universität zu Berlin zu nennen (GFF 2022).

Abb. 63 Zentrale Befunde

• Der öffentliche Raum wird durch viele Interviewte als Ort permanenter Bedrohung 
wahrgenommen. Das bezieht sich insbesondere auf das Straßenland, den öffentli-
chen Nahverkehr und das Umfeld von Bahnhöfen/Haltestellen sowie rund um Aus-
gehorte.

• Öffentliche Verkehrsmittel nehmen als Bedrohungskontext einen besonderen Raum 
ein. Ausschlaggebend sind Aspekte wie die relative körperliche Nähe, die Flüchtig-
keit der dort stattfindenden Begegnungen, die räumlichen Begebenheiten und der 
Mangel an Fluchtwegen.
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• Die eigene Wohnung bzw. das eigene Zuhause ist als Schutz- und Rückzugsraum 
besonders wichtig. Kommt es zu einer konkreten Bedrohung bzw. zu einem gewalt-
vollen Übergriff zu Hause, wird das oft als besonders belastend empfunden.

• Transfeindliche Gewalt in Beziehungen spielt insbesondere im Kontext des Coming-
outs als trans* eine Rolle. Vor dem Hintergrund einer geteilten Wohnsituation stehen 
Betroffene dann vor der Herausforderung, keinen eigenen Schutzraum zu haben, in 
den sie sich zurückziehen können.

• Viele Interviewte berichten von transfeindlicher Gewalt in der Herkunftsfamilie. Vie-
le Betroffene beschreiben, dass die familiäre Ablehnung ihrer Transidentität für sie 
auch langfristig und auch nach einer ggf. erfolgten Trennung von der Herkunfts-
familie tiefgreifende Auswirkungen habe.

• Eine oft fehlende Sensibilisierung und Professionalisierung zum Thema Transge-
schlechtlichkeit im Gesundheitssystem führt vielfach zu Gewalterfahrungen, etwa 
wenn medizinische Hilfe verwehrt wird, Betroffene anhaltend misgendert werden 
oder Transgeschlechtlichkeit durch Psychotherapeut*innen pathologisiert wird.

• Der Polizei wird durch die Betroffenen oft eine fehlende Sensibilisierung und Pro-
fessionalisierung zugeschrieben, woraus beispielsweise bei Personenkontrollen 
gewaltsame Situationen entstehen können.

• Erfahrungen mit transfeindlicher Gewalt im Kontakt mit Behörden werden häu-
fig berichtet und führen oft zu einem besonderen Gefühl des Ausgeliefert-Seins 
gegenüber einem Staat, der nicht ausreichend schützt und unterstützt. 

• Gewalterfahrungen im beruflichen Kontext werden in den Interviews vergleichswei-
se selten berichtet. Aus den komplexen Herausforderungen, mit denen sich trans* 
Personen in ihrem Alltag konfrontiert sehen, entstehen jedoch Nachteile für ihre 
Erwerbsbiografien. In der Konsequenz sind trans* Personen stärker von prekären 
Lebensumständen betroffen.

7.2.4 Formen transfeindlicher Gewalt 

Transfeindlichkeit erstreckt sich, das zeigt die Forschung ebenso wie die Ergebnisse 
der für diesen Themenschwerpunkt durchgeführten Online-Befragung, über ein brei-
tes Spektrum verschiedener Formen von Diskriminierung und Gewalt. Anhand gebil-
deter Kategorien lässt sich nachvollziehen, dass abfällige Bemerkungen, Beleidigun-
gen und verbale Anfeindungen sowie Misgendern und Deadnaming am häufigsten 
erlebt werden, Formen von körperlicher Gewalt, Sexualdelikten oder Sachbeschädi-
gungen werden weniger häufig berichtet, spielen aber auch eine wichtige Rolle. Die 
folgende Darstellung zeigen anhand von Beispielen, wie verschiedene Formen trans-
feindlicher Gewalt von den Interviewpersonen erlebt und erzählt werden. 

7.2.4.1 BELEIDIGUNGEN, BEDROHUNGEN, EINSCHÜCHTERUNGEN

Transphobe Beleidigungen, Bedrohungen und gezielte Einschüchterungen sind ins-
besondere im öffentlichen Raum weit verbreitet. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem 
Aspekt der Sichtbarkeit zu. Wahrgenommene Abweichungen von binär-geschlecht-
lichen Normen durch trans* Personen werden dabei zum Anlass für verbale transpho-
be Angriffe:
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„Und dann saß ein Typ in der Bank er war so, sagen wir mal, er war 60, dick, weiß 
und dann, wie ich merkte, betrunken. Der fing an zu schreien, als er mich sah. 
(…) Und der hat mich dann beschimpft und da hab ich auch zum ersten Mal das 
Schimpfwort kennengelernt: Analschlampe. Und ich hab das dann so interpre-
tiert, dass der mich als schwul gelesen hat. Und ich bin dann halt einfach so wei-
tergegangen. Und der saß halt auf seiner Bank und dann ist der aufgesprungen 
und zu mir gelaufen. Und hat weiter geschrien und dann hab ich Angst bekom-
men und bin weggelaufen, bin nach Hause gelaufen. Und das war halt vier Häu-
ser von meinem Haus entfernt. Und da waren halt ganz viele Leute und niemand 
hat irgendwas gemacht.“ (Interview)

In der Entfaltung solcher Bedrohungssituationen folgen auf Beleidigungen oft auch 
Bedrohungen und Einschüchterungen der betroffenen trans* Personen. Die Inter-
viewten beschreiben, dass sie das Ziel dieser Angriffe als Sanktionierung transge-
schlechtlicher Abweichungen von einer hegemonialen binären Geschlechterordnung 
verstehen. Oft verstünden sich Täter/Täter*innen als Verteidiger*innen dieser Ord-
nung und fühlten sich sicher oder im Recht. Das wird durch eine Ignoranz bzw. das 
fehlende Eingreifen Umstehender zusätzlich unterstützt. Transfeindlich motivierte 
Beleidigungen verbleiben hinsichtlich ihrer Explizität mitunter in einer relativen Un-
eindeutigkeit und werden auch allgemeiner als queerfeindlich wahrgenommen. Die 
homophobe Beleidigung „Schwuchtel“ beispielsweise weist keinen expliziten Trans-
bezug auf. Dennoch kommt die dadurch gesendete Botschaft bei den Betroffenen an:

„Ja, woher weiß ich das? Wie gesagt, wenn es halt- Trans oder Schwuchtel wird 
auch gerne gesagt und das ist dann zwar nicht explizit transfeindlich, aber ich 
weiß genau, wie es gemeint ist. Wenn man solche Worte hört, dann weiß man es 
genau.“ (Interview)

Darüber hinaus können Beleidigungen in ihrer Wirkung auf Betroffene einen mehrdi-
mensionalen Effekt haben. Wird beispielsweise ein trans* Mann auf homophobe Weise 
als „Dreckslesbe“ bezeichnet, dann beinhaltet diese Beleidigung neben ihrer homo-
phoben Ausrichtung auch eine Verkennung der transgeschlechtlichen Identität. Ob 
seitens des*r Täter/Täter*in intentional oder nicht intentional ausgesprochen, über-
steigt die Verkennung der Transgeschlechtlichkeit in ihrem Verletzungspotenzial die 
eigentliche homophobe Beleidigung:

„Aber dann gibt es auch oft so einen Punkt, wo ich dann so- genau, Du Drecks-
lesbe bin ich auch schon genannt worden, was natürlich immer so- also das trifft 
natürlich, weil es eine Beleidigung ist, aber es trifft vor allem, weil ich denke, das 
stimmt halt einfach nicht, ich bin weder eine Frau noch bin ich lesbisch. Also man 
verkennt mich einfach völlig und es ist so noch mal so eine ganz gewaltvolle Er-
innerung daran, wie ich gesehen werde in der Welt.“ (Interview)

7.2.4.2 KÖRPERLICHE ÜBERGRIFFE

Neben Beleidigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen sehen sich trans* Perso-
nen insbesondere im öffentlichen Raum körperlichen Übergriffen ausgesetzt. Ebenso 
wie es bei Beleidigungen, Bedrohungen und verbalen Einschüchterung der Fall ist, ist 
das Ziel körperlicher gewalttätiger Übergriffe auf trans* Personen die Sanktionierung
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 von Transgeschlechtlichkeit. In diesem Sinne stellen transphobe körperliche Über-
griffe Grenzmarkierungen einer gewaltvoll durchgesetzten binären Geschlechter-
ordnung dar. Oftmals werden körperliche Übergriffe von transphoben Beleidigungen, 
Bedrohungen und Einschüchterungen begleitet. Gewalttätige körperliche Übergrif-
fe wirken sich besonders gravierend auf Betroffene aus, wenn sie in der Nähe der 
eigenen Wohnung bzw. des eigenen Zuhauses erfolgen. Auf deren Bedeutsamkeit 
als Schutzraum wurde zuvor bereits eingegangen. Erfolgt ein solcher Übergriff in der 
Nähe, bleibt dies nicht ohne Effekt auf das Sicherheitsempfinden zu Hause. Hinzu 
kommt die Gefahr, dem*r Täter/Täter*in nochmalig oder gar regelmäßig zu begegnen:

„Ich bin jetzt von Mitte nach Wedding gezogen und bin dann sofort nach mei-
nem Einzug auf der Straße angegriffen worden von einem Betrunkenen oder von 
einem Alkoholabhängigen, der auf der Straße auch lebt und den ich öfters jetzt 
auch getroffen habe.“ (Interview)

In den Schilderungen im Rahmen dieser Studie werden körperliche Übergriffe auf-
fällig oft in öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. in der U-Bahn begangen. So auch in 
der folgenden Beispielsequenz, in der eine Eskalationsspirale geschildert wird, die mit 
einem Anstarren beginnt und dann über transphobe Beschimpfungen in Bespucken 
und weitere körperliche Übergriffe mündet. Auffällig ist dabei, dass keine*r der um-
stehenden Fahrgäste einzuschreiten scheint. Eine solche Teilnahmslosigkeit führt 
tendenziell dazu, dass sich Täter/Täter*innen in ihrem Übergriff ermutigt fühlen. Bei 
den gewaltbetroffenen trans* Personen führt eine wahrgenommene Teilnahmslosig-
keit hingegen zu dem Eindruck, die gegen sie verübte Gewalt werde als legitim erach-
tet oder man sei damit einverstanden.

„Ich bin mit meiner damaligen Freundin U-Bahn gefahren. Ich glaube, es war die 
U8, ich bin mir aber nicht sicher. Und bin dann von so einem Typen einfach an-
gelabert worden, der ein paar Bänke weiter saß. Der hat sich über alle Menschen 
hinweg so unterhalten. Und ich hab den so ignoriert und dann hat meine Freun-
din mit dem so geredet und gesagt, was willst du, lass das mal, lass uns in Ruhe, 
irgendwie so etwas. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Er hat glaube 
ich gesagt, bist du schwul oder bist du trans* oder irgendwie so etwas. Er wollte 
halt wissen, was ich genau bin. Und das ist dann total eskaliert. Niemand hat 
eingegriffen und er hat uns angespuckt und er wurde handgreiflich. Und wir sind 
dann schnell ausgestiegen bei der nächsten Gelegenheit. Und ich dachte, der 
läuft mir jetzt hinterher und schlägt mich. So, also und alle sind still geblieben 
drum herum.“ (Interview)

7.2.4.3 VERFOLGUNG 

Eine weitere Form transphober Gewalt, von der trans* Personen betroffen sind, ist 
Verfolgung. Auch dies findet in der Regel im öffentlichen Raum statt, kann insbeson-
dere beim Stalking aber auch die eigene Wohnung bzw. das eigene Zuhause mit ein-
beziehen. In den diesbezüglichen Erfahrungen, die von den Betroffenen im Rahmen 
dieser Studie geschildert wurden, geht der Verfolgung durch Fremde oftmals ein in-
tensives Anstarren voraus. In der folgenden Beispielsequenz wird ein solcher Fall ge-
schildert. Dort nimmt die Verfolgung in der U-Bahn ihren Anfang. Dabei wird deutlich, 
dass das eigene Zuhause als Schutzraum nicht zur Verfügung stehen kann, ohne es
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 als solches nachhaltig zu gefährden, da der*die Verfolger*in der betroffenen Person 
bis dorthin folgen könnte: 

„Und er hat mich für sehr lange in der U-Bahn beobachtet und so, hat versucht 

zu verstehen, was ich bin oder wo er mich so einordnen könnte. Und ich weiß 

nicht, was sein Fazit war, aber er hat mich dann- also ich habe so diese Strategie 

gemacht, aus der U-Bahn rauszugehen und dann wieder rein, um zu sehen, ob 

die Person mir folgt, und ich bin rausgegangen und wieder reingekommen und er 

war immer noch da und dann war er auf der Straße. Ich habe versucht nicht nach 

Hause zu gehen, ich bin zu bestimmten Gegenden gegangen, ich habe dann ver-

sucht, dass er einfach irgendwann weggeht, aber das war- ich weiß nicht, wie 

lange es gedauert hat, aber vielleicht insgesamt eine Stunde oder so.“ (Interview)

7.2.4.4 SEXUALISIERTE GEWALT

Mehrfach schilderten die im Rahmen dieser Studie interviewten trans* Personen 
auch von Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Zu solchen Übergriffen kommt es 
demnach überwiegend im öffentlichen Raum auf der Straße oder auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Nicht selten erfolgen solche Übergriffe in Zusammenhang mit Ver-
folgung oder Stalking. Die geschilderten Erfahrungen legen nahe, dass bei Tätern/
Täter*innen eine allgemeine Sexualisierung von Transgeschlechtlichkeit bzw. eine se-
xualisierte Wahrnehmung von trans* Personen verbreitet ist, die zur Folge hat, dass 
die Hemmschwelle zu sexualisierten Übergriffen bei Tätern/Täter*innen sinkt. Maß-
geblich für diese gesenkte Hemmschwelle ist auch eine Wahrnehmung von trans* 
Personen als minderwertig bzw. weniger geschützt. 

In der folgenden Beispielsequenz wird ein sexualisierter Übergriff an einer Ampel ge-
schildert. Die betroffene trans* Person ist situativ in der Lage, den Übergriff entschie-
den abzuwehren, sodass es in der Folge auch nicht zu einer Verfolgung nach Hause 
kommt:

„Und dann bin ich an denen vorbei und auf einmal höre ich hinter mir Schritte 

(…) und an der Ampel stand dann einer von diesen Typen neben mir, hat meine 

Hand genommen. Ich habe überlegt, in der Hand hatte ich mein Telefon und in 

der rechten und der hat dann meine rechte Hand genommen und bei sich in den 

Schritt gelegt. Und dann dachte ich, eh was soll das? Und dann sagt er- also das 

waren halt sexuelle Andeutungen, ich sollte mit ihm mitgehen, und dann habe ich 

gesagt, nein, mach ich nicht. Und er hat gefragt, wo ich hingehe, hab ich gesagt, 

ich gehe jetzt nach Hause schlafen. Hat er gesagt, ja ich komme mit. Sage ich 

nein, du kommst nicht mit.“ (Interview)

Findet ein sexualisierter Übergriff hingegen in dem semi-öffentlichen Raum eines Ta-
xis statt, so wie in der folgenden Beispielsequenz, dann gehen damit weitere Implika-
tionen einher. Das Taxi kann, wenn in Bewegung, von der betroffenen Person mitunter 
nicht augenblicklich verlassen werden. Zum anderen entsteht im Inneren des Taxis 
ein relativ geschlossener Raum, der sich zusätzlich erschwerend oder hinderlich auf 
die Suche nach Hilfe und Unterstützung auswirken kann. Aus der Schilderung der 
Reaktion des übergriffigen Taxisfahrers geht hervor, dass dieser angesichts der ab-
wehrenden Reaktion der betroffenen trans* Person überrascht zu sein scheint und 
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dass deren Handlungsmacht mit seiner Erwartungshaltung und den darin enthalte-
nen sexualisierenden Zuschreibungen an die trans* Person in Konflikt gerät:

„Er hat dann irgendwie ein paar komische Sprüche gemacht, dann hab ich halt 
irgendwie während der Fahrt realisiert, dass der jetzt die Hose da offen hat. Und 
dann hat er mich gefragt, ob ich da mal Hand anlegen möchte und so. Und dann 
hab ich gesagt, lasse mich in Ruhe. Und dann hab ich halt bei der nächsten Ge-
legenheit, wo die Ampel rot war, bin ich direkt aus dem Taxi raus. Also ich bin dann 
gerannt, also ich hab natürlich nicht bezahlt und hab gedacht, jetzt wird er sauer 
und verfolgt mich noch und keine Ahnung, aber der ist dann sofort weitergefah-
ren. Wahrscheinlich da auch auf bedacht, keine Ahnung. Jetzt hat er Scheiße 
gebaut und jetzt hat er Angst, dass ich jetzt eine Anzeige mache oder so. Er ist 
dann möglichst schnell weitergefahren, also er hat mich nicht irgendwie verfolgt 
oder so“ (Interview)

7.2.4.5 MISGENDERING   

Misgendering bezeichnet die Adressierung von trans* Personen mit einem Ge-
schlecht, das sie sich selbst nicht zuschreiben. Viele der interviewten trans* Perso-
nen gaben an, regelmäßig von Misgendering betroffen zu sein, und betonten dabei, 
dass sie diese Betroffenheit zum Teil als Gewalterfahrung einordnen. Für die Betrof-
fenen ist in diesem Zusammenhang in der Regel die Frage von Bedeutung, ob das 
Misgendering seitens einer anderen Person intentional erfolgt oder auf Unwissen-
heit oder fehlender Erfahrung im Umgang mit trans* Personen zurückzuführen ist. 
Intentional kann das Misgendering von trans* Personen durch andere also einen ge-
waltvollen Übergriff darstellen. In Bezug auf die im Rahmen dieser Studie geführten 
Interviews fällt auf, dass Betroffene vielfach von Fällen von Misgendering erzählen, 
die im Kontext des Gesundheitssystems erfolgten. Dies verdeutlicht zusätzlich, dass 
das Gesundheitssystem, auch über die Phase der Transition hinaus, für trans* Per-
sonen einen Kontext darstellt, der von konfliktiven Auseinandersetzungen mit ihrer 
Transgeschlechtlichkeit geprägt ist. In der folgenden Beispielsequenz schildert ein 
trans* Mann eine Misgenderingerfahrung in einem ärztlichen Kontext, die trotz seines 
vorangehenden Hinweises, nicht als Frau angesprochen zu werden, erfolgt. Daraus 
geht hervor, dass das Gesundheitspersonal dem Hinweis des trans* Mannes zu sei-
ner geschlechtlichen Adressierung nicht die angemessene Aufmerksamkeit zuteil-
werden lässt. Deutlich wird auch hier eine fehlende Professionalität des Personals im 
Umgang mit Transgeschlechtlichkeit. 

„Also auch in so ärztlichen Kontexten, wenn ich dann mal irgendwie sage, ich 
möchte nicht als Frau angesprochen werden (…) Und dann sind Leute so, ja, ja 
gar kein Problem, gerne. Und dann passiert es natürlich trotzdem (…) Und das 
auch anzuerkennen ist glaube ich auch immer wieder schwierig für mich, weil ich 
dann auch denke, naja ist ja nicht so schlimm, ich habe mich ja auch schon dran 
gewöhnt. Aber dass das ja vielleicht auch genau das Problem ist, sich so daran 
gewöhnt zu haben, ja.“ (Interview)

In der folgenden Beispielsequenz schildert eine nicht-binäre Interviewperson eine 
ähnliche Erfahrung von Misgendering in einer Arztpraxis. Durch das demonstrative 
Aufgerufenwerden tritt eine weitere Dimension hervor. Das Misgendering findet nicht
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 nur zwischen aufrufender und aufgerufener Person, sondern mutmaßlich auch vor 
anderen Patient*innen und weiterem Personal statt. Hinzu kommt die geschilderte 
abwiegelnde Reaktion des Arztes mit Verweis auf ein mutmaßlich verwendetes EDV-
System, welches die negative Auswirkung des Misgendering auf die betroffene Per-
son zusätzlich verstärkt: 

„Und dann habe ich wieder, als ich ankam in der Praxis, noch mal daran erinnert, 
mich nicht mit Frau aufzurufen, dass ich keine bin und dass die das bitte vermer-
ken. Und dann war ich irgendwann dran und dann kam der Arzt und dann hat er 
natürlich wieder so ganz laut in der Praxis irgendwie das gerufen (…) und dann 
bin ich in die Praxis rein und hab mich reingesetzt (…) Und dann habe ich es halt 
auch wieder angesprochen. Ich so, ja, ja ich wollte noch mal sagen gerade, das 
war wirklich sehr unangenehm und ich bin keine Frau und ich bin non-binär und 
das steht ja auch eigentlich drin. Und dann hat er so, ein Cis-Mann, ich glaube 
sogar der Besitzer der Praxis, und dann hat er so gesagt, ja das ist halt unser Sys-
tem hier, das ist halt doof und dann hab ich halt angefangen zu weinen und dann 
hat er so- und er konnte überhaupt nicht damit umgehen, (…) während ich die 
ganze Zeit geheult habe und hat es nicht geschafft, einfach mal Entschuldigung 
zu sagen, (…) Ach das war so schlimm (…) und das war dann auch, wo ich gesagt 
habe, ich wechsle jetzt auch die Praxis, ich gehe da nicht mehr hin.“ (Interview)

Abb. 64 Zentrale Befunde

• Transfeindliche Beleidigungen, Bedrohungen und gezielte Einschüchterungen wer-
den sehr häufig beschrieben. Die Interviewten verstehen diese Angriffe als Sanktio-
nierung transgeschlechtlicher Abweichungen von einer hegemonialen binären Ge-
schlechterordnung. Oft sehen sich Täter/Täter*innen als legitime Verteidiger*innen 
dieser Ordnung und fühlen sich sicher oder im Recht.

• Auch von körperlichen Übergriffen wird in den Interviews mehrfach berichtet, auf-
fällig oft in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch von Verfolgungen und Stalking wird 
berichtet.

• Die Interviewten schildern zudem mehrfach Fälle sexualisierter Gewalt – über-
wiegend im öffentlichen Raum auf der Straße oder auch in öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Bei Tätern/Täter*innen scheint eine allgemeine Sexualisierung von Trans-
geschlechtlichkeit bzw. eine sexualisierte Wahrnehmung von trans* Personen 
verbreitet zu sein, die zur Folge hat, dass die Hemmschwelle zu sexualisierten 
Übergriffen bei Tätern/Täter*innen sinkt.

• Viele der interviewten trans* Personen geben an, regelmäßig von Misgendering – 
also einer falschen geschlechtlichen Adressierung – betroffen zu sein. 

7.2.5 Umgang mit transfeindlicher Gewalt

Die Interviewten wurden auch gebeten, zu berichten, wie sie mit transfeindlicher 
Gewalt umgehen – welche Strategien sie also anwenden, um Gewalterfahrungen zu 
vermeiden oder zu verarbeiten. Unsere Gesprächspartner*innen berichten dabei von 
einer ganzen Bandbreite an Strategien, die von Strategien der Selbstbehauptung, 
Selbstermächtigung und des Aktivismus über das Vermeiden von Orten und Situatio-
nen und das Sich-unsichtbar-Machen bis hin zu aktiver Gegenwehr reichen. 
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7.2.5.1 SELBSTBEHAUPTUNG UND AKTIVISMUS

Selbstbehauptung, Selbstermächtigung und Aktivismus spielen für viele der Inter-
viewten eine wichtige Rolle im Umgang mit Gewalt. Die Vernetzung mit anderen, die 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Ein*e 
Interviewpartner*in beschreibt, im Austausch mit anderen gelernt zu haben, 

„mir Raum zu nehmen, auch verbalen, körperlichen Raum, auch laut zu sein, 
wenn es nötig ist, Grenzen zu setzen. Auch einfach zu gehen aus Räumen. So 
eine gewisse Arroganz auch, also so zum Schutz.“ (Interview) 

Einige Interviewte und viele der Teilnehmenden der standardisierten Befragung be-
treiben Selbstverteidigung und/oder Kampfsport. Dabei geht es einerseits um die 
ganz konkrete Möglichkeit, sich gegen körperliche Übergriffe zu verteidigen. Ande-
rerseits spielt aber auch hier die Frage der Selbstermächtigung eine zentrale Rolle – 
Selbstverteidigung zu trainieren dient dazu, 

„aus diesem Viktimisierungsscheiß herauszukommen“ (Interview).

Viele der Interviewten engagieren sich politisch und sozial. Dabei stehen oft, aber 
nicht ausschließlich Belange von trans* Personen im Mittelpunkt. Berichtet wird von 
einer Vielfalt politischer Betätigungsfelder. Beispiele sind das Engagement in Ver-
einen, Initiativen und Organisationen, die sich mit trans*-Themen beschäftigen und 
Unterstützung für trans* Personen organisieren, Aufklärungsarbeit in organisierten 
oder privaten Zusammenhängen, die Vernetzung in Kiezinitiativen oder Engagement 
für Antidiskriminierungsfragen am Arbeitsplatz. Die Interviewten beschreiben ihr En-
gagement auch als Mittel zur Selbstermächtigung, des Herstellens von Handlungs-
fähigkeit und des Sich-Verbündens mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen 
machen:

„In dem Moment, wo Du selbst aktiv wirst, um was zu tun, dann gibt das einen 
enormen Selbstbewusstseinsschub. … Ob es was bringt oder nicht, ist noch was 
anderes, aber man ist selbst irgendwie aktiv geworden und das stärkt einen dann 
auf jeden Fall.“ (Interview)

„Ja, also wenn ich politischen Aktivismus nie begonnen hätte, hätte ich gar nicht 
so viel Energie im Alltag. Es ist ja auch – also für mich ist es wichtig, spürbar für 
die Gesellschaft zu sein, für meine Belange, die ja nicht nur individuell, sondern 
so viele Menschen betreffen …“ (Interview)

Gleichzeitig sind Engagement und Aktivismus aber auch praktische Antworten auf 
konkrete Herausforderungen und auf Lücken, die es in der Berliner Unterstützungs-
landschaft für trans* Personen gibt. Ein*e Interviewpartner*in beschreibt beispiels-
weise das Engagement in kiezbezogenen Initiativen als Weg, sich vor Ort im Wohn-
umfeld ein Netzwerk aufzubauen und sich dort sicherer zu fühlen, andere Interviewte 
haben Gruppen für trans* Frauen innerhalb größerer Netzwerke gegründet, die so 
eine Gruppe bisher nicht hatten, haben Rechtshilfe organisiert und vieles mehr.

7.2.5.2 GEWALT SICHTBAR MACHEN

Eine weitere Form des Umgangs mit transfeindlicher Gewalt ist außerdem, konkrete 
Übergriffe und strukturelle Gewalt öffentlich zu machen, sie ggf. auch anzuprangern
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 und zu skandalisieren. Das kann über eine Anzeige bei der Polizei oder Meldung bei 
einer der zivilgesellschaftlichen Meldestellen geschehen oder aber, indem Vorfälle in 
den sozialen Medien oder andernorts selbst veröffentlicht werden. Neben dem Veröf-
fentlichen selbst erlebter Gewalt kommen in den Interviews immer wieder auch andere 
Übergriffe zur Sprache, die durch die Betroffenen in den sozialen Medien thematisiert 
wurden, so z. B. ein Übergriff auf eine nicht-binäre Person in Berlin, dessen Veröffent-
lichung Sichtbarkeit für Gewalt gegen nicht-binäre Menschen in Berlin geschaffen hat:

„Ja, also das fand ich auch zum Beispiel richtig wichtig und neu, dass so ein Non-
binary-Gewalt-Crime mal an die Öffentlichkeit kommt.“ (Interview)

Auch andere Interviewpersonen betonen, es sei wichtig, Sichtbarkeit für transfeind-
liche Gewalt herzustellen. Vorfälle anzuzeigen oder zu veröffentlichen ist aber gleich-
zeitig kraftraubend und birgt das Risiko von Retraumatisierungen. Anzeigen bei der 
Polizei können zudem erfordern, sich mit der Geschlechtsidentität nicht mehr ent-
sprechenden Ausweispapieren auszuweisen und ziehen in den Berichten der Inter-
viewten häufig weitere Diskriminierung durch Polizeibeamt*Innen nach sich. Das 
grundsätzliche und beständige Unsicherheitsgefühl, dem trans* Personen ausge-
setzt sind, beruht zudem häufig gerade nicht auf größeren Übergriffen, sondern auf 
der Alltäglichkeit von Gewalt und Diskriminierung. Diese vielen Vorfälle des Alltags 
werden als zu „klein“ empfunden, um berichtet oder angezeigt zu werden:

“It’s often small things that don’t warrant reporting but nevertheless make me 
feel unsafe.“ (Online-Befragung)

„Was ist ein Vorfall? Wann ist es schlimm genug?“ (Online-Befragung)

Transfeindliche Übergriffe anzuzeigen, zu melden oder zu veröffentlichen kann also 
dazu beitragen, transfeindliche Gewalt sichtbar zu machen, die Alltäglichkeit trans-
feindlicher Gewalt ist so aber nicht abbildbar.

7.2.5.3 ABWÄGUNGEN VON (UN)SICHTBARKEIT

Menschen, die sichtbar nicht cis-heteronormativen Vorstellungen von Geschlechter-
zuordnungen entsprechen, sind substantiell häufiger Gewalt und Diskriminierung 
ausgesetzt, das bestätigen neben den Interviews auch die standardisierten Befra-
gungen, die für diese und die letzte Ausgabe des Berliner Monitorings Gewaltdelin-
quenz durchgeführt wurden (siehe folgendes Kapitel und Lüter et al. 2020). Sicht-
barkeit im öffentlichen Raum ist – soweit beeinflussbar – also auch eine Frage von 
Sicherheitsabwägungen, die im Zweifelsfall je nach Ort, Situation und individuellen 
Ressourcen jeden Tag neu beantwortet werden muss:

„Meine Entscheidung, mit dieser Gewalterfahrung umzugehen, ist, dass ich mich 
für so eine Stealth-Strategie39 entschieden habe, das heißt, dass ich Stealth-
Kleidung habe und die anziehe, um mich zu schützen und wenn ich im öffentli-
chen Raum unterwegs bin, vor allem wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benut-
ze. Das heißt, ich muss mir komplett überlegen, was ist jetzt mein Ziel, wo will ich 
jetzt hin, wie sicher ist der Zielort und wie sicher ist der Weg dorthin, und meistens 
ist nichts davon sicher, deswegen bin ich die meisten Zeit stealth unterwegs und 
auch meine Frisur ist jeweils anders.“ (Interview)

| 39 Das englische 
Wort stealth kann 
als Tarnung über-
setzt werden. Eine 
Stealth-Strategie 
kann hier als Technik 
verstanden wer-
den, z. B. durch das 
Tragen spezifischer 
Kleidung oder ein 
bestimmtes Verhalten 
darauf hinzuwirken, 
im Sinne der binären 
Geschlechterordnung 
lesbar zu bleiben, also 
nicht sofort als trans* 
Person aufzufallen.
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Auch in der Online-Befragung geben über die Hälfte der Befragten an, sich in der Öf-
fentlichkeit für unauffälligere Kleidung zu entscheiden, etwa ein Drittel der Befragten 
vermeidet, in der Öffentlichkeit als trans* wahrgenommen zu werden. Diese Abwä-
gungen zu treffen belastet, schränkt ein und macht wütend. Es gilt, immer neu aus-
zutarieren zwischen dem Bedürfnis, zu sein, wie man ist, und dem Risiko von Gewalt:

„… das hat so verschiedene Ebenen, …, ich glaube, am unauffälligsten wäre ich 
wahrscheinlich, wenn so cis-passing mich anziehen würde, und das wäre aber 
für mich am triggerndsten. Das heißt, es ist so eine komische Balance, die ich 
finden muss.“ (Interview)

„… also ich hab ein Transpassing, wie man das so sagen würde. Man erkennt mich 
als trans* und das ist mir auch recht so, ich will das auch. Aber das – ja, das 
macht mich dann halt auch gewissermaßen zur Zielscheibe ...“ (Interview)

In einem Interview wird die Notwendigkeit thematisiert, sich am Arbeitsplatz umzu-
ziehen und dort nicht transfeindlicher Gewalt ausgesetzt zu sein, was eine erheb-
liche Einschränkung im Berufsleben ist. Einige trans* Männer, die geschlechtsanglei-
chende Operationen haben durchführen lassen, berichten, Situationen zu meiden, in 
denen Operationsnarben sichtbar sein können, bzw. müssen abwägen, ob sie in sol-
chen Situationen auf Nachfrage erklären, woher die Narben stammen, oder aber sich 
eine andere Erklärung zurechtlegen, falls sie angesprochen werden. Ein trans* Mann 
legt im Rahmen der Online-Befragung auch dar, in der Öffentlichkeit häufig besonders 
selbstbewusst aufzutreten, um durch Passant*innen eher männlich gelesen zu wer-
den, damit in einem binären Geschlechterbild also eindeutiger verortet zu werden und 
dadurch weniger zu irritieren.

7.2.5.4 RÄUME VERMEIDEN

Transfeindliche Gewalt findet häufig im öffentlichen Raum statt. Vorsichtsmaßnahmen 
im öffentlichen Raum sind entsprechend sowohl in den Interviews als auch der On-
line-Befragung ein Thema, das großen Raum einnimmt. Dass so viele trans* Personen 
bestimmte Orte in Berlin meiden, nur wenn absolut notwendig aufsuchen oder sich 
gezwungen sehen, dort Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, macht deutlich, dass die 
Bewegungsfreiheit für trans* Personen auch in Berlin weiterhin eingeschränkt ist.

Die Online-Befragung enthielt eine offene Frage dazu, welche Gegenden die Befrag-
ten ggf. meiden, um sich vor Gewalt zu schützen oder weil sie dort schlechte Erfah-
rungen gemacht haben. Dort und in den Interviews haben viele Befragte angegeben, 
dass sie nach Möglichkeit vermeiden, nachts vor die Tür zu gehen, dunkle Straßen 
und Parks nachts meiden und/oder die Straßenseite wechseln, wenn ihnen Gruppen 
(insbesondere junger Männer) entgegenkommen. Gemieden werden zudem das Um-
feld von Bahnhöfen und Haltestellen, vor allem nachts und in Ausgehvierteln, sowie 
überhaupt der ÖPNV in den Abend- und Nachtstunden. Weitere Orte, die häufig als 
gemiedene Orte genannt werden, sind Ausgehorte ohne klaren LSBTIQ*-Bezug sowie 
Sportveranstaltungen und ihr Umfeld. Diese Orte und Situationen zu meiden muss 
aber nicht unbedingt heißen, sie niemals aufzusuchen – manchmal ist auch die indi-
viduelle emotionale Verfasstheit ausschlaggebend dafür, ob man sich diesen Orten 
aussetzen kann oder möchte oder nicht (Interview). 
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Viele unserer Gesprächspartner*innen und der online Befragten ergreifen außerdem 
Vorsichtsmaßnahmen, wenn sie nachts und/oder an potenziell bedrohlichen Orten 
unterwegs sind. Das kann bedeuten, auf dem Nachhauseweg mit Freund*innen zu 
telefonieren oder aber jedenfalls so zu tun, als sei man gerade im Telefongespräch 
(Interviews), oder sich gegenseitig von Bahnhöfen abzuholen und dort wieder hin-
zubringen. Die Befragten berichten außerdem, dass sie Orte regelmäßig verlassen, 
wenn es entweder bereits zu Übergriffen gekommen ist oder Situationen als poten-
ziell bedrohlich wahrgenommen werden – also etwa die Straßenseite zu wechseln, 
öffentliche Verkehrsmittel vorzeitig zu verlassen oder aber auch Musik zu hören, um 
mögliche transfeindliche Bemerkungen nicht hören zu müssen.

Im Rahmen der Online-Befragung werden zudem häufig bestimmte Straßen, Orts-
teile und Bezirke benannt, die in Berlin gemieden werden. Welche das sind, ist aber 
in hohem Maße von persönlichen Perspektiven, Erfahrungen und vielleicht auch der 
eigenen regionalen Verortung in der Stadt abhängig. Mit Abstand am häufigsten wird 
allerdings Neukölln benannt, wobei dort mal die Region um die Sonnenallee, mal Britz 
und das südliche Neukölln als besonders unsicher empfunden werden. Weitere Re-
gionen, die oft gemieden werden, sind Wedding, Marzahn und Kreuzberg, insbeson-
dere rund um das Kottbusser Tor. 

7.2.5.5 KONFRONTATION UND GEGENWEHR

Viele Befragte reagieren auf Übergriffe je nach Situation auch konfrontativ. Befragte 
berichten, dass sie zurückgeschrien oder Angreifer*innen Gewalt angedroht haben. 
Einige Befragte berichten, dass sie sich physischer Gewalt durch körperliche Gegen-
wehr entgegengestellt haben, und nicht wenige Befragte (etwa ein Fünftel derjeni-
gen, die an der Online-Befragung teilgenommen haben) trainieren Selbstverteidigung 
und/oder Kampfsport.

Bei konfrontativen Reaktionen geht es auch darum, den Tätern/Täter*innen nicht das 
Feld zu überlassen:

„Bei einer Bedrohung in der Nachbarschaft – ein Mann rief zu mir, er würde mich 
und meine Familie töten - habe ich den Mann sehr laut angeschrien. Ich finde es 
sehr wichtig, klar zu stellen, dass der öffentliche Raum nicht den Täter*innen ge-
hört, sondern allen.“ (Online-Befragung)

„Und so Mikroaggressionen in dem Sinne beispielsweise halt, eine Straße über-
queren und ein Auto schiebt mich irgendwie weg, so was passiert mir recht häu-
fig, ich knalle dann immer meine Hand auf die Motorhaube und dann steigt viel-
leicht mal jemand aus, manchmal muss ich auch wegrennen, aber das ist es mir 
wert.“ (Interview)

Immer wieder wird in den Interviews thematisiert, dass Gegenwehr auch das Risiko 
einer weiteren Eskalation birgt – es gilt also abzuwägen zwischen dem Eskalations-
risiko einerseits und dem Bedürfnis nach Selbstbehauptung andererseits:

„Ich habe nach einer Beleidung und Bedrohung den Stinkefinger gezeigt. Es war 
wichtig für mich, mich zu wehren, aber es war auch mit Angst vor der Reaktion 
verbunden. Ich hatte Angst, verprügelt zu werden. Es blieb aber bei weiteren Be
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leidigungen. Die Straße, in der das passiert ist, meide ich jetzt - was eine ziemli-
che Einschränkung bedeutet, weil ich sie eigentlich im Alltag immer wieder brau-
che. Ich habe auch Angst, dass mir die Menschen, die mich bedroht haben, auf-
lauern könnten.“ (Online-Befragung)

Andererseits führt die Androhung von Gegengewalt mitunter auch dazu, Angreifer*in-
nen zu irritieren, die keine Gegenwehr erwartet haben. Viele Interviewte beschreiben, 
dass sie sehr situationsabhängig entscheiden, ob sie sich wehren oder eher versu-
chen, die Situation zu verlassen – je nach Kontext, in dem der Angriff stattfindet, nach 
der eigenen Verfasstheit an diesem Tag und auch abhängig davon, ob man alleine 
unterwegs ist oder nicht. Einige Gesprächspartner*innen beschreiben ebenso, eher 
einzugreifen, wenn nicht sie selbst, sondern Personen in ihrem Umfeld angegriffen 
wurden. Wie eine Situation eingeschätzt wird, ob sie eskaliert und wie sie von den Be-
troffenen im Nachhinein empfunden wird, hängt zudem nicht zuletzt davon ab, wie 
Umstehende reagieren und ob sie eingreifen oder nicht.

7.2.5.6 DAS VERHALTEN DER UMSTEHENDEN

Es gibt in den Interviews und der Online-Befragung nur wenige Berichte von Situatio-
nen, in denen Umstehende geholfen haben, obwohl bei der Mehrzahl der Übergriffe 
weitere Personen zugegen waren. Wo andere Personen eingegriffen haben, handelte 
es sich meist um Freund*innen der Betroffenen oder aber bei Veranstaltungen und 
Demonstrationen mit LSBTIQ*-Bezug um andere Besucher*innen derselben. Ein*e 
Interviewpartner*in schildert allerdings auch, dass ein*e damalige Partner*in dezi-
diert nicht eingreifen wollte. In den meisten Berichten von Gewalt griffen unbeteiligte 
Umstehende nicht zugunsten der Betroffenen ein, in einem im Rahmen der Online-
Befragung geschilderten Fall sogar zugunsten der Täter/Täter*innen.

Mehrere Befragte schildern zudem, dass trans* Personen ihrer Erfahrung und Beob-
achtung nach bei öffentlichen Übergriffen besonders selten Unterstützung erhalten. 
Ein*e nicht-binäre Interviewperson macht Passant*innen entsprechend eher auf die 
misogynen Aspekte eines Übergriffs aufmerksam, um Unterstützung zu erhalten:

„Wenn ich alleine bin, schreie ich immer zurück und mache Menschen einfach 
darauf aufmerksam. Und da mache ich eher Menschen darauf aufmerksam, dass 
ich sozusagen als Frau gelesen werde, weil Menschen dann einfach mehr reagie-
ren und mehr damit arbeiten können. … Ich werde hier transfeindlich beleidigt 
ist was anderes als, ja der hat mich hier beleidigt als Schlampe oder so. Also das 
ist auch nochmal wichtig, zu hinterfragen, was verstehen die Leute, die um dich 
herum sind und ja, das zeigt auch, wie weit halt das miteinander funktioniert, das 
gelesene Geschlecht als auch internalisierte Gewalt, transfeindliche Gewalt als 
auch insgesamt queerfeindliche Gewalt.“ (Interview)

Als wie belastend Gewalterfahrungen empfunden werden, hängt oft auch maßgeblich 
damit zusammen, ob Umstehende eingegriffen haben oder nicht. Wenn Umstehende 
transfeindliche Taten einfach geschehen lassen, wiegt das für Betroffene möglicher-
weise genauso schwer wie die transfeindliche Tat selbst:

„Und ich bin dann halt einfach so weitergegangen. Und der saß halt auf seiner 
Bank und dann ist der aufgesprungen und zu mir gelaufen. Und hat weiter ge
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schrien und dann hab‘ ich Angst bekommen und bin weggelaufen, bin nach Hau-
se gelaufen. Und das war halt vier Häuser von meinem Haus entfernt. Und da wa-
ren halt ganz viele Leute und niemand hat irgendwas gemacht. Und deswegen 
erzähle ich das, weil ich so denke, he? Kann jemand einfach so etwas tun, ohne 
dass irgendjemand interveniert?“ (Interview)

Wo Passant*innen doch eingreifen, wird aber gerade diese Erfahrung als besonders 
positiv beschrieben. Ein*e andere Interviewperson beschreibt eine Situation, in der 
sich jugendliche Passant*innen in Kreuzberg nach einer transfeindlichen Beleidigung 
in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild der Interviewperson eingemischt haben:

„Und hinter mir gingen zwei so Mädchen, ich glaube türkische Mädchen, beide 
so, ich weiß nicht, 14, 15, 16 … Und die eine so zu ihm, ja und? Eh guck dich mal an 
eh! Und aus der Situation bin ich wirklich nur mit einem guten Gefühl rausgegan-
gen …“ (Interview)

Dieselbe Interviewperson schildert auch, im eigenen Wohnumfeld unter den Laden- 
und Restaurantbetreiber*innen ein gutes Netzwerk zu haben und im Zweifelsfall also 
zu wissen, wo Zufluchtsorte seien. 

„Also aus meinen Erfahrungen finde ich es einfach wichtig, dass Leute sich pro 
LSBTI* und pro trans* positionieren. Das hilft mir. Das hilft mir, mich sicher zu 
fühlen, und auch in so Übergriffsituationen. Wenn ich weiß irgendwie, ich bin da 
gerade an einem Laden vorbeigekommen, der eine Regenbogenflagge im Fenster 
hatte so und da kann ich im Zweifelsfall hinlaufen, wenn die Leute jetzt wirk-
lich körperlich gewalttätig werden, das würde mir helfen, mich sicher zu fühlen.“ 
(Interview)

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Eingreifen der Umstehenden eine Situation 
positiv umdeuten kann. In den Interviews und der Online-Befragung wird aber nur von 
wenigen Beispielen berichtet, in denen unbeteiligte Dritte den Angegriffenen zu Hilfe 
gekommen sind.

Abb. 65 Zentrale Befunde

• Für den Umgang mit transfeindlicher Gewalt spielen Strategien der Selbstbehaup-
tung, der Selbstermächtigung und des Aktivismus eine zentrale Rolle. Viele Inter-
viewte engagieren sich politisch und sozial (oft, aber nicht ausschließlich für Be-
lange von trans* Menschen), andere beschreiben, wie sie Grenzen setzen, einige 
trainieren Kampfsport und Selbstverteidigung.

• Eine weitere Form des Umgangs besteht darin, transfeindliche Gewalt sichtbar zu 
machen, etwa über Anzeigen bei der Polizei, Meldung bei einer zivilgesellschaft-
lichen Meldestelle oder Veröffentlichung beispielsweise in sozialen Medien.

• Viele Interviewpersonen beschreiben, dass sie je nach Situation und Kontext über-
legen, wie sichtbar sie sich als trans* zu erkennen geben, also etwa im öffentlichen 
Raum bestimmte Kleidung tragen. Das bedeutet auch, dass Betroffene abwägen 
zwischen dem Bedürfnis, als sie selbst sichtbar zu sein einerseits, und dem Risiko 
von Gewalt andererseits.

• Viele Befragte meiden zudem bestimmte Räume. Beispiele sind der öffentliche 
Nahverkehr (insbesondere in den Abend- und Nachtstunden), das Umfeld von Bah
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nhöfen und Haltestellen, dunkle Straßen, Ausgehorte ohne klaren LSBTIQ*-Bezug 
sowie bestimmte Bezirke. Welche Bezirke das sind, ist individuell unterschiedlich. 
Besonders oft werden Neukölln, Wedding, Marzahn und Friedrichshain-Kreuzberg 
benannt.

• Viele Befragte berichten von Gegenwehr angesichts konkreter Übergriffe. Dabei 
geht es auch darum, den Tätern/Täter*innen nicht das Feld zu überlassen. Gleich-
zeitig befürchten viele Betroffene, dass Gegenwehr zu einer weiteren Eskalation 
führt.

• Die Befragten berichten nur von sehr wenigen Situationen, in denen Umstehende 
eingegriffen haben. Das Nicht-Eingreifen wird als besonders belastend beschrie-
ben, Situationen, in denen Passant*innen eingegriffen haben, hingegen als beson-
ders positiv.

7.2.6 Unterstützung bei transfeindlicher Gewalt

Die Befragten benennen vielfältige Orte und Anlaufstellen, die sie als unterstützend 
empfinden. Dabei geht es sowohl um Unterstützung nach spezifischen Vorfällen und 
Übergriffen als auch allgemein um Orte, die ermöglichen, struktureller Transfeindlich-
keit zumindest in bestimmten Bereichen oder für einen begrenzten Zeitraum etwas 
entgegenzusetzen. Vorab ist aber festzuhalten, dass Unterstützung immer auch eine 
Ressourcenfrage ist. Sich Unterstützung holen erfordert Ressourcen derjenigen Per-
son, die sie braucht, und derjenigen Person(en) und Anlaufstellen, die Unterstützung 
leisten. Ein*e Interviewte*r beschreibt das deutlich in Bezug auf die Frage nach An-
zeigenerstattung bei der Polizei:

„Nein, also das sagen mir dann auch immer wieder Leute in meiner Umgebung 
und ich denke mir so, Alter, ich habe jetzt so viel Zeit damit verbracht, meine Wun-
den zu lecken und Psychohygiene zu betreiben, um wieder arbeitsfähig zu sein. 
Ich habe jetzt keine Zeit, auch noch mal auf die Online-Wache zu gehen. … Und 
mich damit zu beschäftigen. …. Also politisch sehe ich das ein, dass das gemeldet 
werden soll, aber nein sorry.“ (Interview)

Für Betroffene von Mehrfachdiskriminierung trifft das, so beobachten Beratungsstel-
len, in besonderem Maße zu.

Auch Unterstützung zu leisten ist gerade, wenn es um den privaten Freund*innen-
kreis geht, eine Herausforderung, zumal viele Freund*innen selbst von Gewalt betrof-
fen sind (Interviews). Ein*e Interviewperson beschreibt das ganz konkret mit Bezug 
auf das eigene private Umfeld:

„Aber ich war ja eigentlich gut vernetzt, … ich war in Berlin, ich hatte bestimmte 
Netzwerke. Und ich hab mich trotzdem ziemlich allein gefühlt in der Zeit damit, 
weil ich – also weil eben die meisten anderen Leute auch ziemlich belastet sind.“ 
(Interview)

Auch wenn Unterstützung einzuholen und zu leisten voraussetzungsvoll ist, berich-
ten die Interviewten von vielfältigen Orten und Lebensbereichen, die sie als unter-
stützend erlebt haben. Einen zentralen Stellenwert nimmt das unmittelbare persön-
liche Umfeld ein, auch Beratungsstellen haben in den Interviews eine wichtige Rolle 
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gespielt. Darüber hinaus geht es um Bereiche, die häufig selbst Schauplatz von Dis-
kriminierung und Übergriffen sind – seien es der Arbeitsplatz, das Gesundheitswesen 
oder Polizei, Ämter und Gerichte. Diese Orte und Institutionen werden dann als unter-
stützend gelebt, wenn die Zuständigen dort ausreichend für die Belange von trans* 
Personen professionalisiert sind. Dabei reicht grundsätzliche Offenheit nicht aus, es 
geht auch darum, sich mit den spezifischen Bedarfen und Herausforderungen ver-
traut zu machen und sich Wissen anzueignen (Interview).

7.2.6.1 PERSÖNLICHES UMFELD UND COMMUNITY

Am häufigsten suchen und finden Betroffene transfeindlicher Gewalt im persönlichen 
Umfeld Unterstützung. So hat beispielsweise die Online-Befragung im Rahmen die-
ses Monitorings ergeben, dass Vorfälle ganz überwiegend Freund*innen und Part-
ner*innen berichtet werden. Sich mit Freund*innen auszutauschen ist 

„eine sehr verlässliche Ressource“ (Interview) und „fast so eine Art, ein bisschen 
Stärke zu bekommen“ (Interview). 

Viele Befragte schildern, dass sie sich aktiv ein unterstützendes Umfeld geschaffen 
haben. Gleichzeitig schwingt in den Interviews auch mit, dass es Arbeit macht, die-
se Strukturen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Andere Interviewpartner*innen 
betonen demgegenüber gerade die Niedrigschwelligkeit von Unterstützung aus dem 
Freund*innenkreis:

„Ja, also mein Freundeskreis ist sehr queer, sehr trans*, also das ist immer eher- 
also kein Problem gewesen da eine Unterstützung zu finden oder- also gar nicht 
auch unbedingt Unterstützung, sondern also einfach so Alltäglichkeit auch.“ 
(Interview)

Die Befragten schildern vielfältige Situationen, in denen Freund*innen – neben dem 
Zuhören – ganz praktisch unterstützen. Beispiele sind das Angebot, zu Gerichtster-
minen zu begleiten, Abholen und Bringen von und zu Bahnhöfen oder die Erreichbar-
keit für Anrufe in und nach Bedrohungssituationen und Übergriffen. Freund*innen 
sind nicht nur die nächsten Vertrauenspersonen, sie teilen oft auch die eigenen Er-
fahrungen und können deswegen auf Grundlage ihrer Erfahrungen besonders gut 
unterstützen. 

Auch eine jeweils individuell unterschiedlich gefasste ‚Community‘ spielt als unter-
stützender Faktor eine wichtige Rolle:

„Und das Ding ist, dann gehst du irgendwann, dann findest du irgendwann Per-
sonen, die selbst damit, mit ähnlichen Problemen beschäftigt sind. Das heißt 
also, sie sind diesen Weg schon mal gegangen. Oder sie sind immer noch da-
bei diesen Weg zu gehen. Und das baut schon mal – das bedeutet Community, 
nicht?“ (Interview)

Andererseits kommt es natürlich auch in diesen Gruppen – wie überall sonst – zu 
Ausschlüssen. Ein*e Interviewperson beobachtet beispielsweise, dass queere Räu-
me zumeist akademisch geprägt seien und mithin für Menschen ohne akademischen 
Hintergrund Zugangshürden bestehen. Ein*e interviewte Berater*in identifiziert 
 insbesondere für nicht-binäre trans* Personen Lücken im Unterstützungssystem, 
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und ein*e andere*r Berater*in konstatiert, dass queere Räume, in denen trans* Per-
sonen die Deutungshoheit haben, ohnehin rar gesät seien:

„Und dann fallen welche weiter raus und welche sind enger drin und es kommt 

ein bisschen darauf an, welche Gruppe definiert, was da Normalität ist. Also ich 

finde in dem ganzen Kontext sich immer wieder darüber auseinanderzusetzen, 

also was macht mal nicht so einen Normalisierungsdruck. Und den habe ich in 

unterschiedlichen Räumen. Es kommt halt darauf an, wer definiert die. Und es 

gibt nicht unbedingt so viele Räume, die rein von trans* definiert werden. Also da 

gibt es ein paar Vereine in Berlin, da gibt es den Bundesverband Trans, aber es 

gibt nicht so viele Räume, wo trans* die Definitionsmacht haben.“ (Interview)

Sowohl Unterstützung im engen persönlichen Umfeld als auch der Austausch in einer 
breiteren ‚Community‘ von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sind 
also wesentliche Faktoren im Umgang mit transfeindlicher Gewalt. Gleichzeitig sind 
die Ressourcen von Freund*innen häufig begrenzt, und Räume, die dezidiert von 
trans* Personen definiert werden, gibt es auch in Berlin nur begrenzt.

7.2.6.2 BERATUNGSSTELLEN

Neben dem Austausch in Freund*innenkreis und Community spielen in den Interviews 
Beratungsstellen für den Umgang mit Gewalt eine wichtige Rolle. Genannt werden da-
bei einerseits zielgruppenübergreifende Beratungsstellen wie beispielsweise der Wei-
ße Ring oder der ADNB (Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in 
Berlin-Brandenburg). Zentralen Raum nehmen andererseits Anlaufstellen ein, die auf 
LSBTIQ* oder aber speziell auf die Belange von trans* Personen ausgerichtet sind.

Die meisten unserer Gesprächspartner*innen waren in der Vergangenheit schon mit 
Beratungsstellen in Kontakt. Auch in den Ergebnissen der Online-Befragung fällt 
auf, dass der Anteil derjenigen trans* Personen, die Fälle von Gewalt einer Bera-
tungsstelle gemeldet haben, deutlich höher ist, als das beispielsweise in der Befra-
gung zu lesbenfeindlicher Gewalt im Rahmen der ersten Ausgabe des Monitorings 
der Fall war. Möglicherweise schlägt sich hier nieder, dass die Suche nach Inter-
viewpartner*innen und auch die Bewerbung der Onlin-Befragung unter anderem 
über die Kanäle der Beratungsstellen gestreut wurden. Darüber stellen sich trans* 
Personen aber auch über die Anti-Gewalt-Beratung hinaus Herausforderungen, in 
denen Beratung hilfreich sein kann und oft in Anspruch genommen wird. In den 
Interviews benannte Beratungsanlässe sind beispielsweise Fragen der Personen-
standsänderung, Adressen transfreundlicher Therapeut*innen für die dafür bisher 
noch vorgeschriebenen psychologischen Gutachten oder medizinische Fragen und 
Adressen transfreundlicher Ärzt*innen. In diesen Beratungskontexten sind Ge-
walterfahrungen nicht Beratungsanlass und (zunächst) nicht das zentrale Thema, 
kommen im Verlauf des Beratungsprozesses aber häufig zur Sprache. Es scheint 
außerdem plausibel, dass der über diese Themen bereits hergestellte Kontakt zu 
Beratungsstellen die Hürden senkt, ggf. auch zum Umgang mit Gewalterfahrungen, 
Beratung in Anspruch zu nehmen.

Es gibt in Berlin wenig transspezifische Beratungsangebote. Zu nennen ist hier insbe-
sondere TrIQ. Andere Anlaufstellen bieten unter einem in Hinblick auf die Zielgruppen
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 breiter definierten Dach auch transspezifische Angebote – so etwa LesMigraS, der 
Sonntagsclub, die Schwulenberatung Berlin mit „Queer Leben“ oder Hydra für trans* 
Personen in der Sexarbeit. Eine ausschließlich auf trans* Personen spezialisierte Anti-
Gewalt-Beratung gibt es in Berlin bisher nicht. LesMigraS legt in der Anti-Gewalt-Be-
ratung einen großen Schwerpunkt auf Beratung von und für trans* Personen, einige 
spezialisierte Frauenberatungsstellen haben explizit transoffene Angebote, dazu ge-
hören LARA, FRIEDA und Wildwasser.

In den geführten Interviews gibt es ein sehr deutliches Votum dafür, dass transspezi-
fische Perspektiven in der Beratungsarbeit vertreten sein müssen, auch und gerade 
durch Personal, das sich selbst als trans* verortet. Dabei geht es unter anderem dar-
um, dass Berater*innen Erfahrungen nachvollziehen können:

„Dass dann auch da Leute sitzen als Expert*innen, als beratende Person und so 
weiter und so fort, die Ähnliches durchmachen, die Ähnliches erfahren. Sie ha-
ben das nicht nur gelesen, sie haben das nicht nur studiert, sie wissen, wovon du 
sprichst, sie fühlen, was du fühlst, nicht? Und das einfach macht ganz viel aus.“ 
(Interview)

Darüber hinaus geht es aber auch um eine Frage des Vertrauens, dass trans* Belange 
mitgedacht werden.

„Also ich glaube, es ist halt generell so in trans* Communities, dass nicht so viel 
Vertrauen besteht in Sachen, wo LGBT draufsteht, weil das dann halt meistens 
nur LGB oder oft nur LG-Organisationen sind.“ (Interview)

Ähnlich beschreiben andere Interviewpartner*innen, dass ihnen wichtig ist, von 
trans* Personen beraten zu werden, weil sie sich mit transspezifischen Fragen (ein 
genanntes Beispiel ist der Ergänzungsausweis) besser auskennen, weil 

„sie das System kennen“ (Interview) und weil eher sichergestellt sei, dass sie „für 
die trans* Menschen da sind“ (Interview).

Es wird also ein klarer Bedarf artikuliert an Beratungsangeboten, die speziell auf die 
Belange von trans* Personen ausgerichtet sind und auch durch trans* Personen ge-
staltet und umgesetzt werden. Gleichzeitig wird in den Interviews als wichtig be-
nannt, dass übergreifende Angebote qualifiziert auf Anliegen von trans* Personen 
eingehen wollen und können.

Viele Interviewpartner*innen, die Beratung im Anti-Gewalt-Bereich in Anspruch ge-
nommen haben, haben diese als sehr hilfreich empfunden. Das gilt sowohl für die 
Beratung zu speziellen Fragen oder Situationen als auch grundsätzlicher oder in Kri-
sensituationen. Gleichzeitig wird beschrieben, dass viele Beratungsstellen überlastet 
sind und es oft lange dauert, bis ein Termin möglich ist. Manchmal führt das dazu, 
dass der konkrete Beratungsanlass dann schon zu weit zurückliegt:

„Meine Erfahrung ist einfach, wenn ich mich zu denen gewandt habe, … werde ich 
immer hin und hergeschickt und bis dann der Beratungstermin in einem Monat … 
stattfindet, will ich dann noch in das Trauma zurückgehen, ist die erste Frage. 
Zweitens, habe ich mich dann selbst organisatorisch schon … habe ich schon 
Informationen eingeholt?“ (Interview)
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Neben den Beratungsstellen mit hauptamtlichem Personal betrifft diese Überlastung 
natürlich in besonderem Maße selbstorganisierte, auf ehrenamtlichem Engagement 
beruhende Gruppen und Angebote. Ein*e Interviewpartner*in wies darauf hin, dass 
Beratungsstellen in der Tendenz eher auf akademisch gebildetes Publikum ausge-
richtet seien, oft nur wenige Beratungssprachen anböten und die Beratungszeiten 
manchmal wenig kompatibel mit bspw. Erwerbstätigkeit seien. Die grundsätzliche 
Bewertung der Beratungslandschaft in Berlin fällt in den Interviews dennoch über-
wiegend sehr positiv aus.

7.2.6.3 POLIZEI

Nur sehr wenige transfeindliche Übergriffe werden polizeilich angezeigt, das hat auch 
die Online-Befragung im Rahmen dieses Berichts ergeben. Die wichtigsten Grün-
de, nicht anzuzeigen, waren dort einerseits die Vermutung, dass die Polizei ohnehin 
nichts unternimmt, und andererseits Angst vor Diskriminierung durch die Polizei. Die-
se Themen finden sich auch in den geführten Interviews und Freitextantworten der 
Online-Befragung wieder.

Die Sichtweisen auf die Polizei sind dabei vielfältig. Viele Interviewpartner*innen und 
Teilnehmende der Online-Befragung beschreiben ein grundlegendes Misstrauen 
gegenüber der Polizei. Einige Befragte stehen der Polizei grundsätzlich eher reser-
viert gegenüber und vermeiden den Kontakt entsprechend so weit möglich. Ande-
re nennen für ihre Vorbehalte gegenüber der Polizei vor allem die – oft auf eigenen 
Erfahrungen fußende – Befürchtung, dass Polizist*innen bei der Anzeigenaufnahme 
unprofessionell mit Anliegen von trans* Personen umgehen, also beispielsweise den 
transfeindlichen Hintergrund einer Tat nicht anerkennen, weiterhin nur binäre Ge-
schlechterzuordnungen zulassen, auf der Verwendung von Deadnames beharren 
oder gar die Betroffenen selbst zu Täter*innen umdeuten. Ein*e nicht binäre Inter-
viewpartner*in fasst das wie folgt zusammen:

„Aber ich hab so generell ganz großes Misstrauen mit Polizei … Und ich glaube, 
[ich] würde das jetzt eher als letzte Möglichkeit oder wenn es wirklich sein muss 
oder so sehen. Und dann müsste ich ja dort auch wieder meinen Perso zeigen … 
ich habe nicht diesen Ersatzausweis. Und dann wäre das ja auch wieder so viel 
mit Misgendering verbunden. Und dann hätte ich, glaube ich, auch Angst, dass 
das irgendwie nicht ernstgenommen wird. Auch wegen meiner Identität, oder 
dass die das dann als - keine Ahnung, mich misgendern würden und als sexisti-
sches Crime aufschreiben.“ (Interview)

Eine große Hürde, Taten bei der Polizei anzuzeigen, besteht darin, dass trans* Perso-
nen häufig gezwungen sind, sich bei der Polizei als trans* zu outen: 

„Und deshalb ist das immer, wenn sich eine Tat gegen die Geschlechtsidentität 
richtet, dann hast du gar keine andere Wahl, als dich zu outen, und das verstehen 
halt Polizei und Staatsanwaltschaften und Gerichte oder so, die verstehen das 
halt nicht.“ (Interview)

Andere Befragte zeichnen ein deutlich positiveres Bild ihrer Erfahrungen mit der Poli-
zei. Das ist insbesondere in Bezug auf Ansprechpersonen für LSBTI* bei der Polizei der 
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Fall. Ein*e der Teilnehmenden der Online-Befragung stellt positiv heraus, dass das Per-
sonal dort geschult im Umgang mit trans* Personen und transfeindlicher Gewalt sei:

„Ich hatte verschiedene Ansprechpartner, einer war sehr kompetent, ein anderer 

gar nicht und hat mich auch nicht ernst genommen (das war die Person, die ein 

Phantombild erstellen sollte). Wenn man bei der Anzeige schon angibt, dass es 

homo- oder transfeindlich gewesen ist, wird der Fall direkt von geschultem Per-

sonal beim LKA bearbeitet und nicht auf der für den Bezirk zuständigen Wache, 

das hat die Sache viel angenehmer gemacht.“ (Online-Befragung)

Auch unsere Interviewpartner*innen geben zu ihren Erfahrungen mit den LSBTI*-
Ansprechpersonen bei der Polizei mehrheitlich positive Rückmeldung (Interviews). 
Der Fall sei dort „gut aufgenommen“ (Interview) worden, und das sei wichtig, um sich 
nicht mehr hilflos und „alleingelassen … vom Staat“ (Interview) zu fühlen, sondern zu 
wissen, dass es eine vergleichsweise kompetente Anlaufstelle gibt. 

Eine Einschätzung im Rahmen der Online-Befragung kritisiert überhaupt das Bild der 
Polizei in der queeren Szene als zu negativ und attestiert der Polizei einen sehr ge-
wissenhaften Umgang mit transfeindlicher Gewalt, wobei hier nicht klar wird, ob die 
Polizei allgemein oder die Ansprechpersonen für LSBTI* gemeint sind:

„Das Bild der Polizei muss sich in der queeren Szene verändern. Ich habe kaum 

eine andere Stelle/Organisation erlebt, die das Thema so ernst nimmt.“ (Online-
Befragung)

Neben Fragen von Vertrauen und Misstrauen entscheiden sich die Interviewten häu-
fig, einen Fall nicht anzuzeigen, weil sie sich von der Anzeige wenig Hilfreiches erwar-
ten. Das kann z. B. damit zu tun haben, dass nicht zu erwarten sei, dass die Polizei im 
fraglichen Fall etwas erreichen könne:

„Aber was soll ich zur Polizei gehen und sagen, da hat mich einer blöd ange-

quatscht? Was sollen die mir sagen?“ (Interview)

Ein*e andere Interviewperson beschreibt für sich selbst die Einschätzung, dass auch 
eine eventuelle Verurteilung des*der Täters/Täter*in für die Verarbeitung der Tat nicht 
hilfreich wäre:

„… also was kann mir die Polizei bieten? Die Polizei kann mir bieten, dass … [sie] 

den Täter, die Täterin, die ich nicht kenne, möglicherweise findet. Und dann im 

Zweifelsfall, dass es zu einem Prozess kommt, wo es eine Geld- oder Freiheits-

strafe gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei einer Gewalterfahrung 

mir irgendeine Art von Erleichterung bieten würde. Deswegen kann ich mir nicht 

vorstellen, die Polizei in so was zu involvieren. Das ist für andere Leute anders 

und andere Leute sind für Verurteilung und Gerechtigkeit, … das erkenne ich 

auch nicht ab, aber für mich wäre es das nicht, vermute ich zumindest.“ (Inter-
view)

Wichtig ist zudem, dass Anzeige zu erstatten zusätzlich Zeit und Ressourcen kos-
tet und zudem auch bedeutet, sich mit der Tat noch einmal auseinandersetzen zu 
 müssen. Ein*e Interviewperson, die selbst in der Beratung tätig ist, empfiehlt den Be-
ratenen entsprechend nur eingeschränkt, Anzeige zu erstatten:
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„Also das ist tatsächlich auch was, was ich vereinzelt Leuten empfehle, wenn ich 
das Gefühl hab, dass sie da irgendwie, wie soll ich sagen, emotional stabil genug 
sind, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen.“ (Interview)

Gleichzeitig betonen unsere Interviewpartner*innen auch, dass es aus Erwägungen 
der Sichtbarkeit und Prävention transfeindlicher Gewalt heraus wichtig sei, dass Fälle 
angezeigt werden:

„Heute gehe ich da sehr souverän um und ich ermutige natürlich auch ande-
re, wenn irgendwas passiert, dass ich dann sage, hier schreib eine Strafanzeige 
oder melde dich mal bei der und der Person bei der Polizei, damit diese Statisti-
ken auch erfasst werden, also diese Straftaten in der Statistik auftauchen du so, 
damit man eben später präventiv arbeiten kann. Auch wenn es für diese Person 
vielleicht selber weniger bringt im ersten Moment, aber alleine dadurch, dass die 
Statistik gefüllt wird, sieht man dann den Bedarf, dass man da irgendwie präven-
tiv arbeiten soll.“ (Interviews)

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das Misstrauen gegenüber der Polizei 
unter den Interviewten groß ist, demgegenüber die Ansprechpersonen für LSBTI der 
Polizei Berlin aber als deutlich professioneller und unterstützender wahrgenommen 
wurden. Vom Erstatten einer Anzeige schrecken die Befragten zudem der hohe Auf-
wand und die erneute Auseinandersetzung mit der Tat ab. Demgegenüber sehen die 
meisten Befragten in einer Anzeige wenig individuellen Nutzen, finden es gleichwohl 
aber wichtig, über Anzeigen Öffentlichkeit für transfeindliche Gewalt zu schaffen.

7.2.6.4 UNTERSTÜTZUNG IM GESUNDHEITSWESEN, DURCH ANWÄLT*INNEN UND 
RICHTER*INNEN UND AM ARBEITSPLATZ

Auch im Gesundheitswesen berichten die Interviewten von bestärkenden Erfahrun-
gen dann, wenn Ärzt*innen und Therapeut*innen mit ihren Anliegen professionell 
umgegangen sind. Einige unserer Gesprächspartner*innen berichten beispielsweise, 
dass Psychotherapeut*innen ihnen in der Bearbeitung von Gewalterfahrungen sehr 
hilfreich gewesen seien, sei es im Zuge der bisher noch vorgeschriebenen Psycho-
therapie im Rahmen des Transitionsprozesses oder abseits davon. Das war jeweils 
dann der Fall, wenn Therapeut*innen das Transsein ihres Gegenübers weder psycho-
pathologisiert noch negiert oder aber in der Therapie ausgeklammert haben. Ein*e 
Interviewperson, die im Transitionsprozess erheblicher Gewalt in der Beziehung aus-
gesetzt war, berichtet beispielsweise von positiven Erfahrungen in einer Klinik:

„… und [sie] haben also nicht meine Erlebniswelt negiert oder gesagt, das ist 
Quatsch und das ist alles Einbildung oder wie auch immer, sondern sie haben halt 
gesagt, okay, sie sind halt anscheinend trans* und Ihre Frau leidet darunter, weil 
sie sich natürlich was anderes vorgestellt hat, aber Sie sind trans* und das ist in 
Ordnung. Und das hat mir schon mal sehr viel geholfen.“ (Interview)

Ähnlich berichten einige Interviewpersonen von sehr unterstützenden Anwält*innen 
und Richter*innen, die sich mit den jeweils verhandelten Themen auskannten und 
entsprechend professionell agiert haben (Interviews). Aus den Interviews geht aber 
auch hervor, dass es häufig sehr schwierig ist, fachkundige juristische Unterstützung 
zu finden (Interviews).
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Auch der Arbeitsplatz war für diejenigen Befragten, die dort als trans* Person gut 
aufgenommen wurden, ein wichtiger Ort der Unterstützung, wie beispielsweise ein*e 
Befragte*r im Rahmen der Online-Befragung deutlich macht:

„Ich arbeite zum ersten Mal seit Jahren an einem Ort, an dem ich out und sicher 
sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass das so einen extrem spürbaren positiven 
Einfluss auf meine mentale Gesundheit haben kann.“ (Online-Befragung)

7.2.6.5 REGENBOGENSTADT BERLIN?

Wie nehmen trans* Personen die Regenbogenstadt Berlin wahr? Ist sie sicherer als 
andere Orte? Gibt es ausreichend Angebote und Unterstützung? Viele Interviewte 
bewerten Berlin grundsätzlich als 

„gute Anlaufstelle für trans* Menschen“ (Interview). 

Das hat einerseits damit zu tun, dass Berlin als heterogene Metropole ein Ort ist, der 
Menschen eher so sein lässt, wie sie sind – Indifferenz heißt aber noch nicht unbe-
dingt, dass Berlin auch ein unterstützender Ort ist:

„Der Vorteil an Berlin ist, dass Leute nicht geschockt tun, wenn ich mich als trans* 
oder als queer oute. Das ist vielleicht in [Ort] noch mal anders, dass Leute dann 
noch mal mehr Überforderung signalisieren. In Berlin sind die Leute so abge-
brüht, dass sie das nicht sofort zeigen, das finde ich ja schon mal entspannender. 
Aber das ist ja nicht dasselbe wie Kompetenz oder Sensibilisierung.“ (Interview)

Andererseits ist es in der Großstadt Berlin leichter, Menschen mit ähnlichen Erfah-
rungen zu treffen, allein schon deswegen, weil Berlin für viele Zufluchtsort ist. Dabei 
geht es vielleicht nicht so sehr um Berlin an sich, sondern um den grundsätzlichen 
Unterschied zwischen Transsein auf dem Land und Transsein in der Stadt. Viele Inter-
viewte, die aus ländlichen Räumen nach Berlin gekommen sind, beschreiben, dass sie 
dort – nicht nur, aber auch des Transseins wegen – nicht hingepasst haben, dass es 
ihnen an Verbündeten gefehlt habe oder auch, dass sie ihre geschlechtliche Identität 
für sich selbst erst finden und definieren konnten, nachdem sie in Berlin auf Räume 
und Personen und ein Vokabular getroffen sind, das ihnen das ermöglicht hat. Gleich-
zeitig muss bedacht werden, dass die Flucht in die Großstadt oft keine freiwillige ist:

„Und das führt natürlich auch dazu, die Diskriminierung im nahen Umfeld führt 
dazu, dass trans* Personen in große Städte immigrieren und nicht alle fühlen 
sich da wohl. Also manche brauchen einfach ihre Hühner. Und müssen da aber 
mit komplexen Situationen zurechtkommen, für die sie einfach nicht gemacht 
sind, und müssen sich sozusagen ein neues Nahumfeld schaffen, und für mache 
gelingt das sozusagen im Haus oder im Kiez da sicher zu fühlen, für viele bleibt es 
aber auch ein Anspannungsthema, ja?“ (Interview)

Andere Interviewpartner*innen vergleichen Berlin nicht so sehr mit kleineren Orten 
im Bundesgebiet, sondern mit dem europäischen und internationalen Ausland und 
benennen dort sowohl Orte, die sie persönlich als transfreundlicher erlebt, als auch 
solche, die sie als deutlich schwierigeres Umfeld erlebt haben.

Darüber hinaus wird Berlin aber auch als Ort beschrieben, der trans* Personen eine 
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vergleichsweise gute Infrastruktur bietet. Es gebe insbesondere im Vergleich zu klei-
neren Städten mehr zivilgesellschaftliche Anlaufstellen und mehr auf medizinische 
Belange von trans* Personen spezialisierte oder jedenfalls dafür professionalisierte 
Ärzt*innen und Therapeut*innen. Gleichzeitig dürfe das nicht dazu führen, im Status 
quo zu verharren:

„Also natürlich hab‘ ich hier als trans* Person irgendwie mehr Möglichkeiten, keine 
Ahnung, Orte zu finden mit anderen coolen Menschen oder auch selber irgend-
was zu machen, als jetzt, was weiß ich, in Stuttgart. Aber das bedeutet nicht, 
dass Berlin jetzt plötzlich ein sicherer Ort ist oder irgendwie es keine Trans- und 
Homofeindlichkeit mehr gibt, überhaupt nicht. Also ich finde das gut, dass das 
irgendwie diese Initiativen gibt und dass es hier auch viele Gelder gibt, die es an 
anderen Orten nicht gibt. Aber ich finde, das sollte nicht dazu führen, dass man 
sich darauf ausruht und sagt, so, oh jetzt sind wir eh schon die Regenbogen-
hauptstadt und jetzt brauchen wir nichts mehr machen oder so. Also es gibt noch 
viel Bedarf auf jeden Fall.“ (Interview)

Es bleibt also festzuhalten, dass es in Berlin bereits viele gute Ansatzpunkte und auch 
verschiedene Anlaufstellen gibt, die als hilfreich empfunden und bewertet werden. 
Darauf gilt es aufzubauen.

Abb. 66 Zentrale Befunde

• Unterstützung ist eine Ressourcenfrage – einerseits für diejenigen, die Unterstüt-
zung leisten, andererseits für von Gewalt Betroffene, die Unterstützung aktiv ein-
holen müssen. Diese Ressourcen sind angesichts der Daueranspannung, unter der 
trans* Personen oft stehen, häufig knapp.

• Das persönliche Umfeld und eine individuell unterschiedlich gefasste „Community“ 
sind für die meisten Interviewten erste Anlaufstellen. Viele beschreiben, dass sie 
sich aktiv ein unterstützendes Umfeld geschaffen haben.

• Beratungsstellen spielen in den Interviews ebenfalls eine wichtige Rolle. Gewalt ist 
dabei meist nicht der Beratungsanlass, sondern wird erst im Beratungsverlauf the-
matisiert. Es gibt in Berlin wenige transspezifische Beratungsangebote und keine 
ausschließlich auf die Zielgruppe von trans* Personen spezialisierte Anti-Gewalt-
Beratung.

• Kontakte mit den Ansprechpersonen für LSBTIQ* bei der Polizei Berlin werden – an-
ders als Kontakte mit der Polizei allgemein – ebenfalls zumeist als unterstützend 
beschrieben.

• Auch im Gesundheitswesen und in der Justiz werden bestärkende Erfahrungen je-
weils dann berichtet, wenn Ärzt*innen, Therapeut*innen, Anwält*innen und Rich-
ter*innen für Fragen von Transgeschlechtlichkeit sensibilisiert und professionali-
siert waren.

• Die Interviewten beschreiben die Infrastruktur und Angebote für trans* Personen in 
Berlin als im innerdeutschen Vergleich verhältnismäßig gut, sehen aber Bedarf an 
Ausbau und Weiterentwicklung.

• 
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WENN WIR … EINE INTERSEKTIONELLE 
PERSPEKTIVE ENTWICKELN WOLLEN, 
DANN ZEIGT UNS DIE TRANS-COMMUNITY 
DEN WEG. … 

WIR MÜSSEN … ERKENNEN, DASS WIR DIE 
TRANS-COMMUNITY GERADE DESHALB 
UNTERSTÜTZEN, WEIL DIESE COMMUNITY 
UNS GELEHRT HAT, WIE MAN DAS IN 
FRAGE STELLT, WAS ALS VÖLLIG NORMAL 
AKZEPTIERT WIRD.

ANGELA DAVIS
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Im Rahmen des Monitorings wurden von Juni bis September 2021 Menschen, die von 
transfeindlicher Gewalt bedroht oder betroffen sind, per standardisierter Erhebung 
befragt. Im Mittelpunkt standen dabei die Erfahrungen, Erwartungen und Befürchtun-
gen der Teilnehmenden hinsichtlich transfeindlicher Gewalt sowie ihre Bewertungen 
der Berliner Präventions- und Unterstützungslandschaft. Die Befragung richtete sich 
vornehmlich an Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Berlin haben. Sie konnte 
auf Deutsch und auf Englisch beantwortet werden. Die Befragung wurde pandemie-
bedingt ausschließlich online durchgeführt, Befragungen vor Ort beispielsweise bei 
Straßenfesten, wie sie für die erste Ausgabe des Monitorings durchgeführt wurden, 
konnten nicht stattfinden. Die Online-Befragung wurde aber durch Postkarten auch 
bei Demonstrationen, Straßenfesten, in Bars und Buchläden beworben, außerdem 
durch Anzeigen in Zeitschriften und auf Webseiten mit LSBTIQ*-Bezug, über die Ver-
teiler der Träger und Projekte, die am Runden Tisch des Monitorings teilnehmen, und 
über die sozialen Medien. Der verwendete Fragebogen baut auf demjenigen Frage-
bogen auf, der für den Themenschwerpunkt zu lesbenfeindlicher Gewalt in der ersten 
Ausgabe des Monitorings zur Anwendung kam. Dieser Fragebogen wurde in Hinblick 
auf transspezifische Fragestellungen angepasst. Beide Fragebögen greifen auf er-
probte Erhebungsinstrumente anderer Studien und Falldokumentationen zurück, 
die dem spezifischen Erkenntnisinteresse angepasst wurden.40 Der Fragebogen zu 
transfeindlicher Gewalt wurde von Mitgliedern des Runden Tisches zum Monitoring 
sowie Vertreter*innen trans-bezogener zivilgesellschaftlicher Anlaufstellen ausführ-
lich kommentiert und auf dieser Grundlage angepasst. Camino erhielt 141 vollständig 
ausgefüllte Fragebogen zurück, die im Folgenden ausgewertet werden.

7.3.1 Trans* in Berlin – heterogene Lebenslagen und Orientierungen

Die Erhebung richtete sich explizit an von transfeindlicher Gewalt bedrohte oder betroffe-
ne Personen in Berlin. Sehr überwiegend wohnen die Teilnehmenden daher auch in Berlin 
(77,3 %). Ungefähr ein Fünftel der Befragten (19,9 %) gibt allerdings auch andere Lebens-
mittelpunkte an, darunter insbesondere andere Großstädte (9,9 %), aber auch Kleinstädte 
(4,3 %), den ländlichen Raum (4,3 %) oder mehrere Orte (1,4 %). Wenn von transfeindlicher 
Gewalt in Berlin gesprochen wird, ist damit also überwiegend Gewalt gegen Berliner*innen 
gemeint, zu einem nicht zu vernachlässigenden Teil aber auch Gewalt gegen Personen, 
die sich nur vorübergehend in Berlin aufhalten. Besucher*innen und Gäste sollten ange-
sichts des überregionalen Stellenwerts von Berlin als Regenbogenstadt mit einer vitalen 
queeren Szene insofern als potenzielle Betroffene von Gewalt im Blick behalten werden.

| 40 Als Orientierung dien-
ten insbesondere die 
Studien der Agentur 
der Europäischen 
Union für Grundrech-
te (European Union 
Agency for Funda-
mental Rights (FRA) 
2014a, European 
Union Agency for 
Fundamental Rights 
(FRA) 2020) der Fra-
gebogen des Projekts 
„Geschlechter- und 
sexuelle Diversität im 
Fokus: Teilhabe und 
Vielfalt der Lebensfor-
men“ der Universität 
Bielefeld und des DIW 
(Kroh et al. 2021), eine 
Befragungsstudie 
zu Gewalterfahrun-
gen von LSBTIQ* in 
Sachsen (Ohlendorf 
2019), der Fragebo-
gen einer im Rahmen 
einer journalistischen 
Recherche erfolgten 
Online-Befragung 
(Loeffler 2018), die 
insbesondere auf 
Fragen von Intersekti-
onalität ausgerichtete 
Studie von LesMigraS 
(LesMigraS 2012) 
sowie der Onlinemel-
debogen von MANEO 
(Maneo o. J.a).

Verbreitung und Dunkelfeld 
von transfeindlicher Gewalt 
in Berlin (Ergebnisse einer 
Betroffenenbefragung)
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Abb. 67  Wohnort Berlin sowie Lebensmittelpunkt 

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141. 

An der Befragung haben Personen aus allen Altersgruppen teilgenommen, von Min-
derjährigen bis zu über 60-Jährigen. Der Altersschwerpunkt liegt eindeutig in den 
mittleren Jahrgängen: Zwei Fünftel der Befragten sind 25 bis 35 Jahre alt (39,7 %), 
nahezu ein Drittel ist 36 bis 45 Jahre alt (29,8 %). Jeweils ungefähr ein Zehntel der 
Teilnehmenden (10,6 %) gehört in die Altersgruppe der 18- bis unter 25-Jährigen oder 
ist älter als 60 Jahre. 

Die Altersgruppe von Menschen über 45 Jahre ist in der Erhebung im Vergleich zur 
Berliner Bevölkerung unterrepräsentiert. Dass die Umfrage als Online-Erhebung um-
gesetzt und verstärkt online und in sozialen Medien beworben wurde, mag dazu bei-
getragen haben. Der Umstand, dass sich Personen aus allen Altersgruppen von der 
Befragung angesprochen fühlten, zeigt zugleich, dass transfeindliche Bedrohungen 
und Gewalttaten nicht an Altersgrenzen Halt machen.

Abb. 68 Alter der Befragten (Anteile in Prozent)

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141.

Befragte mit sehr unterschiedlichen Bildungsabschlüssen haben sich an der Erhe-
bung beteiligt. Es liegen Angaben von Personen mit Hochschulabschluss vor, Ant-
worten von Personen ohne Schulabschluss sowie von Menschen, die nach dem 
Schulabschluss den Weg einer beruflichen Ausbildung eingeschlagen haben. Über-
wiegend haben sich jedoch akademisch ausgebildete Personen (51,8 %) beteiligt 
sowie Menschen, die die allgemeine Hochschulreife erworben haben (24,8 %). Über 
einen Haupt-/Realschulabschluss, was nach der in Berlin erfolgten Integration dieser 
Schulformen einem mittleren Schulabschluss (MSA) entspricht, verfügt ein Zehntel 
der Befragten (10,6 %), über eine Berufsausbildung 7,8 %. 

Keine Angabe Anderes: Mehrere Orte
Anderes: Ländliches GebietAnderes: KleinstadtAnderes: GroßstadtBerlin
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Abb. 69 Höchster Bildungsabschluss (Anteile in Prozent)

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141.

Die Befragung hat sich an Personen gerichtet, die von transfeindlicher Gewalt betrof-
fen oder bedroht sind. Ein erheblicher Teil der Befragten gibt im Rahmen einer Mehr-
fachauswahl in diesem Sinn an, sich selbst als trans* zu identifizieren (39,7 %), 36,7 % 
bezeichnen sich als trans* Frau, 19,1 % als trans* Mann. 

Viele Befragte definieren sich zudem als nicht-binär (38,3 %) oder queer (28,4 %), eini-
ge auch als divers (9,9 %) polygender (2,8 %) oder inter* (2,1 %). Aufgrund der Möglich-
keit von Mehrfachantworten waren die Befragten nicht gezwungen, sich auf nur eine 
Zugehörigkeit festzulegen, sodass sich die Angaben auf über 100 % summieren.

Abb. 70 Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig? (Anteil in Prozent)

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, Mehrfachnennung möglich.
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Über die Hälfte der Befragten versteht sich als queer (53,2 %), viele als lesbisch (29,1 %) 
und ein erheblicher Anteil als pansexuell (23,4 %) oder bisexuell (22,7 %). Weniger ver-
breitet sind in der befragten Stichprobe Personen, die sich als asexuell (11,3 %), als 
schwul (9,9 %), polysexuell (7,1 %) oder auch heterosexuell (7,1 %) verstehen. Auch bei 
der Frage nach der sexuellen Orientierung waren Mehrfachantworten zugelassen, so-
dass sich die Antworten auf mehr als 100 % summieren.

Abb. 71 Welcher sexuellen Orientierung fühlen Sie sich zugehörig?

 

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, Mehrfachnennung möglich.

Die Einschätzungen, inwiefern die Befragten aufgrund des Erscheinungsbilds oder 
des Auftretens durch andere Personen als trans* wahrgenommen werden, gehen 
weit auseinander. Einige Befragte geben an, dass ihr Transsein nie äußerlich wahr-
nehmbar sei (9,2 %). Die große Mehrheit der Befragten (85,1 %) vermutet jedoch, dass 
sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes zumindest in einigen Fällen als trans* 
erkannt werden. Ein knappes Zehntel der Befragten geht davon aus, grundsätzlich 
immer als trans* wahrgenommen zu werden. Andere nehmen an, oft (22,0 %), gele-
gentlich (34,0 %) oder zumindest selten (20,6 %) als trans* wahrgenommen zu wer-
den. 

Die äußere Wahrnehmung als trans* Person kann für die Wahrscheinlichkeit, von 
transfeindlicher Gewalt betroffen zu werden, einen erheblichen Stellenwert einneh-
men. Wird von einem weitgehenden Passing zu binären Geschlechterrollen abgese-
hen, kommen daher Varianten der Beeinflussung der eigenen Außenwahrnehmung 
als Form des Selbstschutzes ins Spiel. Neben einer Offenheit der Selbstpräsentation 
durch Kleidungswahl, Verhalten und Auftreten oder das Einfordern richtiger Anspra-
chen sind im Umgang mit potenziell bedrohlichen Situationen auch unterschiedliche 
Formen des Verbergens, Verdeckens und der Unsichtbarkeit als trans* (Stealth) Teil 
eines komplexen Handlungsrepertoires. 
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Abb. 72 Vermuten Sie, dass Sie aufgrund Ihrer sichtbaren äußerlichen 
Erscheinung/Ihres Auftretens o.Ä. häufig als trans* eingeschätzt 
werden?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141.

7.3.2 Erfahrungen von Diskriminierung und Abwertung

Trans* Personen aus Berlin sind in vielfältigen Kontexten, im juristischen Feld, im me-
dizinischen Bereich oder im Kontakt mit psychologischen Verfahren – um nur einige 
besonders offensichtliche Bereiche zu benennen –, mit spezifischen Belastungen, 
Herabwürdigungen, mit Übergriffen und Respektlosigkeiten konfrontiert. Die Erhe-
bung zeigt sehr deutlich, dass zudringliches, verachtendes und unverschämtes Ver-
halten Erfahrungen sind, die fast alle befragten trans* Personen, wenn nicht oft, dann 
doch gelegentlich oder selten machen mussten. 

Fast alle Befragten wurden (mindestens selten) mit zudringlichem Fragen zu ihrem 
Transsein belästigt (95,7 %), haben verachtendes oder demütigendes Verhalten er-
lebt (92,8 %) oder wurden mit unverschämten, sexualisierten Fragen zu ihrem Körper 
konfrontiert (91,6 %) sowie beleidigt und beschimpft (86,5 %). 

Neben alltäglichen Formen der Herabsetzung werden auch stärker institutionell ge-
rahmte negative Erfahrungen sehr häufig benannt. So geben vier Fünftel der Befrag-
ten an, mindestens selten Schwierigkeiten mit ihren amtlichen Dokumenten erlebt 
zu haben (80,9 %), und mehr als drei Viertel berichten, dass sie Schwierigkeiten beim 
Zugang zu medizinischer oder psychologischer Unterstützung hatten (78,7 %). Zu 
diesen strukturell oder institutionell begründeten Einschränkungen geben im Ver-
gleich zu den eher lebensweltlichen, sich aus alltäglichen Begegnungen ergebenden 
Erfahrungen, sogar weit mehr Personen an, sie sehr oft oder oft erfahren zu haben. 

Keine Angabe 
Nein, nieJa, aber seltenJa, gelegentlichJa, oftJa, immer

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,5 22,0 34,0 20,6 9,2 5,7
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Abb. 73 Haben Sie in Ihrem Leben folgende negative Erfahrungen wegen Ihres 
Transseins gemacht?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), nicht ausgewiesen sind die Angaben 
„nie“ und „keine Angabe“, eigene Berechnungen, N = 141.

Auch Überlagerungen der geschlechtlichen Identität mit weiteren persönlichen Merk-
malen können eine Rolle für das Risiko spielen, von transfeindlicher Gewalt betroffen 
zu werden. trans* Personen of Colour, und verstärkt solche, die als Sexarbeitende tä-
tig sind, unterliegen etwa einem massiv erhöhten Risiko, Opfer auch extremer körper-
licher Gewalt zu werden (Balzer et al. 2016). Die Erhebung hat neben transfeindlichen 
Erfahrungen daher weitere Diskriminierungserfahrungen erfragt, um heterogene Er-
fahrungswelten und intersektionale Fragestellungen erschließen zu können. 

Geschlechts- und genderbezogene Diskriminierungserfahrungen werden von den 
Befragten besonders häufig, de facto fast ausnahmslos, genannt – ihre Verbreitungs-
grade liegen bei 90 %. Von homophoben Abwertungen der sexuellen Orientierung/
Identität berichten 90,8 %, von Sexismus/Abwertungen als Frau 89,4 % der Befragten. 

Auffällig viele Teilnehmenden (48,9 %) berichten zudem von klassistischen Abwertun-
gen aufgrund von Herkunft und sozialem Status, viele Befragte (34,0 %) auch von Ab-
wertungen aufgrund von Behinderungen. 
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Abb. 74 Haben Sie in Ihrem Leben andere Diskriminierungen erlebt?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, Mehrfachnennung möglich.

Abb. 75 Zentrale Befunde

• Die Teilnehmenden der Befragung sind mehrheitlich zwischen 25 und 45 Jahren alt 
und mehrheitlich akademisch gebildet.

• Transfeindlichkeit ist eine Alltagserfahrung: Fast alle Befragten haben in unter-
schiedlichen Bereichen Gewalt und Diskriminierung erlebt.

• Fast immer geht transfeindliche Gewalt mit Abwertung aufgrund anderer Merkmale 
– insbesondere mit geschlechts- und genderbezogener Gewalt – einher.

7.3.3 Subjektive Sicherheit und (Un)Sicherheitsgefühl

Die Auseinandersetzung mit transfeindlicher Gewalt hat für viele Befragte einen aus-
nehmend hohen Stellenwert in ihrem Leben. Nur ein kleiner Teil der Befragten, unge-
fähr ein Fünftel, gibt an, dass die Möglichkeit transfeindlicher Übergriffe oder Gewalt 
sie eher nicht (14,9 %) oder gar nicht (5,0 %) beschäftigen würde. Weitaus mehr Per-
sonen führen demgegenüber an, dass die Beschäftigung mit transfeindlicher Gewalt 
für sie eine sehr starke (30,5 %) oder eher starke (31,2 %) Bedeutung hat. Insgesamt 
geben nicht weniger als vier Fünftel aller Befragten an, dass transfeindliche Gewalt 
sie „stark“ oder zumindest „mittel“ beschäftigen würde. 

Das subjektive Sicherheitsgefühl und die individuelle Auseinandersetzung mit der 
Möglichkeit, von transfeindlichen Übergriffen betroffen zu werden, variiert zugleich 
in Abhängigkeit von der biografischen Vorerfahrung. Für Befragte, die in den letzten 
fünf Jahren von Übergriffen betroffen waren, ist die Auseinandersetzung mit der Ge-
fahr erneuter Übergriffe fast ausnahmslos ein Thema. 90,3 % der Befragten in dieser 
Gruppe setzen sich mindestens in mittlerer Intensität, wenn nicht sogar sehr oder 
eher stark mit entsprechenden Risiken auseinander. 
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Auch die (kleinere) Gruppe von Befragten, die in den letzten fünf Jahren keine di-
rekten Erfahrungen mit transfeindlicher Gewalt machen musste, beschäftigt sich al-
lerdings mehrheitlich mit der Gefahr von Übergriffen. Der Anteil der Befragten, die 
angeben, sich mindestens in mittlerer Intensität mit der Gefahr von Übergriffen und 
Gewalttaten auseinanderzusetzen, ist mit insgesamt 60,5 % jedoch niedriger als in 
der Gruppe der in jüngerer Zeit direkt Betroffenen.

Abb. 76 Beschäftigt Sie die Möglichkeit von transfeindlichen Übergriffen und 
Gewalttaten auf Sie?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141.

Die ausgeprägte Beschäftigung mit transfeindlichen Übergriffen verweist auf eine 
Gefahrenwahrnehmung, die sich auch in Einschränkungen des Sicherheitsgefühls 
niederschlägt. Ein erheblicher Teil der Befragten gibt nämlich an, sich in Berlin nicht 
oder nur eingeschränkt sicher zu fühlen. Mehr als ein Zehntel der Befragten gibt an, 
sich gar nicht sicher (13,5 %), und ein Viertel, sich eher nicht sicher (24,8 %) zu fühlen. 
Zugleich sind die befragten trans* Personen hinsichtlich ihres Sicherheitsempfindens 
in Berlin keine einheitliche Gruppe. Ein kleiner Teil fühlt sich in Berlin sogar sehr sicher 
(7,1 %), ein Viertel eher (24,8 %) und ein größerer Teil in mittlerem Maße sicher (29,8 %). 
Die Wahrnehmung der Sicherheitslage für trans* Personen in Berlin stellt sich damit 
zugleich angespannt und ambivalent dar. Für einen nicht zu vernachlässigten Teil der 
Befragten ist Berlin auch angesichts von transfeindlicher Gewalt und Diskriminierung 
dennoch ein vergleichsweise sicherer Ort, für andere stehen Einschränkungen und 
Belastungen stärker im Vordergrund.

Die individuelle biografische Erfahrung erweist sich dabei wiederum als erheblicher 
Einflussfaktor. In der Gruppe der Befragten, die für die letzten fünf Jahre keine eige-
nen transfeindliche Gewalterfahrungen angeben, liegt der Anteil derjenigen Perso-
nen, die sich in Berlin mindestens in mittlerem Maß sicher fühlen, sogar bei 85,4 %, bei 
den Personen, die eigene Erfahrungen mit transfeindlicher Gewalt machen mussten, 
demgegenüber nur bei 49,5 %. Trotz der vergleichsweise starken Präsenz von Com-
munity-Einrichtungen und des teilweise hohen Stellenwerts, den ein Umzug nach 
Berlin daher biografisch bedeuten kann, ist das Selbstverständnis Berlins als liberale 
Regenbogenstadt im städtischen Zusammenleben für viele noch nicht eingelöst.
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Abb. 77 Wie sicher fühlen Sie sich in Berlin allgemein vor transfeindlichen 
Übergriffen?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141.

Gefahrenwahrnehmungen und Unsicherheitsgefühle bleiben auch unabhängig von 
erlebten Vorfällen nicht folgenlos, sie wirken sich in vielfältiger Form auf das individu-
elle Handeln und Verhalten aus. Umsichtige Verhaltensweisen, die auf Selbstschutz 
durch Risikovermeidung zielen, sind unter den Befragten sehr verbreitet. Drei Vier-
tel der Befragten geben an, aufmerksam zu beobachten, wer in der Umgebung auf-
fällt (75,9 %), gut die Hälfte der Befragten entscheidet sich manchmal für unauffällige 
Kleidung (53,2 %) und knapp die Hälfte der Befragten gibt an, manche Gegenden zu 
meiden (45,4 %). Die Freiheit, sich offen und uneingeschränkt in Berlin zu bewegen, 
ist damit für viele trans* Personen deutlich eingeschränkt. Vorsichtsmaßnahmen und 
besondere Aufmerksamkeit prägen gezwungenermaßen oftmals den Alltag.

Es wäre allerdings ein verkürztes Bild, nur die eher defensiven Formen des Selbst-
schutzes in den Blick zu nehmen. Vorsicht und Schutz können, ggf. abhängig von der 
Situation oder dem eigenen Tagesgefühl, auch bedeuten, mit Gefahren offensiv um-
zugehen, Täter/Täter*innen zu konfrontieren, sich zur Wehr zu setzen oder auch aktiv 
Unterstützung einzufordern. Viele Befragten (48,9 %) zählen ein sehr selbstbewuss-
tes Auftreten in der Öffentlichkeit jedenfalls zu ihrem Verhaltensrepertoire. Viele Per-
sonen führen zudem zur Selbstverteidigung eine Waffe (Pfefferspray etc.) mit (29,1 %) 
oder trainieren Selbstverteidigung (19,9 %). 

Eine kleine Gruppe der Befragten verzichtet schließlich auf besondere Vorsichtsmaß-
nahmen. Zum Teil haben sie die Entscheidung getroffen, sich in der eigenen Art zu 
leben nicht einschränken lassen zu wollen (14,9 %), zum Teil sehen diese Personen 
auch keine Veranlassung zu solchen Maßnahmen (7,8 %). 
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Abb. 78 Treffen Sie in der Öffentlichkeit Vorsichtsmaßnahmen, um sich vor 
Übergriffen zu schützen?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, Mehrfachnennung möglich.

Abb. 79 Zentrale Befunde

• Transfeindliche Gewalt ist ein Thema, das (potenziell) Betroffene stark beschäftigt.
• Trans* Personen fühlen sich in Berlin zu großen Teilen nicht oder nur eingeschränkt 

sicher.
• Die meisten Befragten bewegen sich in Berlin entsprechend nicht frei und unbe-

sorgt, sondern treffen regelmäßig Vorsichtsmaßnahmen.

7.3.4 Verbreitung und Formen transfeindlicher Gewalt

Studien zur LSBTIQ*-feindlichen Gewalt zeigen weitgehend einstimmig, dass trans* 
Personen in besonders hohem Maße zum Ziel von LSBTIQ*-feindlichen Übergriffen 
werden (siehe exemplarisch European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 
2020; LesMigraS 2012; National Coalition of Anti-Violence Programms (NCAVP) 2016). 
Die Erhebung des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt bestätigt diese 
Vorannahme sehr klar. 

Zwei Drittel der befragten trans* Personen (66,0 %) haben im Zeitraum der zurück-
liegenden fünf Jahre (Fünf-Jahres-Prävalenz) eigene Gewalterfahrungen machen 
müssen, nur ein Drittel (34,0 %) beantwortet die entsprechende Frage abschlägig. 
Dieser Umstand zeigt sehr deutlich, dass mit dem hohen Stellenwert, den die alltäg-
liche, vorausschauende Auseinandersetzung mit transfeindlicher Gewalt einnimmt, 
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eine sehr konkrete, klar fassbare und präsente, unleugbare Lebenswirklichkeit korre-
spondiert. 

Während subjektive Sicherheitsgefühle und reale Gewalterfahrung grundsätzlich 
durchaus unabhängige Größen sein können, eine erhöhte Furcht vor Gewalt also 
nicht immer bedeutet, auch tatsächlich einem erhöhten Risiko zu unterliegen, ist das 
in der Gruppe der befragten trans* Personen eindeutig nicht der Fall. Erfahrungen von 
Übergriffen und Gewalt bilden zwar sicherlich nur einen Ausschnitt ihrer komplexen 
Lebensrealitäten in Berlin, deren hohe Verbreitung lässt sie aber jenseits individueller 
Betroffenheit als strukturell begründetes Phänomen erkennbar werden.

Abb. 80 Waren Sie selbst in den letzten fünf Jahren von Übergriffen oder  
Gewalt betroffen, die sie als transfeindlich empfunden haben?  
(Anteil in Prozent)

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022) N = 141, eigene Berechnungen.

Die Verbreitung von Gewalterfahrung in den jeweils zurückliegenden fünf Jahren, die 
sogenannte Fünf-Jahres-Prävalenz, bildet dabei einen Maßstab, der entsprechende 
Vorfälle auf einen mittleren Zeitraum bezieht und damit die Angabe-Wahrscheinlich-
keit erhöht. Auch im Blick auf die Ein-Jahres-Prävalenz, also auf Vorfälle innerhalb 
des Jahres vor der Erhebung, zeigt sich jedoch ein massives Aufkommen von indivi-
duellen Gewalterfahrungen. Nahezu die Hälfte der Befragten (48,2 %) gibt an, zuletzt 
vor kurzer Zeit, innerhalb des letzten Jahres, von transfeindlicher Gewalt betroffen 
gewesen zu sein. Nur ein kleiner Teil der Befragten (15,6 %) ist zuletzt vor mehr als 
einem Jahr mit Gewalt konfrontiert gewesen. 

Aufgrund der hohen Quote erst kürzlich zurückliegender Gewalterfahrungen muss 
davon ausgegangen werden, dass sich in den Werten zur Fünf-Jahres-Prävalenz von 
66,0 % der Befragten in nicht unerheblichem Ausmaß auch mehrfache, wiederholte 
Gewalterfahrungen verbergen. Die Erfahrung transfeindlicher Übergriffe und Gewalt 
begrenzt sich oftmals nicht auf singuläre, außeralltägliche Ereignisse, sondern stellt 
sich als situative Verdichtung eines konstanten Stroms größerer und kleinerer Ag-
gressionen dar.
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Abb. 81 Wann waren Sie zuletzt von transfeindlichen Übergriffen oder Gewalt 
betroffen?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, eigene Berechnungen.

Dabei zeigen sich starke Zusammenhänge zwischen der Intensität der Gewalterfah-
rung und der äußerlichen Erkennbarkeit als trans* Person. Drei Viertel der Befrag-
ten (76,7 %), die vermuten, dass sie „oft“ oder „immer“ aufgrund von Äußerlichkeiten 
als trans* Person gelesen werden, berichten, in den letzten fünf Jahren Gewalt er-
fahren zu haben. Bei Personen, die diese äußerliche Einschätzung nur „selten“ oder 
„gelegentlich“ annehmen, beläuft sich dieser Anteil auf zwei Drittel der Befragten 
(68,8 %), einen immer noch sehr hohen, allerdings etwas geringeren Wert. Bei Perso-
nen, die nicht davon ausgehen, aufgrund ihres äußerlichen Erscheinungsbildes als 
trans* Person gelesen zu werden, reduziert sich der Anteil der Befragten massiv, die 
in den letzten Jahren transfeindliche Gewalt erfahren haben. In dieser Gruppe geben 
über zwei Drittel (69,2 %) an, zuletzt keine Gewalterfahrungen gemacht zu haben, ein 
knappes Drittel (30,8 %) bestätigt demgegenüber solche Erfahrungen.

Insbesondere in Begegnungen unter Unbekannten im öffentlichen Raum greift trans-
feindliche Gewalt in ihrer Feindmarkierung auf sichtbare Merkmale bzw. an diesen 
ansetzende Zuschreibungen zurück, auf Kleidung, Schminke, Verhaltensmuster, 
Gesten, Accessoires usw. Einzelne Individuen werden stellvertretend für abgelehnte 
Gruppen, Lebensstile und Geschlechternormen angegriffen. Dieser desindividualisie-
rende, gruppenbezogene und an Zeichen der Differenz ansetzende Zug kann die Zu-
ordnung vieler transfeindlicher Übergriffe in die Kategorie der Hassgewalt begründen. 
Der einzelne transfeindliche Vorfall verweist in diesem Sinn auf weitergehende Mus-
ter sozialer Abwertung oder Ausgrenzung.
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Abb. 82 Fünf-Jahres-Prävalenz Gewalterfahrung nach äußerlicher 
Einschätzung als trans* Person

 

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, eigene Berechnungen.

Transfeindliche Gewalt kann dabei viele unterschiedliche konkrete Erscheinungsfor-
men annehmen. Personen, die in den letzten fünf Jahren Übergriffe erlebt haben, 
wurden daher gebeten, spezifische Angaben zur erlebten Gewaltform zu machen.

Einige Erscheinungsformen werden von gewaltbetroffenen Personen fast ausnahms-
los berichtet – hier handelt es sich überwiegend um verbale und symbolische Formen 
von Gewalt; sie können eigenständig auftreten oder andere Gewaltformen begleiten 
und überlagern. Dazu zählen abfällige Bemerkungen, Anstarren oder üble Nachrede 
(97,9 %), Beleidigungen und verbale Bedrohungen (94,6 %), aber auch absichtliches 
Misgendern und Deadnaming (88,2 %). Wie die hohen Anteile von Personen, die solche 
Übergriffe selten, oft oder sehr oft erfahren haben, verdeutlichen, handelt es sich um 
in der Berliner trans* Community weit verbreitete Alltagserfahrungen.

Zugleich nehmen auch Übergriffe wie sexualisierte Anmache oder die Androhung von 
sexualisierter Gewalt (77,5 %), öffentliche Bloßstellungen und direktes Outing (77,4 %) 
sowie leichte körperliche Gewalt wie Schubsen etc. (72,0 %) einen erheblichen Stel-
lenwert ein – jeweils ca. drei Viertel der Befragten mit Gewalterfahrung sind in unter-
schiedlicher Intensität mit ihnen konfrontiert gewesen. 

Unter den Gewalterfahrungen aus den letzten fünf Jahren finden sich auch schwere 
und schwerste Gewalttaten gegen trans* Personen. So berichten deutlich mehr als 
ein Drittel der gewaltbetroffenen Personen, in den letzten Jahren mindestens sel-
ten von schwerer körperlicher Gewalt betroffen gewesen zu sein (37,7 %), ein Viertel 
ist in diesem Zeitraum mit Waffen oder Gegenständen bedroht worden (25,8 %). Viele 
der gewaltbetroffenen Befragten haben Nachstellungen und Stalking (46,3 %) oder 
auch Gewalt in der Partnerschaft bzw. durch Ex-Partner*innen (37,7 %) erlebt. Solche 
schweren Gewalterfahrungen wurden von trans* Personen sogar nochmals deutlich 
öfter gemacht als von den lesbischen und bisexuellen Frauen, die in der letzten Aus-
gabe des Monitorings befragt wurden (Lüter et al. 2020, 171f.). Trans* Personen sind 
nicht nur insgesamt besonderes häufig von Gewalt betroffen und dies auch nicht 
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nur hinsichtlich transspezifischer Übergriffe wie intentionalen Misgenderns, sondern 
auch von schweren Gewaltvorfällen in einem konventionellen Sinn. 

Abb. 83 Welche Formen transfeindlicher Übergriffe oder Gewalt haben Sie 
in den letzten fünf Jahren erfahren? Wie oft? (Nur Befragte mit 
Gewalterfahrung in den letzten fünf Jahren)

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.

Abb. 84  Zentrale Befunde

• Zwei Drittel der befragten trans* Personen (66 %) haben in den letzten fünf Jahren 
Gewalterfahrungen gemacht, fast die Hälfte (48,2 %) im letzten Jahr. 

• Menschen, die äußerlich als trans* erkennbar sind, erleben ungleich viel häufiger 
Gewalt.

• Verbale und symbolische Formen der Gewalt werden am häufigsten berichtet.

7.3.5 Kontexte und Situationen transfeindlicher Gewalt 

Öffentliche Orte, an denen es regelmäßig zu flüchtigen Begegnungen unter Unbe-
kannten kommt, sind der typische und prädestinierte Ort transfeindlicher Übergrif
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fe. Sie werden von den Befragten mit Gewalterfahrungen in den letzten fünf Jahren 
nahezu ausnahmslos genannt. An erster Stelle stehen hier das öffentliche Straßen-
land einschließlich Parks und Plätzen (95,8 %) sowie die öffentlichen Verkehrsmittel 
(89,2 %), die für trans* Personen strukturell von latenter Unsicherheit geprägt sind. 
Mit Einschränkungen gilt das insbesondere auch für Freizeiteinrichtungen wie Sport-
studios, Kneipen oder Clubs (76,4 %). 

Während diese Orte auch für andere Gruppen typische Orte der Erfahrung von Unsi-
cherheit und Gewalt sein mögen, ist der hohe Anteil von trans* Personen bemerkens-
wert, die Gewalterfahrungen in Gesundheitseinrichtungen (76,4 %) oder in Behörden 
und Ämtern (72,1 %) angeben. Auffällig ist hier insbesondere der Gesundheitsbereich 
(Arztpraxen, Kliniken), zu denen von den gewaltbetroffenen Personen über ein Drittel 
(35,5 %) (sehr) oft und nahezu ein Viertel (23,7 %) gelegentlich Erfahrungen von Über-
griffen und Gewalt angeben. Es liegt nahe, an diesen Orten Übergänge von struktu-
rellen und institutionellen Formen der Ungleichbehandlung und Diskriminierung in 
interpersonale Feindseligkeiten anzunehmen – etwa im Blick auf medizinische und 
psychologische Verfahren oder die (juristische) Anerkennung der Geschlechtsidenti-
tät mit all ihren Implikationen.

Die Berücksichtigung weiterer Tatorte und Schauplätze von Gewalt relativiert nicht 
den Stellenwert des öffentlichen Raums sowie institutionell gerahmter Orte, zeigt 
aber, dass sich transfeindliche Gewalt letztlich nur eingeschränkt räumlich lokalisie-
ren und fixieren lässt. Sie kann nahezu an jedem Ort vorkommen. Viele Orte tauchen 
nicht nur selten und ausnahmsweise als Schauplätze von Übergriffen und Gewalt auf, 
sondern in großer Verbreitung und mit erheblicher Intensität. Hervorzuheben sind 
hier insbesondere das Internet und die sozialen Medien als nichtphysische Orte eige-
ner Art. Nicht nur geben viele gewaltbetroffene trans* Personen Internet und soziale 
Medien als Orte von Übergriffen an (72,0 %), viele haben hier auch (sehr) oft (31,2 %) 
oder zumindest gelegentlich (20,4 %) Übergriffe erfahren. Ebenso der Arbeitsplatz 
(61,3 %) oder Bildungseinrichtungen (Schule, Universität) (59,2 %) werden häufig ge-
nannt. 

Auch Orte für LSBTIQ* werden in nicht unerheblichem Ausmaß, nämlich von mehr als 
der Hälfte der gewaltbetroffenen trans* Personen, als Orte von Übergriffen angeführt 
(54,9 %). Überwiegend geben die Befragten hier jedoch eine seltene Gewalterfahrung 
(36,6 %) an, kaum werden zu LSBTIQ*-Orten Gewalterfahrungen (sehr) oft angegeben 
(5,4 %). Wenn diese unterschiedlichen Intensitäten und Häufigkeiten berücksichtigt 
werden, erscheinen LSBTIQ*-Orte für trans* Personen sogar sicherer als eigene oder 
andere Wohnungen. Im Blick auf Wohnungen ist die Angabe (sehr) häufiger Übergriffe 
(14,0 %) deutlich stärker verbreitet als zu LSBTIQ*-Orten. Ohne fortbestehende Unsi-
cherheiten zu unterschätzen, kommen daher vor allem Orte und Veranstaltungen für 
LSBTIQ* der Idee von „Safe Spaces“ für trans* Personen am nächsten, eine genaue 
Aufschlüsselung unterschiedlicher queerer Räume in Hinblick auf ihre Transinklusivi-
tät ist auf Grundlage der standardisierten Erhebung nicht möglich. 
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Abb. 85 Wo haben Sie diese transfeindlichen Übergriffe oder Gewalt erfahren?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.

Neben dem physischen Stadtraum, in dem sich transfeindliche Angriffe aus Begeg-
nungen unter Anwesenden ergeben können, hat der nichtphysische, digitale Raum 
auch für Anfeindungen zunehmend an Bedeutung gewonnen, im Rahmen der Pan-
demieentwicklung zuletzt auch aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens. Nur ein kleiner Teil der Befragten (16,3 %) gibt an, nicht in sozialen Medien und 
Netzwerken aktiv zu sein. Während 19,9 % aller Befragten angeben, in sozialen Medien 
und Netzwerken bisher noch nicht beleidigt, bedroht oder verbal angegriffen worden 
zu sein, berichtet die Mehrheit (61,7 %), mehr oder minder häufig von solchen Übergrif-
fen betroffen gewesen zu sein – 10,6 % sehr oft, weitere 6,4 % oft. Die Intensität sol-
cher digitalen Übergriffe mag von der öffentlichen Exponiertheit der befragten trans* 
Personen sowie ihrer Online-Aktivität abhängig sein, das Phänomen als solches ist 
aber weit verbreitet.
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Abb. 86 Wurden Sie innerhalb der letzten fünf Jahre aufgrund Ihrer 
geschlechtlichen Identität in sozialen Medien und Netzwerken wie 
Facebook, Instagram oder WhatsApp beleidigt, bedroht oder verbal 
angegriffen?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.

Abb. 87 Zentrale Befunde

• Öffentliche Orte wie das öffentliche Straßenland oder öffentliche Verkehrsmittel, an 
denen es regelmäßig zu flüchtigen Begegnungen unter Unbekannten kommt, sind 
für trans* Personen in besonderem Maße von Unsicherheit geprägt.

• Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen sowie Behörden und Ämter sind 
ebenfalls Orte, die von mehr als der Hälfte der Befragten als Tatorte von Diskriminie-
rung und Gewalt angegeben werden.

• 61,7 % der Befragten gaben an, in sozialen Medien mehr oder minder häufig von 
Übergriffen betroffen gewesen zu sein – 10,6 % sehr oft, weitere 6,4 % oft.

7.3.6 Täter/Täter*innen, Motive und Zeug*innen von transfeindlicher Gewalt

Die Verursacher*innen von transfeindlichen Übergriffen sind den Betroffenen sehr 
überwiegend nicht persönlich bekannt (80,6 %). Sie wurden von den Betroffenen in 
der großen Mehrzahl, allerdings keineswegs ausschließlich, als männlich identifiziert. 
82,8 % der Personen, die in den letzten fünf Jahren transfeindliche Gewalt erfahren 
haben, geben männliche Verursacher an, 21,5 % weibliche Verursacherinnen. Zum 
kleineren Teil war das Geschlecht der Täter/Täter*innen unbekannt (7,5 %) – das kann 
bspw. bei Übergriffen in sozialen Medien der Fall sein – oder es wurde keine Angabe 
zum Geschlecht gemacht (5,4 %). In zwei der insgesamt 93 Fälle transfeindlicher Ge-
walt wurden von den Befragten auch trans* Personen als Verursacher*innen ange-
ben. Mehrfachangaben waren hier möglich, da die Übergriffe – wie gesagt – auch auf 
Gruppen mit mehreren Einzelpersonen zurückgehen können. 

Keine Angabe Nein, ich bin nicht aktiv in Sozialen Medien
NeinJa, seltenJa, gelegentlichJa, oftJa, sehr oft

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
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Abb. 88 Geschlecht der Angreifer*in

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen. 
Mehrfachangaben möglich.

Die erfahrenen Übergriffe sind nach Angaben der Befragten zu zwei Dritteln von 
Einzelpersonen verübt worden (65,6 %), nur zu weniger als einem Drittel (30,1 %) aus 
Gruppen heraus. Die Taten lassen sich insofern weniger als organisierte Formen von 
Hassgewalt interpretieren denn als oftmals eingelassen in das alltägliche und regulä-
re städtische Leben, in dem sich Vorurteile und gruppenbezogene Abwertung auch in 
gewalttätigen Übergriffen manifestieren. 

Abb. 89 Wer hat Sie angegriffen?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass transfeindliche Übergriffe in besonderem 
Maß im öffentlichen Raum von den Betroffenen zuvor unbekannten männlichen Einzel-
personen verübt werden. Die Angaben der Befragten verdeutlichen allerdings zugleich, 
dass Abweichungen von diesem typischen Muster keine seltenen Ausnahmen sind, 
transfeindliche Übergriffe also in sehr unterschiedlichen Formen vorkommen können. 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Keine Angabe

Divers

Inter

Trans*

Unbekannt

Weiblich

Männlich 82,8

21,5

7,5

5,4

2,2

0,0

0,0

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Nein

Ja

Keine Angabe

Gruppe

Einzelperson

War Ihnen der Täter/die 
Täter*in persönlich bekannt?

Wer hat Sie damals angegriffen?

80,6

15,1

30,1

65,6

4,3



216    Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt

Jenseits persönlicher Merkmale der Täter/Täter*innen ist für transfeindliche Gewalt-
taten von zentraler Bedeutung, dass sie sich gegen die geschlechtliche Identität der 
Betroffenen richten, dass ihnen also transfeindliche Motive der Täter/Täter*innen zu-
grunde liegen oder sie trans* Personen überproportional stark betreffen. Im Blick auf 
diese Frage der Zurechnung der erlebten Gewalt auf transfeindliche Motive ist be-
merkenswert, dass die Befragten ganz überwiegend klare Hinweise dafür sehen, dass 
sich die jeweilige Tat explizit gegen sie als trans* Person gerichtet hat. Unter den vor-
gegebenen Antwortmöglichkeiten wählten jeweils drei Viertel der gewaltbetroffenen 
Personen aus, dass sie als trans* Person anhand äußerlicher Erkennungsmerkma-
le identifiziert wurden (75,3 %), und zudem, dass direkte transfeindliche Beleidigung 
oder Schimpfworte die Tat begleitet haben (74,2 %). Ebenfalls zu einem nicht unerheb-
lichen Anteil geben die Befragten an, dass der angreifenden Person ihre geschlecht-
liche Identität bekannt war (37,6 %). Offenere, weniger klar an konkreten Merkmalen 
ansetzende Einschätzungen der Taten im Sinne einer gefühlsmäßigen Wahrnehmung 
als transfeindlich motiviert (12,9 %) oder eine Unsicherheit hinsichtlich der Motivation 
des Täters/der Täter*innen (9,7 %) werden demgegenüber deutlich seltener genannt. 

Transfeindliche Gewalt wird oft als sogenannte Botschaftstat verübt. Das bedeutet, dass 
sie nicht nur auf die direkt betroffenen Personen, sondern auf die Herabsetzung einer 
Gruppe oder Identität insgesamt zielt. Transfeindliche Täter/Täter*innen verüben Gewalt 
nicht unerkannt im Stillen und bemühen sich oft gar nicht, ihren Hass, ihre Ablehnung 
und ihre Vorurteile zu verstecken. Sie wollen mit den Taten häufig eine weitergehende 
Ideologie mitteilen und tun das ggf. auch unbeeindruckt vor den Augen der Öffentlichkeit. 
Diesen Umstand belegt die hohe Verbreitung, die abfällige Bemerkungen, verbale Bedro-
hungen und Beleidigungen als eigene Deliktkategorie und auch als Begleiterscheinung 
tätlicher und körperlicher Übergriffe haben. Die spezifisch transfeindliche Motivation der 
Übergriffe wird also häufig direkt sehr offen und unmissverständlich geäußert.

Abb. 90 Woran haben Sie erkannt, dass es sich um transfeindliche Gewalt handelt?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.
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Die klaren Evidenzen, die Betroffene von Gewalt für das Vorliegen explizit transfeind-
licher Motive sehen, bedeutet umgekehrt nicht, dass sich diese nicht mit anderen 
Abwertungsmustern verbinden und verknüpfen könnten. Um Überlagerungen und 
Verschränkungen verschiedener Formen der Abwertung und Diskriminierung abbil-
den zu können, sind solche Intersektionen direkt abgefragt worden. Die Hälfte der von 
Gewalt betroffenen trans* Personen (50,5 %) gibt an, dass bei dem am deutlichsten 
erinnerten Vorfall aus den letzten fünf Jahren auch weitere Motive wie Sexismus oder 
Rassismus eine Rolle gespielt haben. 29,0 % der Befragten sehen solche Überlage-
rungen nicht, 20,4 % machen dazu keine Angaben. 

Abb. 91 Hatten Sie den Eindruck, dass bei der Tat neben transfeindlichen 
Motiven noch weitere Aspekte eine Rolle gespielt haben (z. B. Sexismus, 
Rassismus, Abwertung von Menschen mit Behinderung etc.)?

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, gerundete Werte, eigene 
Berechnungen.

Dabei dominieren zwei Abwertungsmuster sehr klar: Sowohl Sexismus und die Ab-
wertung als Frau (76,6 %) als auch Homophobie/Abwertung aufgrund der sexuellen 
Identität/Orientierung (68,1 %) werden sehr häufig genannt, mit deutlichem Abstand 
vor den weiteren Auswahlmöglichkeiten. 

Die Äußerung gruppenbezogener Abwertungen steht mit realen Merkmalen der abge-
werteten Gruppen oder Individuen nur in einem vermittelten Zusammenhang. Grup-
penbezogene Abwertungen, Herabsetzungen, Beschimpfungen oder Beleidigungen 
können grundsätzlich auch unabhängig davon gegen Personen gerichtet werden, 
ob sie diesen Gruppen tatsächlich zugehören und sich zugehörig fühlen. Der Anteil 
von gewaltbetroffenen trans* Personen, die sich zusätzlich mit behindertenfeindli-
chen Motivationen oder Äußerungen angegriffen sehen (14,9 %), muss somit nicht auf 
eine entsprechende Merkmalsverteilung in der befragten Stichprobe zurückgehen, es 
kann sich dabei auch um eine Übertragung einer gruppenbezogenen Diskriminierung 
auf eine andere Gruppe handeln. Ableistische Motive werden jedenfalls zwar deutlich 
seltener als im weiteren Sinn der geschlechts- und genderbezogenen Komplexe be-
nannt, aber in auffälliger Häufung. Rassismus (10,6 %), Klassismus (8,5 %), Antisemi-
tismus (4,3 %), antimuslimischer Rassismus (2,1 %) kommen ebenfalls vor – auch für 
sie gilt, dass sie sich mit transfeindlicher Gewalt verbinden und diese massiv verstär-
ken können, für das Syndrom der Transfeindlichkeit im Blick auf das quantitative Auf-
kommen von Taten aber nicht die auffällige Zentralität haben wie geschlechts- und 
genderbezogene Fragen. 

Keine AngabeNeinJa
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Abb. 92 Um welche weiteren Aspekte/Motive hat es sich gehandelt? 

 

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen. 
Mehrfachnennung möglich.

Transfeindliche Gewaltsituationen werden allerdings nicht nur von den direkt betei-
ligten Personen, den Motiven der Angreifer*innen und den Reaktionen der direkt Be-
troffenen geprägt. Der hohe Stellenwert, den der öffentliche Raum und öffentliche 
Verkehrsmittel als Tatorte einnehmen, veranschaulicht, dass an vielen Konfliktsitua-
tionen auch Dritte beteiligt sind – als Umstehende, Zuschauer*innen, Passant*innen 
oder auch als Eingreifende, die sich mit den Betroffenen solidarisieren können. Fast 
zwei Drittel der Befragten geben entsprechend an, dass bei dem erfahrenen Übergriff 
auch (unbeteiligte) Personen zugegen waren (61,3 %). In der überwiegenden Mehr-
heit der Vorfälle bestand also die Möglichkeit, dass die Betroffenen in der Tatsitua-
tion Unterstützung einfordern oder auch Beobachter*innen von sich aus aktiv selbst 
intervenieren. Solche Erfahrungen von Solidarität und praktischer Hilfe von Dritten in 
der Situation eines transfeindlichen Angriffs stellen allerdings eine seltene Ausnah-
me dar. Nur 7 % der Befragten berichten, dass jemand damals eingegriffen hat, um zu 
helfen, 84,2 % geben an, dass das nicht der Fall war.

Abb. 93 Verhalten von Umstehenden bei transfeindlicher Gewalt

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.
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Abb. 92 Um welche weiteren Aspekte/Motive hat es sich gehandelt? 

 

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen. 
Mehrfachnennung möglich.

Transfeindliche Gewaltsituationen werden allerdings nicht nur von den direkt betei-
ligten Personen, den Motiven der Angreifer*innen und den Reaktionen der direkt Be-
troffenen geprägt. Der hohe Stellenwert, den der öffentliche Raum und öffentliche 
Verkehrsmittel als Tatorte einnehmen, veranschaulicht, dass an vielen Konfliktsitua-
tionen auch Dritte beteiligt sind – als Umstehende, Zuschauer*innen, Passant*innen 
oder auch als Eingreifende, die sich mit den Betroffenen solidarisieren können. Fast 
zwei Drittel der Befragten geben entsprechend an, dass bei dem erfahrenen Übergriff 
auch (unbeteiligte) Personen zugegen waren (61,3 %). In der überwiegenden Mehr-
heit der Vorfälle bestand also die Möglichkeit, dass die Betroffenen in der Tatsitua-
tion Unterstützung einfordern oder auch Beobachter*innen von sich aus aktiv selbst 
intervenieren. Solche Erfahrungen von Solidarität und praktischer Hilfe von Dritten in 
der Situation eines transfeindlichen Angriffs stellen allerdings eine seltene Ausnah-
me dar. Nur 7 % der Befragten berichten, dass jemand damals eingegriffen hat, um zu 
helfen, 84,2 % geben an, dass das nicht der Fall war.

Abb. 93 Verhalten von Umstehenden bei transfeindlicher Gewalt

|  Datenquelle: Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen.
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Abb. 94 Zentrale Befunde

• Transfeindliche Übergriffe werden überwiegend durch den Betroffenen zuvor un-
bekannte männliche Einzelpersonen verübt. 

• Auf die transfeindliche Motivation der Täter/Täter*innen schließen die Betroffe-
nen am häufigsten, weil sie selbst klar als trans* erkennbar waren (75,3 %) oder weil 
die Täter/Täter*innen transfeindliche Beleidigungen oder Schimpfwörter äußerten 
(74,2 %).

• Die Hälfte der Befragten gab an, dass bei dem erlebten Vorfall neben Transfeind-
lichkeit noch weitere gruppenbezogene Motive eine Rolle gespielt hätten. Am häu-
figsten habe es sich dabei um Sexismus oder Homophobie gehandelt. 

• Obwohl bei fast zwei Dritteln (61,3 %) der berichteten Gewaltvorfälle unbeteiligte 
Personen zugegen waren, haben in nur 7 % der Fälle die Betroffenen Hilfe oder Soli-
darität durch Passant*innen erfahren. 

7.3.7 Umgang mit Erfahrungen transfeindlicher Gewalt sowie Anzeige und 
Meldung 

Wo Reaktionen von Zeug*innen während der Übergriffe ausbleiben, bleiben die Be-
troffenen mit der Bewältigung der Situation und der nachgehenden Verarbeitung zu-
nächst allein. Daher liegtein erster, sehr grundlegender Schritt des Umgangs mit trans-
feindlicher Gewalt im Teilen von individuellen Erfahrungen mit anderen und der daraus 
folgenden Erfahrung von Empathie und Solidarität. Insbesondere die Freundeskreise 
von gewaltbetroffenen Personen nehmen hier eine zentrale Rolle ein – drei Viertel der 
Befragten geben an, Freund*innen von dem Vorfall berichtet zu haben (76,3 %). 

Stärker als im Blick auf Freundschaftsnetzwerke ist es eine offene Frage, inwieweit 
die Befragten auch in festen Beziehungen leben und insofern die Möglichkeit be-
steht, die jeweiligen Beziehungspartner*innen in die Bewältigung des Vorfalls einzu-
beziehen. Angesichts dieses Umstandes ist der Anteil von zwei Fünfteln aller Befrag-
ten, die ihre Beziehung einweihen (41,9 %), bemerkenswert. Hier muss jedoch auch 
in Rechnung gestellt werden, dass Konzepte von Freundschaft, Partnerschaft und 
Familie in LSBTIQ*-Communities Umdeutungen erfahren und in der sozialen Praxis 
durchlässiger werden.

Die Kommunikation im privaten Nahraum über Gewalterfahrungen ist dabei insgesamt 
als vergleichsweise niedrigschwellig zu betrachten – sie ermöglicht einen Austausch 
in persönlich bekannten Netzwerken, die Vertrauen genießen und deren Reaktionen 
zumindest in Teilen antizipiert und vorab eingeschätzt werden können. Zugleich ist 
die Einbeziehung von Freundschaftsnetzwerken und Communities nicht vorausset-
zungslos – es geht hier um Sorgearbeit, die anspruchsvoll, fordernd und belastend 
sein kann. 

Anspruchsvoller in Hinsicht auf die Preisgabe hochindividueller und intimer Erfah-
rung ist die Mitteilung in der Öffentlichkeit der (sozialen) Medien oder der geschützten 
Öffentlichkeit einer Beratungsstelle. Entsprechend werden diese Optionen auch nur 
von einer Minderheit der Befragten wahrgenommen. Etwas weniger als ein Fünftel 
der gewaltbetroffenen Personen haben über den erlebten Vorfall an Beratungsstellen 
(18,3 %) oder in sozialen Medien (16,1 %) berichtet. 
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Obwohl viele gewaltbetroffene trans* Personen bei der Bewältigung von Gewalt durch 
das private Umfeld unterstützt werden, sind insbesondere die Anteile der Beratungs-
stellen alles andere als geringzuschätzen. Der Anteil der Meldungen liegt jedenfalls 
deutlich höher als in der Befragung lesbischer und bisexueller Frauen in der ersten 
Ausgabe des Monitorings – damals gaben nur 4,1 % der befragten Frauen* an, den 
Vorfall in sozialen Medien öffentlich gemacht zu haben, und lediglich 3,1 %, sich an 
eine Beratungsstelle gewendet zu haben (Lüter et al. 2020, 181).

Möglicherweise sind die umfassenden Diskriminierungsstrukturen struktureller, ins-
titutioneller, rechtlicher und normativer Art, denen sich trans* Personen zwangsläu-
fig ausgesetzt sehen, ein Grund dafür, dass die Angebote von Beratungsstellen und 
Community-Organisationen auch jenseits von Gewalterfahrungen selbstverständli-
cher in Anspruch genommen werden, ja werden müssen. Grundsätzlich sind die Be-
ratungsstellen, die zusammengenommen fast von jedem fünften erlebten Gewalt-
vorfall Kenntnis erhalten, jedenfalls eine wichtige Größe der Anti-Gewalt-Arbeit und 
als Unterstützung für trans* Personen zu bewerten. 

Diese Einschätzung gilt ebenso für die Veröffentlichung von Vorfällen in sozialen 
Medien – und zwar auch angesichts des Umstandes, dass nur eine Minderheit der 
Befragten (16,1 %) die Erfahrung von Gewalt in sozialen Medien teilt. Soziale Medien 
können dabei als geschlossene Kreise operieren, bieten aber auch die Option, dass 
die Erfahrung transfeindlicher Gewalt die private Lebenswelt verlässt und als gesell-
schaftspolitische Herausforderung wahrnehmbar wird. Hier zeigt sich deutlich, dass 
die Erfahrung der Gewalt auch weitergehend politisiert werden kann. Bewältigung von 
Gewalt muss sich nicht auf die private Verarbeitung beschränken, sondern kann in-
dividuell erfahrene Phänomene skandalisieren, veröffentlichen und sichtbar machen.

Abb. 95 Haben Sie jemandem von diesem Vorfall berichtet?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, eigene Berechnungen. 
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Berlin sind zwar polizeiliche Strukturen für LSBTIQ*-Personen aufgebaut worden, die 
auch zur Anzeigenerstattung in vielfältigen Kontexten aufrufen und ermutigen. Den-
noch richten sich auf die Polizei weiterhin auch Befürchtungen hinsichtlich einer dis-
kriminierenden Behandlung bei der Anzeige als Geschädigte*r einer transfeindlichen 
Straftat. Die polizeiliche Anzeige bleibt nach Aussagen der Befragten damit oftmals 
ein ambivalenter Schritt, zumal bei manchen Übergriffen auch die strafrechtlichen 
Implikationen der Tat nicht immer vollkommen eindeutig sind. 

Nur ein kleiner Teil der transfeindlichen Gewalttaten und Übergriffe wird daher poli-
zeilich angezeigt. Von 93 befragten Personen, die in den letzten fünf Jahren durch 
entsprechende Taten geschädigt wurden, haben zwölf eine polizeiliche Anzeige vor-
genommen, zehn haben dabei auch explizit auf die transfeindliche Motivation der Tat 
aufmerksam gemacht. Sieht man von weitergehenden Verfahren der polizeilichen 
Dokumentation und Erfassung zunächst ab, bedeutet das, dass ca. 13 % der Taten der 
Möglichkeit nach im polizeilichen Hellfeld erfasst werden können, knapp 11 % (10,8 %) 
auch spezifisch als transfeindliche Taten. 

Umgekehrt kann auf Grundlage der Angaben der Befragten und ohne weitergehen-
de Prüfung, inwiefern die Taten auch strafrechtlich relevante Sachverhalte betreffen, 
von einem Dunkelfeld transfeindlicher Gewalt von ca. 87 % ausgegangen werden, im 
Blick auf die genuin transfeindliche Motivation der Taten von 89 %. Ungefähr neun von 
zehn Taten verbleiben somit im Dunkelfeld.41 

Sehr deutlich wird damit einerseits, dass in der polizeilichen Statistik nur ein klei-
ner Ausschnitt der transfeindlichen Gewalt erfasst und abgebildet werden kann. 
Andererseits – und auch an dieser Stelle ist der Vergleich mit der ersten Ausgabe 
des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt zu lesbenfeindlicher Gewalt 
erhellend – ist der Anteil der transfeindlichen Taten im Hellfeld alles andere als un-
erheblich. Gegenüber einem Anteil von nur 3,1 % der gewaltbetroffenen lesbischen 
oder bisexuellen Frauen, die in der Befragung angegeben haben, polizeilich angezeigt 
zu haben, liegt der Anteil der trans* Personen, die das angeben, mit besagten 13 % er-
heblich höher (Lüter et al. 2020, 181). 

Abb. 96 Haben Sie diesen Fall bei der Polizei angezeigt?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, gerundete Werte, eigene 
Berechnungen. 
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Berlin sind zwar polizeiliche Strukturen für LSBTIQ*-Personen aufgebaut worden, die 
auch zur Anzeigenerstattung in vielfältigen Kontexten aufrufen und ermutigen. Den-
noch richten sich auf die Polizei weiterhin auch Befürchtungen hinsichtlich einer dis-
kriminierenden Behandlung bei der Anzeige als Geschädigte*r einer transfeindlichen 
Straftat. Die polizeiliche Anzeige bleibt nach Aussagen der Befragten damit oftmals 
ein ambivalenter Schritt, zumal bei manchen Übergriffen auch die strafrechtlichen 
Implikationen der Tat nicht immer vollkommen eindeutig sind. 

Nur ein kleiner Teil der transfeindlichen Gewalttaten und Übergriffe wird daher poli-
zeilich angezeigt. Von 93 befragten Personen, die in den letzten fünf Jahren durch 
entsprechende Taten geschädigt wurden, haben zwölf eine polizeiliche Anzeige vor-
genommen, zehn haben dabei auch explizit auf die transfeindliche Motivation der Tat 
aufmerksam gemacht. Sieht man von weitergehenden Verfahren der polizeilichen 
Dokumentation und Erfassung zunächst ab, bedeutet das, dass ca. 13 % der Taten der 
Möglichkeit nach im polizeilichen Hellfeld erfasst werden können, knapp 11 % (10,8 %) 
auch spezifisch als transfeindliche Taten. 

Umgekehrt kann auf Grundlage der Angaben der Befragten und ohne weitergehen-
de Prüfung, inwiefern die Taten auch strafrechtlich relevante Sachverhalte betreffen, 
von einem Dunkelfeld transfeindlicher Gewalt von ca. 87 % ausgegangen werden, im 
Blick auf die genuin transfeindliche Motivation der Taten von 89 %. Ungefähr neun von 
zehn Taten verbleiben somit im Dunkelfeld.41 

Sehr deutlich wird damit einerseits, dass in der polizeilichen Statistik nur ein klei-
ner Ausschnitt der transfeindlichen Gewalt erfasst und abgebildet werden kann. 
Andererseits – und auch an dieser Stelle ist der Vergleich mit der ersten Ausgabe 
des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt zu lesbenfeindlicher Gewalt 
erhellend – ist der Anteil der transfeindlichen Taten im Hellfeld alles andere als un-
erheblich. Gegenüber einem Anteil von nur 3,1 % der gewaltbetroffenen lesbischen 
oder bisexuellen Frauen, die in der Befragung angegeben haben, polizeilich angezeigt 
zu haben, liegt der Anteil der trans* Personen, die das angeben, mit besagten 13 % er-
heblich höher (Lüter et al. 2020, 181). 

Abb. 96 Haben Sie diesen Fall bei der Polizei angezeigt?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 93, gerundete Werte, eigene 
Berechnungen. 
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Ein verbreitetes Motiv für die Anzeige von transfeindlichen Gewalttaten bei der Poli-
zei ist der Wunsch, dass Taten verfolgt und dann entsprechend sanktioniert werden 
(83,3 %). Auch der Wunsch, andere LSBTIQ* vor Wiederholungs- und Folgetaten zu 
schützen, wird von vielen Personen, die eine Anzeige bei der Polizei erstatten, ge-
teilt (75,0 %). Als offizielle Statistik und Dokumentation nimmt die Weiterentwicklung 
der polizeilichen Statistik und Berichterstattung eine nicht unerhebliche Rolle auch 
in gesellschaftspolitischen Debatten zum Umgang mit transfeindlicher Gewalt ein. 
Viele Betroffenen verbinden mit der Anzeige dementsprechend den Wunsch, die Tat 
öffentlich zu machen (58,3 %). Etwas weniger verbreitet ist die Hoffnung, sich selbst 
durch die Anzeige vor erneuter Viktimisierung zu schützen (33,3 %).   

Abb. 97 Warum haben Sie sich zur Anzeige entschlossen?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), Angaben nur von Befragten, die 
Anzeige erstattet haben (n = 12), eigene Berechnungen.

Die Polizei Berlin hat Ansprechpersonen spezifisch für die Belange von LSBTIQ*-Per-
sonen, die auch Anzeigen direkt aufnehmen können und sich aktiv um Öffentlich-
keitsarbeit für den Kampf gegen LSBTIQ*-feindliche Gewalt kümmern. Betrachtet 
man alle Befragten, also nicht nur diejenigen, die von einer Straftat betroffen waren, 
können diese Ansprechpersonen einen guten Bekanntheitsgrad für sich beanspru-
chen. Ungefähr die Hälfte der Befragten (47,5 %) gibt an, diese Personen zu kennen.

Abb. 98 Ist Ihnen bekannt, dass es in der Polizei Berlin Ansprechpersonen 
speziell für die Belange von LSBTIQ* gibt?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, eigene Berechnungen. 
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 Personen, die eine Anzeige erstattet haben, haben dies zwei Personen (16,7 %) online 
getan, zehn Personen (83,3 %) offline.

Abb. 99 Haben Sie den Fall online bei der Polizei angezeigt? (Angaben nur von 
Befragten, die eine polizeiliche Anzeige erstattet haben.)

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 12, eigene Berechnungen. 

Die zehn durch transfeindliche Übergriffe geschädigten Personen im Sample, die 
nicht online, sondern direkt im persönlichen Kontakt mit der Polizei Anzeige erstat-
tet haben, berichten hinsichtlich verschiedener Merkmalsdimensionen sehr unter-
schiedliche Erfahrungen. Auffällig ist, dass eindeutig negative Bewertungen nur von 
einer Minderheit formuliert werden. Jeweils drei von zehn Personen (30 %) haben das 
Verhalten der Polizei bei der Anzeige als eher oder sehr diskriminierend bzw. als sehr 
oder eher unfreundlich/hinderlich wahrgenommen, fünf Personen aber gar nicht 
oder nicht (50 %). 

Zugleich stimmen einige Befragte (gar) nicht der Aussage zu, dass die Polizei sach-
lich und professionell bei der Anzeigenaufnahme vorgegangen sei, und vier von zehn 
Personen (40 %) nahmen sie auch (gar) nicht als unterstützend und respektvoll wahr. 
Ungeachtet dieser kritischen Stimmen ergibt sich jedoch bei den Personen, die den 
Schritt zur polizeilichen Anzeige gegangen sind, wie gesagt, ein gemischtes Erfah-
rungsbild, in dem auch zahlreiche positive Erfahrungen einen Platz haben. 

Abb. 100 Wie haben Sie das Verhalten der Polizei bei der Anzeige Ihnen 
gegenüber empfunden? (Angaben nur von Befragten, die eine polizeiliche 
Anzeige erstattet haben, keine Angabe ausgeschlossen)

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 10, eigene Berechnungen. 
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Ein gemischter Befund ergibt sich auch hinsichtlich der Frage, inwieweit die Polizei 
den transfeindlichen Hintergrund der Tat anerkannt und aufgenommen hat. Jeweils 
die Hälfte der Befragten (50,0%) bejaht bzw. verneint diese Frage. Das bedeutet, dass 
auch von denjenigen transfeindlichen Vorfällen, die durch die Betroffenen polizeilich 
angezeigt wurden, nur ein Teil in der polizeilichen Statistik spezifisch als transfeindlich 
motiviert sichtbar wird – also als Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung/
Identität. Viele Taten werden offensichtlich als Straftaten ohne spezifisch gruppen-
feindliche Motivation aufgenommen, als Körperverletzungen, Bedrohungen, Beleidi-
gungen etc., nicht aber als Hasskriminalität. Dieser Umstand ist für die Bewertung 
des Umfangs des deliktspezifischen Dunkelfeldes von hohem Stellenwert. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass transfeindliche Taten im unspezifischen Gesamt-
aufkommen von Übergriffen und Gewalt nicht mehr spezifisch erkennbar werden.

Die Zahl der Befragten, die als Betroffene von transfeindlicher Gewalt polizeiliche An-
zeige erstattet haben, ist mit insgesamt zwölf Personen überschaubar, sodass Aus-
sagen nur bedingt verallgemeinert werden sollten. Festzuhalten bleibt, dass fünf Per-
sonen (41,7 %) die Erstattung der Anzeige rückblickend als sinnvoll bewerten, sieben 
Personen (58,3 %) dies nicht tun.

Abb. 101 Erfahrungen mit der polizeilichen Anzeige

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 12, eigene Berechnungen.

Weitaus mehr, nämlich 81 von 93 Personen mit einer Erfahrung transfeindlicher Ge-
walt (87,1 %), haben die Polizei allerdings nicht eingeschaltet und keine Anzeige er-
stattet. Was sind die Gründe für diese Entscheidung? Ungefähr ein Viertel der Be-
fragten, die nicht angezeigt haben, nimmt nach eigenem Ermessen an, dass es sich 
bei der Tat wohl nicht um einen Straftatbestand gehandelt hat (28,4 %) oder dass der 
Vorfall nicht wichtig genug war (24,7 %). Damit kommen Begründungen in Richtung 
einer relativen Geringfügigkeit der Vorfälle vor, sind aber keineswegs die Regel. 

Mit Abstand am häufigsten, nämlich von zwei Dritteln der Befragten, wird die Ver-
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weiterhin mehrheitlich, wird auch die Angst vor Diskriminierung durch die Polizei als 
Grund genannt, keine Anzeige zu erstatten (58,0 %). Zu diesem Begründungsmuster 
lässt sich ebenso der Wunsch zählen, bei der Polizei nicht registriert, u.U. insbesonde-
re nicht als trans* Person polizeilich aktenkundig zu werden (28,4 %). 
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sind Gründe, die mit der individuellen Bewältigung des Vorfalls und seinen negativen B

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Hatten Sie das Gefühl, die Anzeige war sinnvoll?

Hat die Polizei den transfeindlichen Hinter-
grund der Tat anerkannt und aufgenommen?

Ja Nein

50,0 50,0

41,7 58,3



Schwerpunktthema: Transfeindliche Gewalt  227

egleiterscheinungen zu tun haben. Dazu gehört etwa der Wunsch, den Vorfall schnell 
wieder zu vergessen (18,5 %), ein unangenehmes Gefühl, darüber erneut sprechen zu 
müssen (22,2 %), oder die Einschätzung, sich nicht stark genug zu fühlen, sich der Situ-
ation einer polizeilichen Anzeigenaufnahme oder Vernehmung zu stellen (17,3 %).

Abb. 102 Warum haben Sie den Fall nicht angezeigt?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), n = 81, eigene Berechnungen.
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 LSBTIQ*-feindliche Taten erfassen und dokumentieren, sich aber historisch primär 
aus anderen Zusammenhängen, aus der Bekämpfung rechter, rassistischer und anti-
semitischer Gewalt, entwickelt haben.

Wie oben dargestellt wurde, haben 13 % der Befragten, die in den letzten fünf Jahren 
von transfeindlicher Gewalt betroffen waren, eine polizeiliche Anzeige erstattet, also 
eine Minderheit, aber doch ein erheblicher Teil der Betroffenen. Das zivilgesellschaft-
liche Unterstützungssystem unterscheidet sich von der Polizei insofern, als dass es in 
eine Vielzahl von Trägern und Organisationen ausdifferenziert ist. Über alle in der Er-
hebung genannten Einrichtungen gerechnet, erreichen diese Akteure aber zugleich 
nach Angaben der Befragten deutlich mehr Vorfallsmeldungen: 23,7 % der Personen 
mit Gewalterfahrung geben an, zumindest bei einer der genannten Stellen bereits 
einmal einen Vorfall gemeldet zu haben. 

Als Meldestellen für transfeindliche Gewalt fallen dabei insbesondere QueerLeben 
(8,6 %) und  LesMigraS (8,6 %), mit einem etwas geringeren Anteil auch die Berliner Re-
gister (6,5 %) und TrIQ (5,4 %) auf. Insgesamt wird das Angebot der verschiedenen Träger 
und Einrichtungen also von einer beträchtlichen Zahl der Betroffenen wahrgenommen. 
Dies bietet die Chance, individuelle Erfahrungen zu teilen und sichtbar zu machen. 

Abb. 103 Bekanntheit von Beratungs- und Registerstellen sowie Meldung

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), eigene Berechnungen. 
(Mehrfachnennungen möglich, N = 141, n = 93)
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Vielen Befragten (67,4 %) ist zugleich nicht bekannt, dass sie transfeindliche Über-
griffe auch online bei Beratungsstellen melden können, also ohne diese persönlich 
aufsuchen zu müssen. Ein knappes Drittel (29,1 %) gibt an, über diese Option Bescheid 
zu wissen. Der Ausbau und die Bekanntmachung und Bewerbung von Möglichkeiten 
der niedrigschwelligen Online-Meldungen auch unabhängig von der Wahrnehmung 
eines Beratungsangebots können damit potenziell die Aufhellung des Dunkelfeldes 
transfeindlicher Gewalt substantiell befördern. 

Abb. 104 Wussten Sie, dass sie bei Beratungsstellen Übergriffe auch online 
anzeigen/melden können?

|  Datenquelle Camino-Erhebung Transfeindlichkeit (Camino 2022), N = 141, eigene Berechnungen.

Hinsichtlich der gesellschaftlichen, politischen und medialen Thematisierung und 
Wahrnehmung von transfeindlicher Gewalt bleibt zugleich zu beachten, dass sich 
aus der Meldung an eine Einrichtung nicht automatisch eine Veröffentlichung in wir-
kungsvoller Form ergibt. Zugleich geht mit der inneren Differenzierung einer vielfäl-
tigen Trägerlandschaft einher, dass eine Zusammenführung von Informationen der-
zeit nicht einmal ansatzweise erfolgt. Während die polizeilichen Anzeigen aus ganz 
unterschiedlichen Abschnitten und Direktionen innerbehördlich zusammengeführt 
werden, ist eine derartige Verknüpfung von Meldungen an die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen derzeit bestenfalls Zukunftsmusik. Daher bleibt das große Potenzial 
zu einer substantiellen Aufhellung des Dunkelfelds transfeindlicher Gewalt noch un-
ausgeschöpft.

Abb. 105  Zentrale Befunde

• Die Mehrheit der Betroffenen spricht in ihrem näheren sozialen Umfeld über Erfah-
rungen mit transfeindlicher Gewalt, meist im Kreis von Freund*innen (76,3 %) oder 
mit einer*m Partner*in (41,9 %).

• 13 % der Befragten erstatteten eine polizeiliche Anzeige.
• Die Erfahrungen mit der Strafanzeige sind durchwachsen. Die Hälfte der Befragten 

gab an, die Polizei habe den transfeindlichen Hintergrund der Tat verstanden, nur 
41,7 % geben an, sie hätten die Anzeigenerstattung im Nachhinein als sinnvoll emp-
funden. 

• Knapp die Hälfte der Befragten (47,5 %) gab an, die Ansprechpersonen für LSBTI der 
Polizei Berlin zu kennen. 

• Communitynahe Beratungseinrichtungen sind vielen der Betroffenen bekannt, ins-
besondere die Projekte QueerLeben (76,4 %), Sonntagsclub (65,2 %), TrIQ (60,3 %) 
und LesMigraS (55,3 %). Insgesamt 23,7 % hatten schon einmal einen Vorfall bei 
einer Beratungsstelle gemeldet. 
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ZU GEHEN, ALS FRAU ODER 
TRANSGENDER NACHTS ALLEIN 
AUF DER STRASSE ZU SEIN …, DAS 
IST GEFÄHRLICH. … DAS RECHT VON 
TRANSFRAUEN, ZUR ARBEIT ZU GEHEN, 
SICH MIT ANDEREN TRANSFRAUEN ZU 
SOLIDARISIEREN ODER FÜR WEITERE 
GESELLSCHAFTLICHE BELANGE ZU 
DEMONSTRIEREN … – DIESE RECHTE 
SOLLTEN SELBSTVERSTÄNDLICH SEIN, 
UND MANCHMAL SIND SIE DAS AUCH. 

EIN GANG AUF DER STRASSE – DIE 
AUSÜBUNG DIESES KLEINEN RECHTS 
KANN FÜR BESTIMMTE REGIME ABER 
AUCH EINE HERAUSFORDERUNG 
DARSTELLEN, EINE KLEINE 
PERFORMATIVE UNORDNUNG DURCH 
EINE ART DER BEWEGUNG, DIE ZUGLEICH 
EINE KÖRPERLICHE UND POLITISCHE 
BEWEGUNG IST. 

JUDITH BUTLER 
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Belastbare Daten sind eine wichtige und zunehmend unentbehrliche Grundlage für 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitiken. Systematische Erhebungen zur 
Lebenssituation, Gewaltbetroffenheit und Diskriminierungserfahrung von LSBTIQ*-
Menschen – insbesondere von trans* Personen – sind allerdings dennoch weiterhin 
Mangelware. Dem LGBTI-Survey der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
kommt in dieser Situation ein wichtiger Stellenwert zu. Es handelt sich um eine maß-
stabssetzende Erhebung, die EU-weit angelegt ist, verschiedene Themenbereiche 
umfasst und bereits wiederholt, bisher zweimal, umgesetzt wurde. 

Der LGBTI-Survey stellt eine einheitliche Datenbasis für die EU-Mitgliedsstaaten sowie 
Nordmazedonien und Serbien zur Verfügung und unterstützt insbesondere die Ent-
wicklung europäischer Politiken. Diese Aufgabe begrenzt sicherlich die Möglichkeiten 
zur regionalen und lokalen Differenzierung auf der Ebene einzelner EU-Mitgliedsstaaten 
oder von Städten und Bundesländern wie Berlin. Angesichts der differenzierten Erhe-
bung von Erfahrungen mit Gewalt und Bedrohungen sowie der großen Zahl an trans* 
Personen aus Deutschland, die sich an der Befragung beteiligt haben, ist der Survey 
dennoch eine hochgradig einschlägige Quelle auch für das Berliner Monitoring trans- 
und homophobe Gewalt und dessen Themenschwerpunkt zu transfeindlicher Gewalt.

Der LGBTI-Survey ist nach einer ersten, im Jahr 2012 umgesetzten und 2013 ver-
öffentlichten Erhebung im Jahr 2019 in zweiter Folge umgesetzt und im Jahr 2020 
veröffentlicht worden.42 Teilgenommen haben 137.508 Befragte aus den zu diesem 
Zeitpunkt noch 28 Mitgliedsstaaten der EU und 16.119 aus Deutschland. Insgesamt 
haben sich 19.445 trans* Personen aus der EU an der Erhebung beteiligt, davon 2.815 
aus Deutschland. 

Die Lebenssituation von trans* Personen bildete einen Sonderschwerpunkt der Aus-
wertung der ersten Erhebungswelle aus dem Jahr 2012 (European Union Agency for 
Fundamental Rights (FRA) 2013). Obwohl sich auch an der zweiten Welle zahlreiche 
trans* Personen beteiligt haben, liegt dazu keine gruppenspezifische Sonderauswer-
tung vor. Zudem war bereits die Sonderauswertung unter dem Titel „Being Trans in 
the European Union“ im Kern länderübergreifend angelegt und ist nur am Rande auf 
die besondere Situation in einzelnen europäischen Ländern eingegangen. Deutsch-
landspezifische Aussagen liegen insofern nicht oder allenfalls in rudimentärer Form 
vor. Das Berliner Monitoring nimmt daher erstmals eine Sonderauswertung der aktu-
ellen Daten zu Transfeindlichkeit in Deutschland vor. 43  

| 42 Die aktuelle, zweite 
Welle des LGBTI-Sur-
vey wurde in allen 
28 Mitgliedsstaaten 
der EU sowie den 
beiden Beitritts-
kandidaten Serbien 
und Mazedonien, 
also in insgesamt 30 
Ländern, umgesetzt. 
Die Befragung fand 
vor dem BREXIT statt, 
sodass Befragte 
aus Großbritannien 
einbezogen wurden, 
damit ergeben sich 
insgesamt 139.799 
Teilnehmende.

| 43 Einige Grundinforma-
tionen sind teilweise 
bereits andernorts 
dargestellt worden 
– vgl. insgesamt die 
themenspezifischen 
Zusammenstellun-
gen auf der Webseite 
des LSVD (vgl. LSVD 
2022a, 2022b). Bei 
den im vorliegenden 
Kapitel vorgestellten 
Zahlen handelt es 
sich allerdings nicht 
um den Berichten 
entnommene Zahlen, 
sondern um Auswer-
tungen auf Grund-
lage des originalen 
Datensatzes der 
Grundrechteagentur 
– einschließlich der 
Gewichtungen, die die 
Agentur berechnet 
hat, um die Aussage-
kraft des Surveys zu 
verbessern.

Transfeindlichkeit in Deutschland: 
Sonderauswertung der LGBTI-
Erhebung der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte
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Im Blick auf die Situation in Berlin ist zu beachten, dass der Survey zwar eine Unter-
scheidung ländlicher und städtischer Räume erlaubt, jedoch keine Differenzierungs-
möglichkeiten für einzelne Städte oder Bundesländer anbietet. Dieser Umstand wird 
angesichts der offenen Informationsbedarfe hinsichtlich der Gewalterfahrung von 
trans* Personen und der bisher begrenzten Aussagekraft polizeilicher Statistiken 
in diesem Feld jedoch durch die Möglichkeit aufgewogen, Aussagen spezifisch zur 
 Situation von trans* Personen statistisch zu unterlegen – und dies zudem mit explizi-
tem Blick auf Gewalterfahrungen. 

Der Survey ist keine repräsentativstatistische Erhebung, sondern eine offene Befra-
gung, für die auf verschiedenen Wegen um Teilnahme geworben wurde. Repräsenta-
tive Erhebungen von LSBTIQ*-Menschen sind mit dem Umstand konfrontiert, dass 
keine offiziellen bzw. zuverlässigen Daten zu Größe und Struktur der LSBTIQ*-Bevöl-
kerung vorliegen und Zufallsauswahlen von Teilnehmenden im Vergleich zur Befra-
gung der Gesamtbevölkerung vor besonderen Herausforderungen stehen. 

Um die Aussagekraft der Studie zu erhöhen, wurden jedoch Gewichtungen vorge-
nommen: Sie sollen einerseits die Struktur der Beteiligten hinsichtlich demografi-
scher Merkmale (Alter, LSBTIQ*-Gruppe) korrigieren, um etwa einer Unterrepräsen-
tation älterer LSBTIQ*-Personen entgegenzuwirken. Andererseits sollen sie auch 
die unterschiedlichen Zugangschancen zur Befragung aufgrund der Verbindung mit 
LSBTIQ*-Organisationen ausgleichen. Auf der Ebene der gesamten EU haben die-
se Gewichte keinen Einfluss auf die berücksichtigte Fallzahl – in dem Maße, in dem 
manche Befragte stärker gewichtet wurden, wurden andere weniger stark gewichtet, 
durchgehend gehen 137.508 Fälle ein. Befragte aus Deutschland, das die höchste 
Einwohnerzahl der EU-Länder hat, wurden dabei etwas höher gewichtet. Die 16.119 
Befragten aus Deutschland werden daher rechnerisch als 22.459 Personen gezählt. 
Aus den seinerzeit 28 EU-Ländern haben insgesamt 19.445 trans* Personen an der 
Befragung teilgenommen, deren rechnerischer Umfang sich aufgrund der Gewich-
tung auf 16.930 Personen reduziert. Demgegenüber haben aus Deutschland 2.815 
„natürliche“ trans* Personen teilgenommen, deren rechnerischer Umfang sich auf-
grund der Gewichtung auf 2.892 erhöht.

Abb. 106 Stichprobe des LGBTI-Survey (gewichtet und ungewichtet)

Ungewichtet Gewichtet

30 EU 139.799

28 EU Alle 137.508 137.508

Trans 19.445 16.930

DE Alle 16.119 22.459

Trans 2.815 2.892

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.
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7.4.1 Transsein in Deutschland im EU-Vergleich

Die Erhebungen des LGBTI-Survey eröffnen aufgrund der internationalen Anlage 
Möglichkeiten des Vergleichs der Lebenssituation von trans* Personen in den ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten der EU. Es werden dazu zunächst drei Aspekte darge-
stellt – Diskriminierung, Belästigung und Gewalt –, um die Situation in Deutschland 
vergleichend zu bewerten. Jeweils unterschieden werden Erfahrungen entsprechen-
der Taten allgemein und solcher Taten, die sich explizit gegen das Transsein richten. 
Unterscheiden können sich auch die Zeiträume, auf die sich die Angaben jeweils be-
ziehen (1-Jahres-Prävalenz vs. 5-Jahres-Prävalenz).

Auffällig ist zunächst, dass die in Deutschland befragten trans* Personen in ähnlichen 
Größenordnungen Erfahrungen der Diskriminierung, Belästigung und Gewalt berichten 
wie im EU-Durchschnitt. Die Situation in Deutschland zeigt gewisse Besonderheiten 
– insgesamt machen die Schwierigkeiten, denen sich trans* Personen in Europa aus-
gesetzt sehen, aber keineswegs an bestimmten Ländergrenzen Halt. Die EU umfasst 
allerdings durchaus Mitgliedsstaaten, aus denen Befragte deutlich seltener von Diskri-
minierung, Übergriffen und Gewalt berichten als im EU-Durchschnitt. Deutschland, das 
lässt sich festzuhalten, gehört nicht zu diesen positiven Ausnahmen. 

Erfahrungen von Taten, die sich explizit und spezifisch gegen das Transsein richten, 
sind in Deutschland in vielen Dimensionen etwas stärker verbreitet als im EU-Durch-
schnitt. So berichten 62,5 % der Befragten von Diskriminierungserfahrungen auf-
grund ihres Transseins im letzten Jahr (EU: 54,7 %), 49,5 % von Belästigungen auf-
grund ihres Transseins im letzten Jahr (EU: 47,7 %) und 19,5 % von körperlichen oder 
sexuelle Angriffen wegen ihres Transseins in den letzten fünf Jahren (EU: 17,0 %). 
Hinsichtlich aller drei Aspekte wird die Situation von Befragten in Deutschland also 
als widriger wahrgenommen als im EU-Durchschnitt. Zu berücksichtigen ist, dass die 
Angaben auch durch die Mitteilungsbereitschaft und Mobilisierung der Befragten be-
einflusst werden können.

Während sich das Ausmaß erfahrener Belästigungen, insbesondere explizit trans-
feindlicher Belästigungen, im EU-Durchschnitt insgesamt nur geringfügig von 
Deutschland unterscheidet, teilweise sogar minimal oberhalb des deutschen Niveaus 
liegt, berichten trans* Personen aus Deutschland konsistent öfter Diskriminierungs-
erfahrungen als im EU-Durchschnitt. 62,5 % der in Deutschland befragten trans* Per-
sonen haben innerhalb des letzten Jahres Erfahrungen von Diskriminierung gemacht 
(EU: 54,7 %), 31,9 % der Befragten geben Diskriminierungserfahrungen im Arbeits-
leben (Arbeitsplatz, Arbeitssuche) innerhalb des letzten Jahres an – im EU-Durch-
schnitt sind es mit 25,7 % etwas weniger. 

Diskriminierungserfahrungen betreffen damit sehr viele trans* Personen in Deutsch-
land, ohne deshalb zwingend und ausschließlich auf genuin transfeindliche Motive 
zurückgehen zu müssen. Sieht man von Fragen der methodischen Belastbarkeit der 
Aussagen im Ländervergleich ab, zeigt sich deutlich, dass Deutschland in der Wahr-
nehmung der Betroffenen zum Zeitpunkt der Befragung (2019) ungeachtet seiner er-
heblichen Bedeutung im Kreis der EU-Mitgliedsstaaten keineswegs eine Vorreiterrolle 
bei der Gewährleistung transinklusiver, diskriminierungs- und gewaltarmer Lebens-
bedingungen innehat.
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Abb. 107 Erfahrungen von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt im 
Deutschland-EU-Vergleich (Angaben in Prozent)

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.

Faktoren, die sowohl die reale Erfahrung als auch die Bereitschaft zu Angaben in einer 
Befragung beeinflussen können, sind etwa die Offenheit des Transseins wie auch die 
Bereitschaft, negative Erfahrungen als solche zu benennen. Trans* Personen aus 
Deutschland geben deutlich häufiger an, ihr Transsein ziemlich oder sehr offen zu 
leben. Zwar gibt ungefähr die Hälfte der trans* Personen aus Deutschland (48,9 %) 
an, selten oder nie offen aufzutreten; zugleich leben 27,6 % nach eigener Angabe sehr 
offen (EU: 19,0 %) und 23,6 % ziemlich offen (EU: 21,0 %). In Deutschland besteht damit 
die ambivalente Situation einer Gleichzeitigkeit von trans* Personen, die vergleichs-
weise offen leben, und solchen, die sich gezwungen sehen, weitgehend oder immer 
eine offene Selbstpräsentation zu vermeiden.

Abb. 108 Offenheit des Transseins im Deutschland-EU-Vergleich  
(Angaben in Prozent)

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnung, EU28: N = 16.595, Deutschland: N = 2.863.
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Im EU-Durchschnitt und noch mehr in Deutschland tritt insbesondere die Schule als 
Bereich in Erscheinung, der ein offenes Leben als trans* Personen nahezu unmöglich 
erscheinen lässt. In Deutschland geben nur 4,0 % der Befragten (EU: 3,7 %) an, in der 
Schule sehr offen trans* zu sein – demgegenüber geben zwei Drittel der deutschen 
Befragten (68,6 %, EU: 58,4 %) an, ihr Transsein in der Schule zu verstecken. Auch im 
Berufsleben sehen sich viele trans* Personen in Deutschland genötigt, „versteckt“ 
aufzutreten (30,5 %, EU: 37,4 %). Ihr Anteil ist jedoch deutlich geringer als in der Schu-
le und auch etwas geringer als im EU-Durchschnitt. Nur ein kleiner Teil, weniger als 
ein Fünftel, sehen sich in der Lage, im Arbeitsleben sehr offen als trans* aufzutre-
ten (DE: 17,7 %, EU28: 15,5 %). Die Differenzierung von Einschränkungen nach gesell-
schaftlichen Bereichen kann dabei auch als Hinweis auf Handlungsbedarfe gelesen 
werden – insbesondere für den Schulbereich und die Altersgruppe junger Menschen 
zeichnen sich hier erhebliche besonders offenkundige Lücken ab. 

Abb. 109 Offenheit des Transseins im Deutschland-EU-Vergleich nach Bereichen 
(Angaben in Prozent)

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.

7.4.2 Transfeindlichkeit und LSBTIQ*-Feindlichkeit im Vergleich 

Erfahrungen von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt machen trans* Personen 
in Deutschland ähnlich häufig wie in der EU insgesamt, innerhalb Deutschlands zei-
gen sich im Vergleich zu anderen LSBTIQ*-Personen zugleich nicht unerhebliche 
Unterschiede. Trans* Personen berichten in deutlich höherem Maße von derartigen 
Übergriffen, sie gehören damit unter LSBTIQ* zu den potenziell vulnerabelsten Grup-
pen. Das Leben einer großen Mehrheit von trans* Personen in Deutschland, ja von 
trans* Personen insgesamt, ist in besonders auffälligem Maße von Bedrohungen und 
Belästigungen gekennzeichnet.

Zwei Drittel der in Deutschland befragten trans* Personen (62,5 %) berichten von Dis-
kriminierungserfahrungen wegen Ihres Transseins innerhalb des letzten Jahres, unter 
LSBTIQ* insgesamt sind es etwas mehr als zwei Fünftel (41,7 %). Trans* Personen se-
hen sich damit unter allen LSBTIQ*-Gruppen am häufigsten diskriminiert, vergleich
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bar nur mit inter* Personen. Fast ein Drittel der trans* Personen (31,9 %) berichtet zu-
dem von Diskriminierungserfahrungen im Arbeitsleben (Arbeitssuche, Arbeitsplatz) 
innerhalb des letzten Jahres – auch dieser hohe Wert findet sich vergleichbar nur bei 
inter* Personen (32,0 %). 

Abb. 110 Diskriminierung insgesamt und im Arbeitsleben nach sexueller 
Orientierung/geschlechtlicher Identität (Deutschland, 1-Jahres-
Prävalenz) 

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen, N = 22.459.

Trans* Personen sind in Deutschland auch von Belästigungen überproportional häu-
fig betroffen. Mehr als zwei Drittel der Befragten (69,2 %) berichten Belästigungser-
fahrungen in den zurückliegenden fünf Jahren, eine große Mehrheit der Befragten 
(61,7 %) hat Belästigungen sogar erst kürzlich, innerhalb des zurückliegenden Jahres 
erfahren. Die Hälfte der befragten trans* Personen (49,5 %) gibt dabei an, innerhalb 
des zurückliegenden Jahres spezifisch aufgrund ihres Transseins belästigt worden 
zu sein. 

In systematischer Perspektive können Übergriffe in diesem Sinn einerseits grup-
penspezifisch ausgerichtet sein, weil sie bestimmte Personen besonders häufig und 
strukturell betreffen, zum anderen aber auch, weil das gruppenspezifische Motiv im 
Zuge des Übergriffs explizit formuliert wird (Beleidigungen, Herabwürdigungen) oder 
aufgrund der Erfahrungen der Betroffenen unverkennbar ist. Beide Dimensionen 
müssen bei der Bewertung von Hasstaten berücksichtigt werden. 

Das Ausmaß, in dem unterschiedliche LSBTIQ*-Gruppen von Belästigungen betrof-
fen sind, unterscheidet sich etwas von dem Phänomenbereich der Diskriminierung. 
Insbesondere hinsichtlich der Belästigung aus explizit LSBTIQ*-feindlichen Motiven 
zeigen sich jedoch auch ausgeprägte Ähnlichkeiten. Neben den mit Abstand am häu-
figsten betroffenen trans* Personen (49,5 %) berichten auch inter* Personen (42,3 %) 
und lesbische Personen (41,1 %) besonders oft von Belästigungen. 
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Abb. 111 Belästigung nach sexueller Orientierung/geschlechtlicher Identität  
(nur Deutschland)

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen, N = 22.459.

Das Muster einer besonders hohen Betroffenheit von trans* und inter* Personen so-
wie von lesbischen Personen zeigt sich auch im Blick auf die Gewalterfahrungen in 
einem sehr eng und traditionell gefassten Sinn in Form massiver körperlicher oder 
sexueller Angriffe. Ein Drittel der befragten trans* Personen (35,2 %) berichtet, dass 
sie innerhalb der zurückliegenden fünf Jahre solche Gewalterfahrungen gemacht 
haben – gegenüber einem guten Fünftel (26,6 %) der LSBTIQ*-Personen insgesamt. 
Jede fünfte trans* Person (19,5 %) berichtet dabei von Erfahrungen mit Gewalt, die 
sich spezifisch gegen sie als trans* Mensch gerichtet hat, gegenüber 13,0 % der 
LSBTIQ*-Personen insgesamt. Nur befragte inter* Personen berichten zu nochmals 
höheren Anteilen von allgemeinen Gewalterfahrungen (46,9 %) und genuin interfeind-
lichen Gewalterfahrungen (23,1 %). Auffällig ist allerdings zudem der hohe Anteil von 
weiblichen Bi-Personen mit unspezifischer Gewalterfahrung. 

Gruppenvergleiche machen hier auf die besonderen Risiken aufmerksam, denen sich 
vor allem trans* Personen in Deutschland gegenübersehen. Zugleich bleibt festzu-
halten, dass LSBTIQ*-Feindlichkeit in vielfacher Hinsicht ein zusammenhängendes 
Syndrom darstellt. Auch trans* Personen berichten im Rahmen der qualitativen Er-
hebungen des Monitorings von „falschen“ Diskriminierungen – etwa als schwul und 
lesbisch – sowie von intersektionalen Überkreuzungen von Sexismus, Homophobie 
und Transfeindlichkeit. Bei allen Unterschieden der Erfahrungswelten und sich ggf. 
daraus ergebenden spezifischen und singulären Unterstützungsbedarfen verweisen 
solche Überkreuzungen daher auch auf die Gemeinsamkeit der Verletzbarkeit durch 
LSBTIQ*-feindliche Übergriffe. 
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Abb. 111 Belästigung nach sexueller Orientierung/geschlechtlicher Identität  
(nur Deutschland)

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen, N = 22.459.

Das Muster einer besonders hohen Betroffenheit von trans* und inter* Personen so-
wie von lesbischen Personen zeigt sich auch im Blick auf die Gewalterfahrungen in 
einem sehr eng und traditionell gefassten Sinn in Form massiver körperlicher oder 
sexueller Angriffe. Ein Drittel der befragten trans* Personen (35,2 %) berichtet, dass 
sie innerhalb der zurückliegenden fünf Jahre solche Gewalterfahrungen gemacht 
haben – gegenüber einem guten Fünftel (26,6 %) der LSBTIQ*-Personen insgesamt. 
Jede fünfte trans* Person (19,5 %) berichtet dabei von Erfahrungen mit Gewalt, die 
sich spezifisch gegen sie als trans* Mensch gerichtet hat, gegenüber 13,0 % der 
LSBTIQ*-Personen insgesamt. Nur befragte inter* Personen berichten zu nochmals 
höheren Anteilen von allgemeinen Gewalterfahrungen (46,9 %) und genuin interfeind-
lichen Gewalterfahrungen (23,1 %). Auffällig ist allerdings zudem der hohe Anteil von 
weiblichen Bi-Personen mit unspezifischer Gewalterfahrung. 

Gruppenvergleiche machen hier auf die besonderen Risiken aufmerksam, denen sich 
vor allem trans* Personen in Deutschland gegenübersehen. Zugleich bleibt festzu-
halten, dass LSBTIQ*-Feindlichkeit in vielfacher Hinsicht ein zusammenhängendes 
Syndrom darstellt. Auch trans* Personen berichten im Rahmen der qualitativen Er-
hebungen des Monitorings von „falschen“ Diskriminierungen – etwa als schwul und 
lesbisch – sowie von intersektionalen Überkreuzungen von Sexismus, Homophobie 
und Transfeindlichkeit. Bei allen Unterschieden der Erfahrungswelten und sich ggf. 
daraus ergebenden spezifischen und singulären Unterstützungsbedarfen verweisen 
solche Überkreuzungen daher auch auf die Gemeinsamkeit der Verletzbarkeit durch 
LSBTIQ*-feindliche Übergriffe. 

Belästigung wegen LSBTI-Sein (1-Jahres-Prävalenz)
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Abb. 112 5-Jahres-Prävalenz körperliche und sexuelle Angriffe gegen trans* 
Personen im Teilgruppenvergleich

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (N = 22.459, Angaben in Prozent).

Der LGBTI-Survey der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte erlaubt nicht 
zuletzt angesichts der hohen Zahl von in Deutschland befragten trans* Personen 
auch weitergehende Differenzierungen hinsichtlich der Betroffenheit von Gewalt. Es 
zeigt sich, dass trans* Personen keine gänzlich einheitliche Gruppe darstellen, son-
dern bei starken Gemeinsamkeiten selbstverständlich vielfältige Individuen sind, die 
sich in unterschiedlichen Lebenslagen befinden und individuelle Erfahrungen ma-
chen. Auffällig ist, dass insbesondere viele trans* Frauen von direkt gegen ihr Trans-
sein gerichteten Gewalttaten berichten: Mehr als ein Viertel der Befragten (28,5 %) 
gibt entsprechende körperliche oder sexuelle Angriffe in den letzten fünf Jahren an. 
Trans* Frauen erweisen sich damit gegenüber anderen trans* Personen ebenso wie 
gegenüber verschiedenen LSBTIQ*-Personen als nochmals deutlich stärker von ge-
nuin transfeindlicher Gewalt betroffen. Im Vergleich zu allen Befragten (13,0 %) ist ihre 
5-Jahres-Prävalenz mit 28,5 % um mehr als das Doppelte erhöht. 

Ein weniger heterogenes Bild zeigt sich hinsichtlich der Betroffenheit von körper-
lichen und sexuellen Angriffen insgesamt – also auch ohne explizit transfeindliche 
Motivation. Jeweils ca. ein Drittel der trans* Frauen (34,6 %), der „Sonstigen“ (Cross-
dresser  etc.) (33,9 %), der trans* Männer (32,5 %) und der nicht-binären Personen 
(33,3 %)  geben entsprechende Erfahrungen innerhalb der letzten fünf Jahre an. 
Etwas häufiger sind hier Personen betroffen, die sich als genderqueer, genderfluid, 
agender oder polygender identifizieren (40,5 %).
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Abb. 113 5-Jahres-Prävalenz körperliche und sexuelle Angriffe gegen trans* 
Personen im Teilgruppenvergleich

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (N = 2.892, Angaben in Prozent).

Neben der geschlechtlichen Identität können auch andere Merkmale einen Einfluss 
auf das Ausmaß der Erfahrung von Diskriminierung, Belästigungen und Gewalt ent-
falten. In den letzten fünf Jahren berichtet jeweils ungefähr die Hälfte der trans* Per-
sonen aus ethnischen Minderheiten (47,8 %), aus religiösen Minderheiten (45,2 %), aus 
Minderheiten in Hinsicht auf eine Behinderung (45,1 %) sowie aus diversen anderen 
Minderheitsgruppen (50,7 %) von eigenen Gewalterfahrungen in den letzten fünf Jah-
ren. Diesen Gruppen ist somit gemeinsam, dass sie deutlich öfter zum Ziel von Angrif-
fen werden als ohnehin schon stärker als LSBTIQ*-Personen im Durchschnitt belas-
tete trans* Personen (35,2 %). Die Befragungsdaten verdeutlichen insofern, dass die 
Überschneidung einer Transidentität mit anderen Minderheitsmerkmalen das Risiko 
deutlich erhöht, zum Opfer von Gewalttaten zu werden.

Bei nur geringfügigen Unterschieden der minorisierten trans* Personen hinsicht-
lich der Betroffenheit von gewaltsamen Angriffen insgesamt finden sich allerdings 
markante Unterschiede bezogen auf ihre Betroffenheit von spezifisch transfeindlich 
motivierter Gewalt. Trans* Personen aus „ethnischen Minderheiten“ bzw. mit Migra-
tionserfahrungen sind in diesem Kontext nicht nur mehr als doppelt so oft (27,4 %) 
betroffen wie LSBTIQ* im Durchschnitt (s.o. 13,0 %). Sie werden auch deutlich öfter als 
trans* Personen insgesamt (19,5 %), trans* Personen, die keiner der genannten Min-
derheiten angehören (18,0 %), sowie trans* Personen mit anderen Minderheitenbezü-
gen zum Ziel transfeindlicher motivierter Angriffe. Zugleich gilt auch für alle weiteren 
Minderheitszugehörigkeiten, dass trans* Personen mit entsprechenden Zugehörig-
keiten häufiger Opfer von transfeindlich motivierter Gewalt werden als LSBTIQ*und 
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trans* Personen im Durchschnitt – für religiöse Minderheiten (21,4 %), für Minderhei-
ten in Bezug auf Behinderung (22,6 %) sowie für andere Minderheiten (24,3 %)

Abb. 114 5-Jahres-Prävalenz körperliche und sexuelle Angriffe gegen trans* 
Personen nach Minderheitengruppen

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (Angaben in %, N = 2.892), 
Mehrfachangaben mgl..

7.4.3 Kontexte und Situationen transfeindlicher Gewalt

Der LGBTI-Survey der europäischen Grundrechteagentur zeigt im Gruppenvergleich 
eine besonders hohe Betroffenheit von trans* Frauen durch gewaltförmige Über-
griffe. Dabei wurden gleichermaßen körperliche und sexuelle Angriffe gezählt. Eine 
weitere Differenzierung zeigt Unterschiede nicht nur hinsichtlich der Anzahl von er-
littenen Angriffen, sondern auch bezogen auf ihre Form. 

Insbesondere trans* Männer werden überproportional oft Zielscheibe von körperli-
chen Angriffen – sie machen hier über zwei Drittel der Vorfälle aus (69,3 %). Dem-
gegenüber verteilen sich bei den – wie gesagt – besonders oft betroffenen trans* 
Frauen die Angriffe ungefähr gleichgewichtig in körperliche (39,0 %) und sexuelle 
(37,3 %) Angriffe. Nicht-binäre Personen berichten ebenfalls von einem hohen Anteil 
körperlicher Angriffe (62,1 %), aber auch von deutlich höheren Anteilen sexueller An-
griffe (30,3 %) als trans* Männer, von dieser Gruppe werden demgegenüber relativ sel-
ten Mischformen berichtet. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die von allen trans* 
Personen berichteten Angriffe mehrheitlich körperlicher Art (53,9 %) sind, dass aber 
auch sexuelle Angriffe (28,1 %) und Mischformen (17,1 %) oft vorkommen. 
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Abb. 115 Körperliche oder sexuelle Form des Angriffs gegen trans* Personen 

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (N = 555, Angaben in Prozent).

Die Verursacher*innen der Angriffe sind ungefähr gleichgewichtig alleine (51,6 %) oder 
auch in Gruppen (47,4 %) aufgetreten. Eine typische Phänomenologie der Übergriffe 
lässt sich auf dieser Ebene insofern nur begrenzt ausmachen. Transfeindliche Gewalt 
kann vielmehr in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Sie setzt keine organisierten 
Zusammenschlüsse oder sich wechselseitig bestärkende Gruppen von Menschen vor-
aus, sondern wird in vielen Fällen von Einzelpersonen ausgeübt – ggf. auch unter den 
Augen von Anwesenden ohne besondere Vorkehrungen, um unentdeckt zu bleiben.

Abb. 116 Auftreten der Täter/Täter*innen allein oder in Gruppen bei letztem 
körperlichen oder sexuellen Angriff gegen trans* Personen

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (N = 556, Angaben in Prozent).

Demgegenüber findet sich hinsichtlich der Geschlechterzugehörigkeit der Täter/Tä-
ter*innen ein sehr klares und eindeutiges Muster, das Verteilungen, die nicht nur für 
LSBTIQ*-feindliche Gewaltdelikte insgesamt typisch sind, nochmals in besonderer 
Prägnanz zeigt: Nahezu ausnahmslos sind an transfeindlichen Gewalttaten Män-
ner beteiligt, in 86,9 % der Fälle geben die Betroffenen männliche, in weiteren 5,7 % 
männliche und weibliche Täter*innen an. Nur in jedem zwanzigsten berichteten Fall 
(4,6 %) waren die Angreiferinnen demgegenüber ausschließlich weiblich. Transfeind-
liche Gewalt weist in diesem Sinn ein klares Täter- und Verursacherprofil auf. Sie zielt
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 nicht nur auf eine geschlechtliche Identität, sondern begründet sich hinsichtlich der 
Quantität ihres Auftretens auch aus einer solchen. Neben bestimmten ideologischen 
Konzepten der Abwertung geht es dabei nicht zuletzt auch um das Gefühl einer Be-
rechtigung, eines „En-titlements“, vom Gedanken zur Tat überzugehen, ein Konzept 
männlicher Dominanz auf Kosten anderer mit Gewalt durchzusetzen.

Abb. 117  Geschlechtszugehörigkeit der Angreifer*innen bei körperlichen oder 
sexuellen Angriffen auf trans* Personen

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (N = 556, Angaben in Prozent).

Die Verursacher*innen von gewaltförmigen Angriffen lassen sich zudem mehrheit-
lich der Gruppe von Personen zuordnen, die die Betroffenen nicht persönlich kennen 
(55,6 %). Es handelt sich also um Passant*innen und Zufallsbegegnungen, die sich 
„aus dem Nichts“ als Gewalttäter/Gewalttäter*innen entpuppen. Zu einem deutlich 
kleineren, aber doch erheblichen Anteil werden Jugendliche oder Gruppen von Ju-
gendlichen (13,3 %) sowie Mitglieder extremistischer oder rassistischer Gruppen als 
Täter/Täter*innen berichtet. 

Ungeachtet des dominanten Musters von Taten, die von unbekannten Personen ver-
übt werden, ist es keineswegs eine seltene Ausnahme, dass auch Personen aus dem 
nahen Umfeld gewaltsam übergriffig gegen trans* Personen werden. Die Befragten 
berichten etwa von Bekannten oder Freund*innen (6,2 %), von Arbeitskolleg*innen 
(6,2 %) oder pauschal von Personen, die sie kennen (5,1 %). Neben den genannten Per-
sonengruppen, die mindestens zu jedem zwanzigsten Fall (< 5 %) genannt werden, 
finden sich in geringer Zahl auch Angaben zu weiteren der in der Befragung vorgege-
benen Kategorien, etwa Nachbar*innen (4,6 %), Familienmitgliedern oder Verwandten 
(4,0 %), Personen aus Schule, Hochschule oder Universität (3,7 %), Dienstleistende 
(Verkäufer*innen, Kellner*innen etc.) (3,1 %) oder Personen aus Polizei oder Grenz-
schutz (2,3 %). Aus der Perspektive der Betroffenen lassen sich also gewisse Täterka-
tegorien als besondere Risikogruppen identifizieren, umgekehrt lässt sich Transfeind-
lichkeit aber auch nicht verlässlich auf bestimmte Verursacher*innen eingrenzen. Als 
strukturell begründetes und verankertes Phänomen ist sie sozial verbreitet und er-
fordert im Blick auf den Selbstschutz eine quasi anhaltende Aufmerksamkeit.
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Abb. 118  Täter/Täter*innen körperlicher oder sexueller Angriffe auf trans* 
Personen

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen. Mehrfachnennungen möglich, Täter/
Täter*innen mit einem Anteil von unter 5 % sind nicht dargestellt, eigene Berechnung (N = 2.892, 
Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent).

Ein relatives klares, aber zugleich komplexeres Muster findet sich hinsichtlich der Tat-
orte transfeindlicher Angriffe. Der typische Tatort, in dem fast die Hälfte der berichte-
ten Vorfälle (48,0 %) stattgefunden hat, ist der öffentliche Raum, sind Straßen, Plätze 
oder Parks. Ein nicht unerheblicher Anteil der Vorfälle spielt sich auch in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln ab (18,7 %). Deutlich geringer, aber dennoch bemerkenswert 
hoch ist der Anteil der befragten trans* Personen, die bei sich zu Hause Opfer eines 
gewaltsamen Angriffs wurden. Jede zehnte Person hat Angriffe in diesem vertrauten 
Umfeld erlebt (10,8 %). Die Häufung der Angaben zu den genannten Tatorten schließt 
dabei nicht aus, dass eine Vielzahl anderer Orte und Kontexte immer auch potenzielle 
Schauplätze von transfeindlichen Angriffen sein können. Genannt werden neben der 
Sammelkategorie „Andere“ (7,7 %) auch das Ausgehleben in Form von Cafés, Restau-
rants, Kneipen und Clubs (6,4 %), der Arbeitsplatz (4,9 %) sowie Schule und Universität 
(3,2 %). Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser oder medizinische 
Dienste werden ebenfalls genannt, sind als Schauplätze offener körperlicher oder se-
xueller Angriffe aber von nachgeordneter Bedeutung (0,3 %). 

Im Blick auf die Tatorte transfeindlicher Gewalt lassen sich also zwar typische Schau-
plätze benennen – umgekehrt ist es aber weitaus schwieriger, verlässliche sichere 
Orte zu identifizieren. Auch dieser Umstand verdeutlicht den strukturellen Charakter 
von Transfeindlichkeit und ihre zwar lokal abgestufte, in weiten Strecken aber ortlose 
Omnipräsenz.
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Abb. 119 Tatorte körperlicher oder sexueller Angriffe auf trans* Personen 

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen (N = 556, Angaben in Prozent).

In vielen Biografien von trans* Personen spielt allerdings der Ortswechsel aus klei-
neren Städten oder ländlich geprägten Räumen in Metropolen und Großstädte eine 
Rolle. Großstädtische Räume wie Berlin bieten große und vielfältige Communities, 
Szenen und potenzielle Netzwerke sowie eine dichtere Infrastruktur an Unterstüt-
zungs- und Beratungsangeboten. Zugleich bieten großstädtische Räume oftmals 
auch größere Spielräume für experimentelle Lebensentwürfe und den Ausbruch aus 
überkommenen Rollenmustern. Inwiefern diese Attraktivität urbaner Räume aber mit 
einer höheren Sicherheit im Blick auf Erfahrungen von Transfeindlichkeit und Gewalt 
einhergeht, ist eine andere Frage. 

Die im Rahmen der Erhebung der Grundrechteagentur befragten trans* Personen aus 
Deutschland berichten aus städtischen Räumen jedenfalls überwiegend etwas höhere 
Belastungen als aus ländlich geprägten Räumen. 62,8 % der befragten trans* Personen 
aus städtischen Räumen geben an, in den letzten zwölf Monaten diskriminiert worden 
zu sein – gegenüber 60,7 % in ländlichen Räumen. Dass sie in den letzten zwölf Monaten 
aufgrund ihres Transseins belästigt worden sind, berichten aus städtischen Gebieten 
49,6 % der Befragten, aus ländlichen Räumen 48,7 %. Massive Gewalterfahrungen aus 
den letzten fünf Jahren in Form von explizit gegen ihr Transsein gerichteten körper-
lichen oder sexuellen Angriffen berichten allerdings aus städtischen Gebieten 19,3 %, 
aus ländlichen Räumen 20,5 % der befragten trans* Personen. Die Unterschiede sind 
nicht stark ausgeprägt und mögen auch mit unterschiedlicher Offenheit im Umgang 
mit Vorfällen zusammenhängen – dennoch zeigt sich relativ klar, dass urbane Räume 
hinsichtlich von Erfahrungen mit Transfeindlichkeit keineswegs pauschal als sicherer 
zu bewerten sind als ländliche Räume. Obwohl sich die Angabe des städtischen Raums 
in der Erhebung nicht nach spezifischen Städten aufschlüsseln lässt, ist davon auszu-
gehen, dass diese allgemeine Aussage auch auf Berlin übertragbar ist.
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Abb. 120 Erfahrung von Diskriminierung, Belästigung und transfeindlicher 
Gewalt nach städtischen und ländlichen Räumen

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen, N = 2.892.

7.4.4 Meldeverhalten und Anzeige von Vorfällen

Die Erhebung von Gewalterfahrungen von trans* Personen durch den europäischen 
LGBTI-Survey versteht sich als Beitrag zur Sichtbarmachung gesellschaftlich weit 
verbreiteter Phänomene und als Impuls zur Entwicklung von Policies der Gleichstel-
lung und des Schutzes. Zugleich sind trans* Personen nicht nur gesellschaftlich, son-
dern auch in direkten Gewaltsituationen immer auch aktiv Handelnde, wenn auch zu 
oft ohne ein solidarisch schützendes Umfeld. Die Gegenwehr auch schwarzer und 
queerer trans* Frauen gegen Polizeigewalt in der New Yorker Christopher Street im 
Jahr 1969 kann dafür als Meilenstein der Geschichte queerer Bewegung(en) stehen. 
Im Rahmen der Berliner Erhebung des Monitorings wurden viele Beispiele geschildert 
nicht nur für ein umsichtiges, den Schutz der eigenen Person berücksichtigendes 
Navigieren durch Situationen der Bedrohung, sondern auch für aktive Gegenwehr. 
Gerade im Blick auf Nebeneffekte einer Konzentration auf die belastenden und ge-
fährlichen Seiten des Transseins in Deutschland ist diese Blickerweiterung wichtig. 
Allerdings richtet sich diese Aktivität in Form von Care-Arbeit oft auch auf die Nach-
sorge von Übergriffen, auf die Bestärkung von Freund*innen und den schwierigen 
eigenen Umgang mit Hassenden.

Für die Verarbeitung und Bewältigung transfeindlicher Vorfälle nehmen persönliche 
Netzwerke und Freund*innen jedenfalls einen erheblichen Stellenwert ein. Nur ein 
kleiner Teil der Vorfälle wird aufgrund von Meldungen und Anzeigen bei institutionali-
sierten Unterstützungssystemen oder den Strafverfolgungsbehörden bekannt. Dabei 
lassen sich gewisse Unterschiede der Meldeaktivität in Abhängigkeit von der Art der 
Vorfälle verzeichnen. Am stärksten ausgeprägt ist die Bereitschaft, den mit einer Mel-
dung einhergehenden Aufwand und das Risiko ungewisser Reaktionen einzugehen, bei 
sexuellen und körperlichen Angriffen. Deutschlandweit gibt ein Fünftel der befragten 
trans* Personen (19,5 %) an, irgendeiner Institution den letzten entsprechenden Vorfall 
berichtet zu haben. Deutlich höher kann das Dunkelfeld bei Vorfällen wie Bedrohun-
gen oder Diskriminierungen angesetzt werden. Hier berichten nur jeweils ungefähr ein 
Zehntel der Befragten an Einrichtungen –  im Fall von Bedrohungen handelt es sich 
um 10,4 %, bei Diskriminierungen um 9,6 %. Mit anderen Worten verbleiben selbst bei 
schweren und eindeutigen Gewalttaten vier Fünftel der Vorfälle (80,5 %) im Dunkel-
feld, bei Bedrohungen und Diskriminierungen ungefähr neun Zehntel. Zu beachten ist
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 zudem, dass sich Anzeigen und Berichte über Vorfälle an unterschiedliche Institutio-
nen richten können. Insofern ist der Anteil von Vorfällen, der einzelnen, spezifischen 
Institutionen – etwa der Polizei – bekannt wird, nochmals niedriger zu veranschlagen.

Abb. 121 Bericht des Vorfalls an eine Einrichtung/Institution 

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.

Die Polizei nimmt unter den Institutionen, die durch Berichte der Betroffenen von trans-
feindlichen Vorfällen erfahren, eine besondere Rolle ein – im deutschlandweiten Rah-
men erhält sie mit Abstand die meisten Hinweise. Auch die polizeiliche Anzeige variiert 
erheblich in Abhängigkeit von der Art der jeweiligen Vorfälle: Der letzte körperliche oder 
sexuelle Angriff wird von mehr als einem Zehntel der befragten trans* Personen (12,4 %) 
polizeilich gemeldet, bei Bedrohungen ist der Anteil deutlich geringer (4,8 %).

Aus der polizeilichen Anzeige von Gewalttaten folgt nicht selbstverständlich, dass 
deren transfeindlicher Hintergrund entsprechend aktenkundig wird und in der weite-
ren Bearbeitung eine Rolle spielt. Das gilt – insbesondere im Blick auf körperliche und 
sexuelle Angriffe (5,0 %), die mit manifesten Verletzungen verbunden sein können – 
auch für die Meldung an Krankenhäuser und medizinische Dienste. 

Deutschlandweit wird nach Angaben der Befragten ansonsten nur ein kleiner Bruch-
teil der Vorfälle gesondert an Einrichtungen wie LSBTIQ*-Organisationen, allgemeine 
Opferhilfeeinrichtungen, die Medien oder Einrichtungen wie Gleichstellungsstellen 
und Ombudspersonen berichtet. Solche Berichte stellen also seltene Ausnahmen im 
unteren einstelligen Prozentbereich dar. Der weitaus größte Teil auch expliziter An-
griffe verbleibt damit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle spezialisierter Einrich-
tungen oder der Medien. 

In Hinblick auf den deutschlandweit geringen Anteil von Vorfällen, die LSBTIQ*-Orga-
nisationen berichtet werden, muss allerdings offenbleiben, inwiefern die dichtere Inf-
rastruktur an Beratungs-, Melde- und Unterstützungseinrichtungen in Berlin zu einer 
veränderten Situation führt. Die im Rahmen dieses Monitorings durchgeführte ber-
linspezifische Online-Befragung weist jedenfalls darauf hin, dass der Stellenwert der 
spezialisierten LSBTIQ*-Organisationen als Meldeadresse in Berlin deutlich höher ist. 

Organisationen, in denen Vorfälle stattgefunden gaben – der Arbeitsplatz oder Dienst-
leistungsanbieter – sind deutschlandweit ebenfalls nur in seltenen Fällen  Adressaten 
einschlägiger Meldungen. Bei diesen Organisationen fällt allerdings die Art des Vor-
falls weniger ins Gewicht, auch Bedrohungen (2,7 %) werden hier in ähnlicher Größen
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ordnung wie Angriffe (3,3 %) berichtet. Die möglicherweise institutionell begründete 
Einschätzung eines Vorfalls als weniger schwerwiegend und daher weniger berich-
tenswert greift hier in geringerem Maß. 

Abb. 122 Haben Sie oder eine andere Person den Vorfall einer der folgenden 
Organisationen oder Institutionen berichtet? 

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.

Unter den Begründungen, einen Vorfall nicht bei der Polizei anzuzeigen, nimmt der 
Zweifel, dass die Polizei etwas unternimmt oder unternehmen kann, den größten 
Stellenwert ein – annähernd zwei Fünftel der Befragten nennen diesen Grund sowohl 
hinsichtlich von Angriffen (38,6 %) wie Bedrohungen (38,3 %). Viele der von Vorfällen 
Betroffenen haben aber auch Angst vor einer transphoben Reaktion der Polizei (An-
griff: 32,7 %, Bedrohung: 20,6 %) oder hegen Misstrauen gegenüber der Polizei (An-
griff: 30,0 %, Bedrohung: 24,4 %). 

Angesichts der intensiven Auseinandersetzung der Polizei Berlin mit LSBTIQ*-feindli-
chen Straftaten einschließlich der Einrichtung spezieller Ansprechpersonen, die auch 
in den Communities proaktive Aufklärungsarbeit betreiben, sind berlinspezifische Be-
sonderheiten bei der Anzeige transfeindlicher Gewalt nicht auszuschließen. Zugleich 
unterstreicht die Verbreitung von auf die Polizei bezogenen Vorbehalten und Un-
sicherheiten den hohen Stellenwert einer institutionsinternen Sensibilisierung und 
Professionalisierung im Blick auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Ganz unab-
hängig von möglichen Herausforderungen bei der Ermittlung und Verfolgung trans-
feindlicher Straftaten ist es eine wichtige Anforderung an die Polizei, im Umgang mit 
Opfern von Straftaten sekundäre Viktimisierungen zu vermeiden und als vertrauens-
würdiger und glaubwürdiger Ansprechpartner wahrgenommen zu werden. 
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Das kann insbesondere im Blick auf Delikte aus dem Feld der Hasskriminalität, zu der 
transfeindliche Straftaten zweifelsohne gehören, auch bedeuten, dem Eindruck der 
Geringfügigkeit solcher Straftaten – sei es in der Öffentlichkeit, sei es in den Betrof-
fenengruppen selbst – entgegenzutreten. Es ist auffällig, dass zahlreiche Befragte 
insbesondere hinsichtlich von transfeindlichen Bedrohungen (49,3 %), deutlich weni-
ger hinsichtlich von Angriffen (30,0 %), annehmen, dass der Vorfall zu unbedeutend 
und nicht ernst genug für eine Anzeige bei der Polizei war. Die Selbstbestimmung der 
Betroffenen ist ein entscheidendes Kriterium für den Umgang mit Übergriffen und 
eine polizeiliche Anzeige ist sicher nicht das einzige und nicht immer das geeignete 
Mittel ihrer Wahl. Bei Hasstaten mit transphobem Hintergrund – auch bei entspre-
chenden Beleidigungen ohne körperliche Verletzungsfolgen – ist eine Geringfügigkeit 
jedoch zugleich sehr prinzipiell in Frage zu stellen und ein öffentliches Interesse an 
der Strafverfolgung regelmäßig anzunehmen. Die gruppenbezogene Motivlage be-
gründet ihren besonderen Stellenwert. 

Abb. 123 Warum haben Sie den Vorfall nicht der Polizei angezeigt?

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.
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7.4.5 Entwicklung und Bekämpfung transfeindlicher Gewalt

Trans* Personen berichten nicht nur von besonders häufigen Gewalterfahrungen, sie 
bewerten auch die Entwicklung ihrer Sicherheit in Deutschland oft besonders kri-
tisch. 42,7 % der befragten trans* Personen nehmen in den letzten fünf Jahren eine 
Zunahme transfeindlicher Gewalt wahr – nur ein kleiner Teil (15,9 %) sieht eine Ab-
nahme solcher Vorfälle in Deutschland als gegeben an. Trans* Personen sind auch 
hinsichtlich der Wahrnehmung von Entwicklungstendenzen keine homogene Grup-
pe – dennoch fällt im Vergleich LSBTIQ*-Personen insgesamt auf, dass in der trans* 
Community die Beunruhigung besonders hoch ist. 

Abb. 124 Hat die Gewalt gegen LGBTI-Personen in den letzten fünf Jahren 
in Deutschland zugenommen, ist sie gleich geblieben oder hat sie 
abgenommen?

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.

Die kritische Bewertung erstreckt sich dabei auch auf die Einschätzung der Re-
gierungspolitik zur Bekämpfung von Vorurteilen und Intoleranz. Zum Zeitpunkt der 
Befragung im Jahr 2019 stellt eine große Mehrheit der in Deutschland befragten 
LSBTIQ*-Personen (59,1 %) in Frage, dass Vorurteilen und Intoleranz bereits wirksam 
begegnet wird. Die befragen trans* Personen zeigen sich diesbezüglich nochmals 
deutlich skeptischer: Drei Viertel der 2.829 Befragten (75,2 %) sehen die Regierungs-
politik hier nicht oder wahrscheinlich nicht an ihrer Seite, nur eine verschwindende 
Minderheit (3,3 %) zeigt sich umfassend zufrieden.

Abb. 125 Glauben Sie, dass die Regierung in Deutschland Vorurteile und 
Intoleranz gegenüber LGBTI-Menschen wirksam bekämpft?

|  Datenquelle EU LGBTI-Survey II (2019), eigene Berechnungen.

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Stark gestiegen Etwas zugenommen Gleich geblieben
Etwas zurückgegangen Stark zurückgegangen Weiß nicht

11,3 31,4 38,1 14,1

6,6 27,4 40,4 19,8

1,8

3,8

3,1

1,9LSBTI (gesamt) (N = 22.459)

Trans (n = 2.892)

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

LSBTI (gesamt) (N = 22.459)

Trans (n = 2.892)

Ja, definitiv Weiß nicht
Nein, bestimmt nicht Nein, wahrscheinlich nicht Ja, wahrscheinlich

26,6

13,6 45,5 34,8

48,6 21,3

3,3

5,7

0,3

0,4



252    Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt

Abb. 126 Zentrale Befunde 

• Die in Deutschland befragten trans* Personen berichten in ähnlichem Ausmaß über 
transfeindliche Diskriminierung, Belästigung und Gewalt wie die Befragten in der 
EU.

• Mit 51,2 % liegt die Quote der trans* Personen, die sich ‚sehr offen‘ oder ‚ziemlich‘ 
offen als trans* Personen zeigen, deutlich höher als im EU-Durchschnitt (40 %). 

• 62,5 % der in Deutschland befragten trans* Personen gaben an, innerhalb des zu-
rückliegenden Jahres Diskriminierung erfahren zu haben. 69,2 % von ihnen gaben 
an, innerhalb der letzten fünf Jahre belästigt worden zu sein. 35,2 % hatten in den 
vergangenen fünf Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Trans* Perso-
nen sind dabei auch im Vergleich mit anderen Teilgruppen des LSBTIQ*-Spektrums 
überdurchschnittlich stark von Diskriminierung und Hass betroffen. 

• Bei der 5-Jahres-Prävalenz von körperlichen und sexuellen Angriffen gegen trans* 
Personen zeigen sich im Teilgruppenvergleich nur geringfügige Unterschiede: 
Trans* Frauen sind zu 34,6 %, trans* Männer zu 32,6 % und nicht-binäre Personen 
zu 33,3 % betroffen. Nur die Teilgruppe der genderqueer, genderfluid, agender oder 
polygender identifizierten Befragten war mit 40,5 % noch stärker betroffen. 

• 86,9 % der identifizierten Täter*innen transfeindlicher Gewalt sind männlich. Sie 
treten beim Ausüben von Gewalt zu etwa gleichen Anteilen allein oder in Gruppen 
auf. Mehrheitlich (55,6 %) besteht kein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Täter/
Täter*innen und Opfer(n). 

• Tatorte körperlicher oder sexueller Angriffe auf trans* Personen liegen ganz über-
wiegend in der Öffentlichkeit, etwa im öffentlichen Straßenland, auf Plätzen oder 
in Parks oder an anderen öffentlichen Orten (48,0 %) oder in öffentlichen Verkehrs-
mitteln (18,7 %).

• Nur ein kleiner Anteil der Betroffenen meldet die transfeindlichen Vorfälle der Poli-
zei oder anderen Institutionen – bei sexuellen oder körperlichen Angriffen waren es 
19,5 %, bei Bedrohung 10,4 %, bei Diskriminierung 9,6 %. 

• 42,7 % der befragten trans* Personen nehmen in den letzten fünf Jahren eine Zu-
nahme transfeindlicher Gewalt wahr – nur ein kleiner Teil (15,9 %) sieht eine Abnah-
me solcher Vorfälle in Deutschland als gegeben an.

• Drei Viertel der befragten trans* Personen (75,2 %) glauben nicht, dass die Regie-
rung in Deutschland Vorurteile und Intoleranz gegenüber LSBTIQ*-Menschen wirk-
sam bekämpft.

• 
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8

Gastbeitrag von René_ Rain Hornstein

8.1 Einleitung

Wie können geschlechtlich unterdrückte Men-
schen unterstützt werden? In diesem Text 
möchte ich Vorschläge machen, was Men-
schen mit Unterstützungsabsichten Konkretes 
tun können und wie sie über ihre Haltung und 
ihr Verhalten nachdenken können. Dafür werde 
ich zwischen verschiedenen Ebenen der Unter-
drückung unterscheiden und das Konzept der 
„Trans*-Verbündetenschaft” vorstellen. Dieses 
Konzept werde ich dann auf die Ebenen der 
Unterdrückung anwenden und für jede Ebene 
konkrete Anregungen geben.

8.2 Begriffliche Grundlagen: 
Über die Unterstützung 
von TIN-Menschen und die 
Unterstützung durch  
CEB-Menschen

Trans* Menschen verstehe ich als alle diejenigen 
Menschen, die sich nicht mehr oder nur noch 
in Teilen mit dem bei der Geburt zugeordneten 
Geschlecht identifizieren. Aspekte von körper-
lichem Unbehagen oder psychischem Leid sind 
in dieser Definition nicht zentral – sie können 
auftreten, müssen es aber nicht. Es gibt trans* 
Menschen mit auf ihre Geschlechtsmerkma-
le gerichtetem Unbehagen oder Veränderungs

wünschen und es gibt trans* Menschen, die das 
nicht haben. Zentral ist in meiner Definition die 
Desidentifikation mit dem bei der Geburt zuge-
ordneten Geschlecht. Trans* Menschen können 
sich als Frauen, als Männer oder als Menschen 
jenseits dieser binären Geschlechter identifizie-
ren. Nicht-binäre Menschen können z. B. über 
gar kein Geschlechtsempfinden verfügen (auch 
agender oder ageschlechtlich genannt) oder 
sich mit mehreren Geschlechtern identifizieren. 
Die geschlechtliche Identifikation kann auch 
fließend und über die Zeit veränderlich sein 
(auch genderfluid genannt). Nicht-binäre bzw. 
non-binäre Identität ist also ein Oberbegriff.

So wie ich die Begriffe verstehe und definiere, 
sind nicht-binäre Menschen Teil des Oberbe-
griffs trans*. Das ist aber keineswegs eine von 
allen nicht-binären oder trans* Menschen ge-
teilte Auffassung. Hier gibt es unterschiedliche 
und sich widersprechende Positionen. Ich finde 
diese Definition politisch sinnvoll, da sie geteilte 
Unterdrückungserfahrungen zentriert und trotz 
aller Unterschiedlichkeit gemeinsame Ansatz-
punkte im Einsatz gegen Unterdrückung fokus-
siert.

Menschen, die sich immer noch mit dem bei 
der Geburt zugewiesenen Geschlecht identi-
fizieren, werden als cisgeschlechtlich verstan-
den. Es gibt also cis Frauen und trans* Frauen, 
cis Männer und trans* Männer und nicht-binäre

Trans*-Verbündetenschaft. 
Vorschläge für kritikinteressierte 
UnterstützerInnen von trans* 
Menschen
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 Menschen. Darüber hinaus gibt es Menschen, 
deren körperliche Geschlechtsmerkmale nicht 
mit den gesellschaftlichen Normen von „weib-
lich” und „männlich” übereinstimmen. Diese 
Menschen bezeichnen sich als inter* bzw. inter-
geschlechtlich. Das Gegenstück hierzu bilden 
die Begriffe dyadisch oder endogeschlechtlich. 
Die Geschlechtsmerkmale von inter* Menschen 
liegen zwischen (lateinisch inter) den gesell-
schaftlichen Normvorstellungen der binären 
Geschlechter, während sie bei endogeschlecht-
lichen Menschen genau innerhalb (griechisch 
endo) der Normvorstellungen liegen, also inner-
halb der normativen Zweigeschlechtlichkeit (auf 
Griechisch heißt dya zwei).

In bestimmten Kontexten gibt es aus meiner 
Sicht ähnliche Interessen und Unterdrückungs-
zusammenhänge von trans*, inter* und nicht-
binären Menschen, weswegen ich dann häufig 
von TIN-Menschen bzw. TIN-Unterdrückungs-
mechanismen spreche. Daher kommt auch der 
von mir erfundene Begriff „TIN-klusion” oder 
„TIN-klusiv”, der ausdrücken will, dass eine Maß-
nahme trans*, inter* und nicht-binäre Menschen 
einschließt und mitdenkt. Der vorliegende Text 
erscheint in einem überwiegend auf trans* Men-
schen bezogenen Kontext, daher spreche ich im 
Titel von Trans*-Verbündetenschaft. Dennoch 
gibt es stellenweise Überschneidungen verbün-
deten Handelns mit trans*, inter* und nicht-bi-
nären Menschen, es ließe sich stellenweise also 
von TIN-Verbündetenschaft sprechen.

Als Gegenbegriff zu TIN-Menschen möchte ich 
gerne CEB-Menschen einführen, also cis, endo 
und binäre Menschen. Hierdurch kann ich die 
Unterscheidung zwischen der geschlechtlich 
unterdrückten (TIN) und der geschlechtlich pri-
vilegierten Gruppe (CEB) versprachlichen.

Nach der Einführung und Erläuterung dieser Be-
grifflichkeiten kann ich nun präzisieren, wovon 
ich spreche: Dieser Text richtet sich an CEB-
Menschen, die mit TIN-Menschen verbündet 
handeln wollen.

8.3 Unterdrückung findet auf 
verschiedenen Ebenen 
gleichzeitig statt

Es ist hilfreich, einen Orientierungsrahmen zu 
gewinnen, um das eigene gegen Unterdrü-
ckung gerichtete Handeln einordnen zu können. 
Unterdrückung findet auf verschiedenen Ebe-
nen statt. Auf die Ebenen struktureller, institu-
tioneller und gruppenbezogener Unterdrückung 
sowie sozialer und psychischer Unterdrückung 
möchte ich mich im vorliegenden Text konzent-
rieren. Darüber hinaus gibt es noch weitere Ebe-
nen, z. B. sprachliche, symbolische oder diskur-
sive Unterdrückung.

Diese Ebenen sind hierarchisch aneinanderge-
koppelt: Strukturelle Unterdrückung wird sich 
auch auf institutioneller und sozialer Ebene aus-
drücken, solange wir unsere Institutionen und 
Beziehungen nicht bewusst umgestalten. Diese 
Hierarchie der Unterdrückungsebenen schlägt 
sich auch in Definitionen von Verbündeten-
schaft nieder, welche Anne Bishop aufgestellt 
hat.

8.4 Verbündetenschaft – 
Fokus auf struktureller 
Veränderung

Die Aktivistin, Pädagogin und Theoretikerin so-
zialer Gerechtigkeit Anne Bishop definiert Ver-
bündete wie folgt: „Verbündete sind Menschen, 
die unverdiente Privilegien erkennen, also sol-
che, die sie durch gesellschaftliche Muster der 
Ungerechtigkeit erhalten, und die Verantwor-
tung dafür übernehmen, diese Muster zu än-
dern“ (Bishop o.J.: o.S., Übersetzung R.R.H.). In 
einer anderen Definition definiert Bishop eine 
verbündete Person als „ein Mitglied einer unter-
drückenden Gruppe, das Handlungen ergreift, 
um die Form der Unterdrückung, die ihm Privi-
legien gibt, zu beenden” (Bishop 2015, 10, Über-
setzung R.R.H.).
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Verbündete erkennen also gesellschaftliche 
Muster der Ungerechtigkeit. Sie verfügen über 
eine eigene Analyse der Gesellschaft und ihrer 
Position darin. Ihr Handeln ist auf das Ziel ge-
richtet, diese gesellschaftlichen Muster zu än-
dern und die Form der Unterdrückung, die ihnen 
Privilegien gibt, zu beenden. Daraus ergibt sich 
aus meiner Sicht, dass Verbündete Veränderun-
gen auf der strukturellen Ebene anstreben.  Diese 
Ebene wird als primäres Ziel ihres Handelns auf-
gefasst. Das bedeutet keineswegs, dass Ver-
bündete nicht auch andere Ebenen von Unter-
drückung, z. B. soziale Interaktionen, betrachten 
und reflektieren, inwiefern sie auf diesen Ebenen 
privilegiert werden oder selbst Unterdrückung 
reproduzieren. Dennoch gibt es eine klare Prio-
risierung: Verbündete geben sich nicht damit 
zufrieden, nur Veränderungen in ihrem persön-
lichen sozialen Umfeld oder in ihren Organisa-
tionen zu erreichen, sondern sie streben einen 
gesellschaftlichen, strukturell bedingten Wan-
del an. Am Ende dieses Wandels steht die Ab-
schaffung ihrer privilegierten Stellung, was für 
unterdrückte Menschen bedeutet, dass sie ihre 
unterdrückte Position verlassen können und 
eine Gleichberechtigung vormals Privilegierter 
und vormals Unterdrückter erreicht wird.

Manchmal benutze ich das Konzept der „Soli-
darität” oder des „solidarischen Handelns” syn-
onym zu „Verbündetenschaft” oder „verbünde-
tem Handeln”. Das liegt daran, dass Solidarität 
ein verbreitetes Konzept ist und ich es nützlich 
finde, hier Bezüge herzustellen. Während So-
lidarität jedoch eher davon ausgeht, dass die 
Menschen, die miteinander solidarisch han-
deln, in einer symmetrischen und wechselsei-
tig kooperativen Beziehung zueinander stehen 
(Jaeggi, 2001, 291), muss dies für Verbünde-
tenschaft nicht zwangsläufig gleichermaßen 
gelten. (Trans*-)Verbündetenschaft geht davon 
aus, dass es ein Machtgefälle gibt: Eine cis Per-
son möchte mit einem trans* Menschen ver-
bündet handeln. Dieses Machtgefälle kann auch 
bei bester Absicht nicht kurzfristig aufgehoben 
werden, auch wenn sich beide in der Beziehung 
miteinander um Kooperativität bemühen.

Strukturelle Veränderungen für TIN-Menschen 
betreffen verschiedene Bereiche: Es geht um 
gesetzliche Grundlagen für den Schutz vor Ge-
walt und Diskriminierung, was für inter* Men-
schen z. B. bedeutet, dass sie vor non-konsen-
suellen geschlechtsbinarisierenden Eingriffen 
geschützt werden müssen. Auch bisher er-
schwerte, eingeschränkt selbst bestimmbare 
Veränderungen des Geschlechtseintrags und 
des staatlich anerkannten Namens sind hier 
relevant. Darüber hinaus ist eine leicht zugäng-
liche und kompetente Gesundheitsversorgung 
anzustreben, die TIN-Menschen weder patho-
logisiert noch sie exotisiert und die Kompeten-
zen über ihre Bedarfe und Lebensrealitäten auf-
weist. Es geht auch um Zugang zu öffentlicher 
Infrastruktur wie Sportstätten und Sportverei-
nen, den Umkleiden von Schwimmbädern und 
Fitnessstudios oder zu Toiletten in öffentlichen 
Gebäuden. Strukturell bedeutsam ist auch der 
ungehinderte Zugang zu Bildung (dazu gehören 
z. B. auch Zeugnisse, die den eigenen Namen ab-
bilden) sowie zum Arbeitsmarkt (finden TIN-Per-
sonen kompetente Beratung in Job centern?).

Es ist für 2022 zu erwarten, dass durch die neue 
Bundesregierung eine Reform oder gar Ab-
schaffung des Transsexuellengesetzes (TSG) 
durchgeführt wird. Ich befürchte starke Wider-
stände dagegen von unterschiedlichen Seiten 
und erwarte eine Intensivierung bereits statt-
findender Hasskampagnen gegen prominente 
trans* Personen und Organisationen. Das Ziel 
dahinter ist es, strukturellen Wandel für die Inte-
ressen von trans* Menschen zu stoppen. Es gibt 
Menschen, die sich als Feministinnen bezeich-
nen, aber trans* Menschen ihre Identität und ihr 
Recht auf Selbstbestimmung absprechen. Die-
se Gruppen werden von trans* Aktivist*innen als 
TERFs bezeichnet (trans-exclusionary radical 
feminists). Seit der Arbeitsaufnahme des neuen 
Bundestages von 2021 richten sich TERFs ver-
stärkt gegen die Bundestagsabgeordnete Tessa 
Ganserer, aber auch gegen das Selbstbestim-
mungsrecht von trans* Kindern und Jugendli-
chen. Von CEB-Menschen, die trans* Menschen 
unterstützen möchten, wünsche ich mir, dass 
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sie in diesem Diskursfeld Position beziehen und 
überlegen, wie sie die gesellschaftliche Debatte 
hier trans*-affirmativ mitgestalten und Trans*-
Feindlichkeit kritisieren können.

8.5 Verbündetenschaft in 
Institutionen und Gruppen

Gesetze und ministerielle Erlasse zu ändern ist 
zäh und mühsam. Staatliche Institutionen wie 
Schulen und Hochschulen oder Verwaltungen 
beruhen auf gesetzlichen Grundlagen, verfü-
gen aber gleichwohl über Handlungsspielräume, 
Richtlinien zu erlassen, um TIN-Mitgliedern die-
ser Institutionen die Teilhabe zu erleichtern. 

Zum Beispiel können Hochschulen Richtlinien 
über die Verwendung von selbstgewählten Na-
men von TIN-Hochschulangehörigen erlassen 
(vgl. Hornstein 2019). Hierzu braucht es einer-
seits den deutlichen Willen in der Hochschul-
leitung zum Ergreifen von TIN-klusiven Maß-
nahmen, andererseits ist juristische Expertise 
hilfreich, um diese Maßnahmen juristisch ab-
zusichern. Erfahrungsgemäß sind Rechtsabtei-
lungen von Hochschulen nicht TIN-kompetent, 
sodass es wichtig ist, TIN-affirmative juristische 
Expertise zu mobilisieren, um derartige Verän-
derungen zu begleiten.

Nichtregierungsorganisationen sowie privat-
wirtschaftliche Unternehmen verfügen hier 
über ähnlich große, vielleicht sogar größere 
Handlungsspielräume. Sie können z. B. Richtli-
nien für die Transition am Arbeitsplatz erlassen 
oder Fördermaßnahmen für TIN-Mitarbeiter*in-
nen entwickeln. 

Selbstverwaltete Vereine und Gruppen können 
sich überlegen, wie ihre geschlechtliche Zu-
sammensetzung ist und welche Veränderungs-
wünsche TIN-Personen haben, die bei ihnen ak-
tiv sind oder waren. Es wäre sinnvoll, eine Kultur 
der wechselseitigen Kritik und der Reflexion zu 
etablieren, inklusive regelmäßiger Evaluations-
gespräche darüber, welche TIN-ausschließen-
den Praktiken oder Gruppenmerkmale festge

stellt werden und wie die Veränderungsprozes-
se hierzu vorankommen.

Diese Aspekte können auch von Schulklassen, 
Hochschulseminaren oder selbstorganisier-
ten Lesekreisen reflektiert werden. Es könnte 
gefragt werden, wie die Beteiligung von TIN- 
Personen an Diskussionsprozessen ist – ob sie 
wenig sprechen, oft unterbrochen werden oder 
sich wenig affirmierend auf ihre Wortbeiträge 
bezogen wird. Rhetorisches Dominanzverhal-
ten, das natürlich auch von TIN-Personen aus-
gehen kann, könnte als Thema für eine derartige 
Gruppe identifiziert und angegangen werden.

8.6 Verbündetenschaft 
zwischen Individuen: Die 
soziale Ebene

Ein Großteil der Debatten, die ich über Verbün-
detenschaft wahrnehme, bezieht sich auf ver-
bündetes Verhalten auf interindividueller bzw. 
sozialer Ebene. Ich behaupte, dass es ein ver-
breitetes Verständnis von Verbündetenschaft 
gibt, demzufolge sie eine Handlungsanleitung 
für den verantwortungsvollen Umgang von Pri-
vilegierten ausschließlich mit marginalisierten 
Personen ist. Hierbei handelt es sich meiner 
Einschätzung nach um eine Verengung des 
Verbündetenschaftskonzepts (zu Kritiken an 
dieser Verengung vgl. Hornstein, 2017b). Die 
Verengung besteht einerseits darin, dass nur 
die interindividuelle Ebene betrachtet wird und 
nicht die Ebenen der strukturellen, institutio-
nellen und persönlichen Veränderungen. Und 
darüber hinaus ignoriert der Fokus auf den ver-
antwortungsvollen Umgang von Privilegierten 
ausschließlich mit marginalisierten Personen, 
dass Privilegierte auch in andere Privilegierte 
und in sich selbst Energie investieren sollten.

Ich unterscheide zwischen drei Aspekten des 
Verhaltens Verbündeter: Es kann sich erstens auf 
sich selbst richten, im Sinne einer Arbeit an dem 
eigenen Wissen, den eigenen Gefühlen und den 
eigenen Fähigkeiten, verbündet zu agieren. Zwe
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itens kann es sich auf andere privilegierte (hier: 
CEB-)Menschen und Gruppen richten – dies im 
Sinne einer kritisch-solidarischen Investition in 
andere Privilegierte, z. B. indem auf diskriminie-
rendes Verhalten aufmerksam gemacht wird und 
alternative Verhaltensmöglichkeiten aufgezeigt 
werden. Drittens bezieht es sich auf die Unter-
stützung von und den respektvollen Umgang mit 
unterdrückten (hier: TIN-)Menschen.

Am oben genannten Beispiel der Hasskampa-
gnen von TERFs gegen trans* Menschen und 
gegen gesetzliche Reformen in Richtung von 
mehr Trans*-Selbstbestimmung ließen sich 
diese drei Aspekte für Verbündete wie folgt 
veranschaulichen: Erstens könnten sich CEB-
Menschen darüber informieren, wie sie TERF-
Argumentationen begegnen und diese entkräf-
ten und wie sie für juristische Reformen werben 
können. Dafür ist ein Wissen über die jüngere 
Geschichte der juristischen Situation und ihre 
Reformdebatte hilfreich. Zweitens könnten CEB-
Menschen dieses erworbene Wissen anwenden 
und mit wohlmeinenden, aber wenig informier-
ten CEB-Menschen über diese Themen spre-
chen. Gleichzeitig können sie in transfeindlich 
argumentierende CEB-Menschen Energie inves-
tieren, indem sie diese kritisieren und mit ihnen 
gemeinsam an ihren transfeindlichen Haltungen 
arbeiten. Drittens können CEB-Menschen TIN-
Personen und ihre Selbstorganisationen an-
sprechen und fragen, was sie sich an konkreter 
Unterstützung wünschen. Sie könnten ihnen 
z. B. Geld oder freiwillige Arbeitszeit spenden, 
sich an Kampagnen beteiligen oder TIN-Men-
schen in ihrer Erholung oder bei der emotionalen 
Bewältigung von Hassangriffen unterstützen.

In meiner psychologischen Forschung mit 
trans* und nicht-binären Menschen habe ich 
ein Kategoriensystem entwickelt, in dem ich 
Wünsche gesammelt und geordnet habe, wie 
Menschen aus der Umgebung der Interviewten 
diese unterstützen können (Hornstein 2017a, 
2017b). Die zentralen Kategorien waren 

1. die Reflexion eigener Emotionen über und der 
Grundhaltung zu trans* Menschen, 

2. die Aneignung von Wissen in verschiedenen 
Themenbereichen der Trans*-Unterstützung 
und 

3. der Ausbau von verhaltensbezogenen Fertig-
keiten im Umgang mit trans* Menschen, aber 
auch im Umgang mit Diskriminierungssitua-
tionen und mit cis Menschen.

8.6.1 Emotionale Aspekte von TIN-
Verbündetenschaft

Wer TIN-Menschen unterstützen möchte, soll-
te ein Verständnis der eigenen Gefühle gegen-
über TIN-Menschen haben. Gefühle sind keine 
rein individuellen Angelegenheiten, sondern sind 
auch gesellschaftlich und kulturell geprägt. Bei-
spielsweise wird trans* Menschen gehäuft mit 
Gefühlen wie Ekel, Wut, Angst, Neugier, Ehrfurcht 
oder Bewunderung sowie mit sexueller Fetischi-
sierung begegnet. Es ist wichtig, zu reflektieren, 
inwiefern ein Mensch diese Gefühle gegenüber 
einer Person aufgrund ihres konkreten Verhal-
tens oder aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
gesellschaftlichen Gruppe empfindet. Wenn ich 
eine mir unbekannte Person allein aufgrund 
ihrer Trans*-Identität als suspekt oder abscheu-
lich einstufe, sollte mir dies als Warnung dienen, 
die gesellschaftliche Prägung meiner Gefühle zu 
überprüfen und ggf. den Versuch zu starten, eine 
Offenheit gegenüber dieser Person zu entwickeln.

Die Forschungsteilnehmer*innen meiner Stu-
die wünschten sich, dass die Menschen in ihrer 
Umgebung die eigenen Gefühle in den Blick 
nehmen sowie die Autonomie und Selbstbe-
stimmung der trans* Menschen achten und ihre 
Lebensführungen und Identitäten akzeptieren. 
Die Trans*-Identitäten der Interviewten sollen 
als genuin und verletzbar respektiert und nicht 
als Mittel zu einem politischen Zweck missver-
standen werden.

8.6.2 Wissen über TIN-Lebensrealitäten 
und TIN-Unterstützungswünsche

Die Befragten wünschten sich von den Men-
schen in ihrer Umgebung ein offenes, ganzheit-
liches und umfassendes Denken über trans* 
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Menschen ohne Rückgriff auf Stereotypen und 
ohne Reduktion auf ihre Körperlichkeit. Es war 
ihnen wichtig, dass geschlechtliche Kategorien 
erweitert und Trans*-Identitäten mitgedacht 
werden. Es sollte sich Wissen über strukturelle 
Trans*-Diskriminierung angeeignet werden und 
die eigene Cis-Identität und damit verbundene 
Privilegien sollten reflektiert und unterstützend 
eingesetzt werden. Als Beispiel wurde genannt, 
dass trans* Personen nicht ohne weiteres in 
Schwimmbäder eingeladen werden, wenn nicht 
bekannt ist, ob und wie sie Schwimmbäder nut-
zen können und wollen. Ihre Trans*-Identitäten 
sollten nicht fremdgeoutet werden und es sollte 
ein mehrdimensionales Verständnis von Transi-
tion entwickelt werden (innerlich, sozial, juris-
tisch, medizinisch). 

Darüber hinaus wurde sich von den Interview-
ten gewünscht, dass die Menschen in ihrer Um-
gebung ein Wissen und Bewusstsein über das 
Spektrum möglicher Identitäten erlangen. Ver-
schiedene Diskriminierungsformen sollen in 
ihrer Verschränktheit bedacht und nicht als par-
allelisiert verstanden werden. Damit ist gemeint, 
dass jede Diskriminierungsform ihre eigene Lo-
gik hat und Prinzipien aus der einen Diskrimi-
nierung nicht auf eine andere Diskriminierung 
übertragbar sein müssen. Konkret wurde auf 
weitere Diskriminierungsformen wie Femme-
Feindlichkeit (also die Abwertung von Weiblich-
keit), Homosexuellenfeindlichkeit, Klassismus, 
fehlende Unterstützung der Herkunftsfamilie, 
Ableismus (körper- und gesundheitsbezogene 
Diskriminierung) sowie Rassismus hingewiesen.

8.6.3 Verhaltensbezogene Aspekte von 
TIN-Verbündetenschaft

Traurigerweise wurde sich in der Interviewstudie 
gewünscht, dass Menschen in der Umgebung 
von trans* Menschen diese nicht ermorden sol-
len. Ihre körperlichen Grenzen sollen respektiert 
und verbale Gewalt und sonstige Diskriminie-
rung unterlassen werden. Die Notwendigkeit, 
diesen Wunsch auszusprechen, zeigt, wie stark 
die Gewalterfahrung mancher Interviewter war. 
Es wurde sich gewünscht, dass sich die Men

schen in der Umgebung an wichtigen Momen-
ten im Leben von trans* Menschen beteiligen 
und in Nähe und kontinuierlicher Verbundenheit 
mit ihnen leben. 

Als aktive Gesprächspartner*innen sollen Men-
schen in der Umgebung von trans* Menschen 
ihre eigene Neugierde kontrollieren und ihr 
eigenes Vorstellungsvermögen nutzen, um über 
ein angemessenes Gesprächsverhalten zu re-
flektieren. Es wurde vorgeschlagen, Überprü-
fungsfragen einzusetzen, um über ein ange-
messenes Gesprächsverhalten nachzudenken. 
Zum Beispiel könnte ich mich fragen: „Würde 
ich die Frage, die ich gerade einer trans* Per-
son stellen will, genauso auch einer cis Person 
stellen?” Ein wesentlicher Aspekt der Diskrimi-
nierungserfahrung von uns trans* Menschen ist, 
dass die eigenen Intimgrenzen nicht respektiert 
werden. Das heißt, wir werden oft von Fremden 
nach intimen Details wie unserem Verhältnis 
zu unseren Eltern, unserer Beziehung zu unse-
ren Geschlechtsmerkmalen und etwaigen me-
dizinischen Transitionswünschen sowie nach 
unserer Sexualität gefragt. Eine derartige Über-
prüfungsfrage würde schnell deutlich machen, 
dass solche Fragen üblicherweise nicht cis 
Menschen gestellt werden und besser unterlas-
sen werden sollten.

Auch wurde sich gewünscht, dass Menschen in 
der Umgebung von trans* Menschen diese nach 
ihren Wünschen fragen sollen, wie der Umgang 
mit ihnen gestaltet werden soll und welche Ge-
sprächsthemen in Ordnung sind. Nachfragen 
nach der Geschlechtsidentität seien in Ord-
nung, insbesondere dann, wenn es der Tiefe der 
etablierten Beziehung entspricht und wenn es 
respektvolle und nicht auf die Trans*-Identität 
reduzierende Nachfragen sind.

In diskriminierenden Situationen sollen Men-
schen in der Umgebung von trans* Menschen 
eingreifen, diese beschützen und ihnen Unter-
stützung geben. Hierbei wäre es gut, wenn 
trans* Menschen danach gefragt würden, was 
sie brauchen, und Unterstützung individuell ab-
gestimmt gegeben wird. Hierzu kann übrigens
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 auch finanzielle Unterstützung zählen, zum 
Beispiel um den möglichen Wegfall der Unter-
stützung der Herkunftsfamilie zu kompensieren 
oder um Kosten für juristische Kämpfe oder me-
dizinische Transitionsmaßnahmen zu decken.

Die Grenzen der Verbündetenrolle sollen reflek-
tiert werden und es soll verstanden werden, 
dass nicht die CEB-Menschen selbst entschei-
den, ob und inwiefern sie gute Verbündete sind. 
Stattdessen wird angemahnt, die Definitions-
hoheit hierüber den trans* Menschen zu über-
lassen, die entscheiden, ob und in welcher Si-
tuation eine CEB-Person diese gut unterstützt 
hat.

8.7 Kritikfähige Verbündete: 
CIS-Fragilität als Abwehr 
von Kritik

In meiner Interviewstudie zu Trans*-Verbünde-
tenschaft gab es Wünsche an die Menschen in 
der Umgebung, die ich im Folgenden mit dem 
Konzept der privilegierten Fragilität nach Ro-
bin DiAngelo (2018) erklären möchte. Hierbei 
geht es um die Kritikfähigkeit der Menschen, die 
verbündet agieren wollen. DiAngelo macht im 
Kontext von Rassismuskritik deutlich, dass von 
ihr sogenannte „weiße Progressive” ein großes 
Problem für rassistisch diskriminierte Personen 
darstellen (ebd., 5). Mit der Bezeichnung „wei-
ße Progressive” meint sie weiße Menschen, die 
Rassismus ablehnen und glauben, durch ihre 
guten Absichten Teil der Lösung und nicht Teil 
des Problems zu sein. DiAngelo hat beobach-
tet, dass viele weiße Progressive stärker daran 
interessiert sind, ihr Image als antirassistisch 
zu pflegen, als aus Kritik an ihrem rassistischen 
Verhalten zu lernen. Sie machen ein großes Bo-
hei darum, dass sie doch niemals rassistisch sein 
könnten, etwa weil sie mit People of Color be-
freundet sind, gute Absichten hätten oder weil 
ihre Eltern sie ohne Vorurteile erzogen hätten. 
Diese weiße Abwehr von rassismuskritischem 
Feedback nennt DiAngelo „Fragilität”, also Zer-
brechlichkeit. Mit dieser Metapher ist die starke 

Abwehrreaktion darauf gemeint, wenn eine Ras-
sismuskritik geäußert wird – als ob diese Kritik 
etwas Brutales und machtvoll Zerstörerisches 
wäre, das zerbrechliche Weiße beschädige.

Diese Metapher ist meiner Einschätzung nach 
insofern treffend, als dass sie die Stärke der wei-
ßen Abwehrreaktion verbildlicht. Allerdings sind 
People of Color, schwarze Personen und all jene, 
die rassistisches Verhalten weißer Menschen 
kritisieren, ja nicht brutal oder gefährlich. Viel-
mehr bringt Rassismuskritik meistens Nachteile 
für die Kritiker*innen mit sich, was durch dieses 
Bild der zerbrechlichen Weißen und implizit bru-
talen Kritiker*innen nicht ausgedrückt wird. Die 
Metapher der Fragilität legt aus meiner Sicht 
daher eine Täter*innen-Opfer-Umkehr nahe. 
Entgegen dieser Tendenz der Metapher, setzt 
DiAngelo die Abwehrreaktion gegen Kritik sogar 
mit Mobbing gleich (2018, 112), was verdeutlicht, 
dass die Kritiker*innen diejenigen sind, die von 
der Abwehrreaktion belastet werden.

Oaster (2019) hat dieses Konzept auf cis Men-
schen angewendet und es „Cis-Fragilität” ge-
nannt. Oaster wie DiAngelo machen deutlich, 
dass diese Abwehrreaktion Kritik verunmög-
licht und damit das Zusammenleben mit trans* 
Menschen erschwert. In meiner Interviewstudie 
(Hornstein, 2017a, 2017b) wünschten sich die 
trans* Interviewten in Übereinstimmung mit 
diesem Konzept der Cis-Fragilität von Menschen 
in ihrer Umgebung, dass diese mit offenem Ohr 
zuhören sollen. Sie sollen offen für Kritik sein 
und diese nicht abwehren.

Um diese Wünsche zu erfüllen, braucht es einer-
seits individuelle Fertigkeiten, Kritik anzuneh-
men und die eigenen Gefühle (z. B. Scham oder 
Wut) zu regulieren, wenn Kritik empfangen wird. 
Andererseits braucht es auch kritikfähige Vor-
bilder sowie eine Kultur der wechselseitigen, 
solidarischen Kritik in unseren Gruppen, Orga-
nisationen und in der Gesellschaft (vgl. Krämer, 
2016). In Anlehnung an Gedanken von France-
scha Ramsey (2013) erscheint es mir konstruk-
tiv, wenn ich auf Kritik an meinem diskriminie-
renden Verhalten wie folgt reagiere:
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• Ich sollte genau hinhören, was die verletz-
te Person dazu sagt, was ich falsch gemacht 
habe und was ich tun kann, um es zu ändern.

• Ich sollte darüber sprechen, was ich getan 
habe, und nicht, was ich tun wollte.

• Ich sollte den verletzenden Effekt meiner 
Handlung anerkennen, unabhängig von mei-
nen vermutlich wohlwollenden Absichten.

• Ich sollte um Entschuldigung bitten und mei-
ne Entschuldigung nicht unter Bedingungen 
stellen (z. B. unter Verwendung der Wörter 
„aber” oder „falls”).

• Sollte es um eine diskriminierende Sprach-
handlung gehen (z. B. eine Misgenderung oder 
die Verwendung eines rassistischen Wortes), 
kann es sinnvoll sein, den Satz nochmal ohne 
die diskriminierende Formulierung zu sagen, 
sich also zu korrigieren. 

• Ich sollte die sprachliche und soziale Situation 
analysieren, in der es zu der diskriminierenden 
Äußerung gekommen ist. Vielleicht fehlt mir 
das Wissen darüber, welche Formulierungen 
nicht diskriminierend sind, oder es fehlt mir 
die sprachliche Gewohnheit, ohne Misgende-
rungen zu sprechen.

• Aus der Analyse sollten Schlussfolgerungen 
gezogen werden, welche Handlungen ich zu-
künftig ergreifen kann, um dieses diskriminie-
rende Verhalten zu verringern oder gar zu ver-
meiden. Ramsey (2013) verweist hier darauf, 
dass Taten lauter als Worte sprechen.

• Je nach Art der Beziehung kann es auch sinn-
voll sein, die von mir diskriminierte Person zu 
fragen, ob sie etwas braucht, ob ich noch et-
was aus ihrer Sicht tun kann und wie es ihr 
jetzt geht.

Die Forscherin Urmila Goel hat mit ihrem Kon-
zept der Fehlerfreundlichkeit (2016) bzw. in 
seiner aktualisierten Form dem Konzept der 
Freundlichkeit gegenüber Fehlbarkeiten (2021) 
Vorschläge dazu geliefert, was es in Lehr-Lern-
Settings braucht, um mit auftretenden Dis-
kriminierungen umzugehen. Diese Gedanken 
scheinen mir auch auf andere Gruppenkontexte 
und möglicherweise auch auf Organisationen 
übertragbar. Goel betont (ähnlich wie diAngelo),

 dass Diskriminierungen Teil des Alltags sind. Wir 
streben zwar an, sie zu vermeiden, aber sie soll-
ten nicht tabuisiert werden. Anstatt davon aus-
zugehen, dass in einem Kontext keine Diskrimi-
nierungen auftreten können, weil alle die besten 
Absichten haben, hält Goel es für sinnvoller, für 
den Fall Vorbereitungen zu treffen, dass Dis-
kriminierungen auftreten werden. Die an einem 
Kontext Beteiligten sollten Absprachen darüber 
treffen, wie sie einander auf auftretende Diskri-
minierungen hinweisen wollen und wie sie dazu 
gut ins Gespräch kommen können – und dies 
bestenfalls, wenn sich eine Gruppe zum ers-
ten Mal zusammenfindet und nicht erst, wenn 
die Diskriminierung bereits aufgetreten ist. Die 
zugrunde liegende Annahme Goels ist hierbei, 
dass in dem jeweiligen Kontext keine Person 
bewusst und absichtsvoll diskriminiert. Bei ab-
sichtsvollen Diskriminierungen funktioniert die-
ses Konzept nicht. 

Ähnlich wie in meiner Interviewstudie erwähnt 
wurde (Hornstein, 2017a, 2017b), kann es ange-
bracht sein, in einer Diskriminierungssituation 
direkt diskriminierte Menschen nach ihren Wün-
schen zu fragen. Manche wünschen sich eine 
sofortige Thematisierung und Aufarbeitung in 
der ganzen Gruppe, andere wollen, dass darüber 
hinweggegangen und zur Tagesordnung über-
gegangen wird, wiederum andere wollen eine 
Aufarbeitung ohne ihre Beteiligung in einem se-
paraten, kleineren Kontext.

8.8 TIN-Verbündetenschaft auf 
psychischer Ebene

TIN-Verbündetenschaft ist ein Handlungskon-
zept, das Impulse für gegen Unterdrückung ge-
richtetes Handeln auf verschiedenen Ebenen 
gibt. In diesem Abschnitt soll es um psychische 
Aspekte von Unterdrückung gehen, die für CEB-
Menschen relevant sind, die mit TIN-Menschen 
verbündet handeln wollen. Unterdrückung äu-
ßert sich auf struktureller Ebene, bestimmt In-
stitutionen mit und wirkt sich auf unsere Be-
ziehungen aus. Sie manifestiert sich aber auch
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 auf psychischer Ebene. Auf Seiten der durch 
sie privilegierten Menschen wird von „internali-
sierter Dominanz” gesprochen, wohingegen die 
Verinnerlichung bei marginalisierten Menschen 
als „internalisierte Unterdrückung” bezeichnet 
wird (vgl. David & Derthick 2014).

Privilegierte, internalisierte Dominanz kann die 
oben beschriebene fragile Reaktion auf Kritik 
erklären. Sie wird auch mit verringerter Empat-
hiefähigkeit gegenüber Unterdrückten in Ver-
bindung gebracht (Helms 1990). Privilegierte 
Dominanz beinhaltet ein Anspruchsdenken, es 
verdient zu haben, gut bzw. besser behandelt 
zu werden. Dies steht im Widerspruch zur De-
finition von Verbündetenschaft, dergemäß Ver-
bündete ihre unverdienten Privilegien erkennen 
und zur Abschaffung dieser beitragen wollen 
(Bishop o.J.: o.S.). Daraus ergibt sich, dass ver-
bündet handeln wollende Menschen sich auf ihr 
Anspruchsdenken (engl. entitlement) hin prüfen 
sollten und dieses bearbeiten sollten.

Für Verbündete ist es wichtig, zu verstehen, 
dass Unterdrückung auch auf Seiten der Margi-
nalisierten verinnerlicht wird. Erst dann können 
sie diese erkennen und gegen internalisierte 
Unterdrückungsspiralen vorgehen, wenn sie 
diese in ihnen nahestehenden marginalisierten 
Menschen wahrnehmen. Internalisierte Unter-
drückung ist eine „Sammlung selbstzerstöre-
rischer Kognitionen, Einstellungen und Verhal-
tensweisen, die entwickelt werden, während 
mensch dauerhaft eine unterdrückerische 
Umgebung erlebt“ (David & Derthick 2014, 14; 
Übersetzung RRH). Prilleltensky und Gonick de-
finieren psychologische Unterdrückung als das 
„negative verinnerlichte Selbstbild, weder mehr 
Ressourcen noch eine erhöhte Teilnahme an 
gesellschaftlichen Angelegenheiten verdient zu 
haben, das sich aus dem Gebrauch von gefühls-
bezogenen, verhaltensbezogenen, kognitiven, 
sprachlichen und kulturellen Mechanismen er-
gibt, die gestaltet wurden, um politische Herr-
schaft zu verfestigen“ (1996, 130, Übersetzung 
RRH). Hier wird deutlich, dass das oben erwähn-
te Anspruchsdenken fehlt. Internalisierte Unter-
drückung bewirkt eben, dass ich als marginali

sierte Person nicht beanspruche, sicher zu sein 
oder ein erhöhtes Maß an Sicherheit verdient 
zu haben, genauso wenig wie ein Anspruch auf 
Zuneigung, gute Behandlung, Gesundheit etc. 
gestellt wird. Internalisierte Unterdrückung ist 
hier dann die Zustimmung zu der Idee, dass die 
schlechte Behandlung marginalisierter Men-
schen gerechtfertigt sei. Das macht sie sehr ge-
fährlich.

Marginalisierte Personen, die sich selbst akut 
stark abwerten, verbleiben eher in gewaltvollen 
Beziehungen und sind höheren Gesundheits-
risiken ausgesetzt (vgl. David & Derthick 2014). 
Es ist wichtig, in marginalisierten Communities 
ein Wissen über diese Dynamiken zu verbreiten. 
Für CEB-Menschen, die TIN-Menschen unter-
stützen wollen, ist es sinnvoll, sich genau über 
internalisierte TIN-Unterdrückung zu informie-
ren und mit nahestehenden TIN-Menschen da-
rüber zu sprechen, wie bei akut auftretender 
Selbstabwertung unterstützt werden kann (vgl. 
zu internalisierter Trans*-Unterdrückung Horn-
stein 2021).

8.9 Fazit

Verbündetenschaft ist ein Orientierungsrahmen 
für das eigene Handeln aus privilegierter Posi-
tion. Es ist ein Anspruch, die eigenen Privilegien 
für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Verbün-
dete wollen gesellschaftliche Strukturen än-
dern und setzen ihr Handeln dabei gleichzeitig 
an sich selbst, an ihren sozialen Beziehungen, 
an ihren Gruppen und Organisationen sowie 
an gesellschaftlichen Mustern der Ungerech-
tigkeit an. Verbündetenschaft ist immer etwas 
Temporäres. Manchmal gelingt es, verbündet zu 
handeln, manchmal nicht. Ein Mensch ist nicht 
dauerhaft ein Verbündeter, sondern Verbünde-
tenschaft ist ein Wagnis, das auch im Scheitern 
enden kann. Darum ist es wichtig, lernbereit, 
hartnäckig und demütig zu bleiben und sich 
von den eigenen Misserfolgen nicht abbringen 
zu lassen. Verbündetenschaft kann ein Impuls 
sein, das eigene Handeln in professionellen wie 
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privaten Kontexten an den Interessen margina-
lisierter Personen auszurichten, was letztend-
lich dem eigenen Interesse an dem Ende von 
Unterdrückung und Ungerechtigkeit entspre-
chen dürfte.
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Transfeindliche Gewalt umfasst gleichermaßen interpersonale wie strukturelle As-
pekte und stellt einen tiefen Eingriff in die Menschenrechte der Betroffenen dar. Noch 
deutlicher als hinsichtlich anderer Erscheinungsformen von Gewalt lässt sich daher 
der Schutz vor transfeindlicher Gewalt von übergreifenden Fragen der Gleichstellung 
und Nicht-Diskriminierung nicht trennen. Überfällige und nachholende Reformen 
bspw. hinsichtlich Regelungen im Recht oder im Gesundheitssystem sind daher wich-
tige Voraussetzungen, um auch den gesellschaftlichen Resonanzraum von Gewalt 
gegen trans* Personen in Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt einzubeziehen. 

Einbeziehung von trans* Communities und Organisationen

Ein breiter gesellschaftlicher Prozess der Anerkennung und Teilhabe von trans* Per-
sonen bildet das Fundament für die spezifische Anti-Gewalt-Arbeit und die Unter-
stützung von Betroffenen. Solche Unterstützung wird bereits jetzt in erheblichem 
Ausmaß von den Communities selbst geleistet – und zwar in Form von ehrenamt-
lichen Tätigkeiten und Selbstorganisationen. In der trans* Community und in sozialen 
Bewegungen für Transrechte verbinden sich hier Formen des politischen Eintretens 
für gleiche gesellschaftliche Teilhabe mit direkter sozialer Unterstützung und Bera-
tung. Neben Vorkehrungen und Maßnahmen der öffentlichen Hand bleiben die Ein-
beziehung der Communities und die Stärkung von Selbstorganisationen auch im Blick 
auf die Anti-Gewalt-Arbeit ein wichtiges Kriterium für die Entwicklung wirkungsvoller 
und am realen Bedarf der Betroffenen orientierter Politiken.

Transspezifische Anti-Gewalt-Arbeit und  
Beratungsangebote aufbauen

Trans* Personen sind neben institutionellen Formen der Diskriminierung in erheb-
licher und bisher noch nicht ausreichend wahrgenommener Form von alltäglichen 
Übergriffen und Bedrohungen, von Anfeindungen und Gewalt betroffen. Obwohl die 
Forschungslage lückenhaft ist und der Weiterentwicklung bedarf, besteht kein Zwei-
fel daran, dass die Gewalterfahrungen von trans* Personen selbst unter LSBTIQ* ins-
gesamt, von der Gesamtbevölkerung zu schweigen, in erheblichem Maß erhöht sind – 
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und sich bei Berücksichtigung weiterer diskriminierungsrelevanter Dimensionen in 
nochmals kritischere Größenordnungen steigern. Zugleich bestehen in Berlin Lücken 
hinsichtlich der Beratung von gewaltbetroffenen trans* Personen. Die Stärkung der 
transspezifischen Beratungsstrukturen im Blick auf den Umgang mit Gewalterfah-
rungen stellt daher einen wichtigen Schritt einer transinklusiven Anti-Gewalt-Arbeit 
dar. Angesichts der kritischen Größenordnungen transfeindlicher Gewalt, von der 
Berlin keine Ausnahme darstellt, kann es dabei um die Einrichtung eigenständiger 
transsensibler Beratungsangebote – als eigene Maßnahme oder im Sinne einer Er-
weiterung des Beratungsmandats bestehender Angebote – ebenso gehen wie um die 
transsensible Qualifizierung anderer Angebote zur Beratung bei LSBTIQ*-feindlicher 
Gewalt.

Professionsspezifische Qualifizierung  
zur Teilhabe von trans* Personen

Trans* Personen machen aufgrund der fortbestehenden widrigen, aufwendigen und 
kostspieligen Verfahren der Begutachtung regelmäßig schmerzhafte Erfahrungen mit 
Eingriffen in ihre persönliche Integrität. Neben den rechtlichen und administrativen 
Rahmenbedingungen spielt auch die Professionalität von Akteuren im Rechtssystem, 
im Gesundheitsbereich sowie im psychologisch-psychiatrischen und therapeuti-
schen Bereich hier eine erhebliche, belastende oder unterstützende Rolle: Berichte 
von Betroffenen unterstreichen, welche schwerwiegenden individuellen Folgen sich 
schon allein aus mangelndem Wissen und fehlenden Handlungskompetenzen erge-
ben können, aber auch, wie erleichternd und entlastend nichtdiskriminierende, pro-
fessionell mit geschlechtlicher Diversität umgehende Jurist*innen, Ärzt*innen und 
Therapeut*innen sein können. Die professionelle Qualifizierung von Akteuren in für 
trans* Menschen relevanten Handlungsfeldern für einen Umgang mit geschlechtli-
cher Vielfalt leistet daher auch für den Schutz vor und die Bewältigung von trans-
feindlicher Gewalt einen wichtigen Beitrag. Systematisch angelegte Verfahren zum 
Auditing von Diversity – auch im Blick auf geschlechtliche Vielfalt – und gezielte Ver-
fahren zur Qualifizierung beruflichen Handelns sind Schlüsselgrößen, um vor allem 
die von vielen trans* Personen als besonders belastend erfahrenen institutionell ein-
gebetteten Gewalterfahrungen abzubauen.

Polizeiliche LSBTIQ*-Arbeit trans-inklusiv weiterentwickeln

Nicht zuletzt die Polizei ist für den Umgang mit und die Verfolgung von transfeind-
lichen Straf- und Gewalttaten ein zentraler Akteur – und dies auch angesichts des 
Umstandes, dass die Communities selbst einen tragenden Teil bei der psychosozia-
len Bewältigung von Gewalterfahrungen spielen. Das Dunkelfeld nicht angezeigter 
transfeindlicher Straftaten ist weiterhin hoch, obwohl viele trans* Personen auch den 
Sinn einer polizeilichen Anzeige gerade bei Gewaltdelikten sehen und entsprechend 
handeln. Allerdings sind Vorbehalte und Misstrauen gegenüber der Polizei verbreitet 
und behindern eine Wahrnehmung der Strafverfolgung von Übergriffen. Die Öffent
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lichkeits- und Aufklärungsarbeit der Polizei Berlin und insbesondere der LSBTIQ*-An-
sprechpersonen wird aber auch in trans* Communities wahrgenommen und hat Wir-
kungen – sie sollte fortgeführt und transinklusiv weiterentwickelt werden. Auch in der 
Gesamtorganisation sollte die Berücksichtigung geschlechtlicher Vielfalt gefördert 
und aktiv vorangetrieben werden. Das ist eine Aufgabe der Aus- und Weiterbildung, 
aber zugleich eine Anforderung der Organisationsentwicklung. 

Geschlechtliche Identität und Diversität in  
polizeilicher Statistik berücksichtigen 

Ganz konkret bezieht sich die Frage der Organisationsentwicklung auf die Erfassung, 
Dokumentation und Berichterstattung zu transfeindlicher Gewalt. Polizeiliche Sta-
tistiken haben neben ihren organisationsinternen Funktionen auch einen nicht zu 
vernachlässigenden Stellenwert für die öffentliche Wahrnehmung von Straftaten – 
in der Politik oder den Medien. Die Dokumentation transfeindlicher Gewalt als Hass-
delikte hat ihren systematischen Ort im Kriminalpolizeilichen Meldedienst Politisch 
Motivierte Kriminalität (KPMD-PMK). Im Blick auf Delikte gegen die sexuelle Orientie-
rung und geschlechtliche Identität befindet sich dieser Meldedienst in fortlaufender 
Entwicklung, die auch durch die Innenministerkonferenz und die ihr untergeordne-
ten Arbeitskreise, Unterausschüsse und Arbeitsgruppen koordiniert wird. Nicht nur 
angesichts der hohen Viktimisierungsraten von trans* Personen, sondern auch als 
Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt sollte dieser Meldedienst eine Darstellbarkeit 
transfeindlicher Gewalt erlauben – über die Nutzung von Geschlechtseinträgen jen-
seits der Männlich-weiblich-Binarität sowie über aussagekräftige und trennscharfe 
Einträge im Themenkatalog. Berlin kommt angesichts seiner modellhaften Praxis eine 
besondere Verantwortung bei der Impulsgebung in Richtung der Innenministerkon-
ferenz zu.

Niedrigschwellige Formate zur Anzeige  
transfeindlicher Gewalt anbieten

Bestehenden Barrieren kann durch niedrigschwellige Angebote der Anzeigenerstat-
tung begegnet werden. Online-Wachen und Online-Anzeigenmöglichkeiten sind ge-
eignete Formate, die auch in Richtung von LSBTIQ*- und trans* Communities bewor-
ben und proaktiv kommuniziert werden sollten. Sie sind in mittelfristiger Perspektive 
geeignet, zur Erhellung des Dunkelfelds trans- und homophober Taten beizutragen. 
Über deliktunspezifische digitale Anzeigeformate hinaus finden sich im Metropolen-
vergleich – etwa in New York und London – auch polizeiliche Portale, die auf die An-
zeige von Hasskriminalität spezialisiert sind. Sie unterstreichen noch deutlicher den 
besonderen Charakter dieser Form von Straftaten und senden klare Signale zur Wahr-
nehmung ihrer Rechte durch die Betroffenen. 
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Transsensible Weiterentwicklung zivil gesellschaftlicher 
Dokumentations- und Meldestellen zu Hassgewalt fördern

Neben der Polizeilichen Kriminalstatistik bestehen in Berlin in verschiedenen Berei-
chen von Hasskriminalität und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zudem zi-
vilgesellschaftliche Projekte zur Fallerfassung und -dokumentation. Die verbesserte 
Erfassung transfeindlicher Straf- und Gewalttaten würde auch in den Aufgabenkreis 
einer bereits oben erwähnten spezialisierten Beratungsstelle fallen. Zugleich handelt 
es sich um eine Aufgabe, die andere Kompetenzen erfordert als die psychosoziale 
Beratungsarbeit. Hier sollten ggf. gesonderte Vorkehrungen getroffen werden, damit 
transfeindliche Taten neben einmaligen Sondererhebungen auch in der regelmäßigen 
Darstellung LSBTIQ*-feindlicher Gewalt berücksichtigt werden. Diese Aufgabe liegt 
somit nicht exklusiv bei Transorganisationen und Beratungsstellen, sondern gleicher-
maßen bei LSBTIQ*-Beratungsstellen oder auch übergreifend angelegten Formaten 
wie den Berliner Registerstellen. Die zivilgesellschaftliche Dokumentationspraxis in 
Berlin ist insgesamt als modellhaft zu bewerten. Koordinierung und trägerübergrei-
fender Austausch sind anzustreben, um die Berichterstattung kontinuierlich abzu-
stimmen und weiterzuentwickeln – auch, aber nicht nur im Blick auf transfeindliche 
Gewalt. 

Solche Abstimmungsprozesse anzuregen und zu begleiten, ist auch ein explizites Ziel 
des Berliner Monitorings trans- und homophobe Gewalt. Anschließend an die in der 
vorliegenden Ausgabe enthaltenen Profile der Beratungsstellen wird perspektivisch 
die Frage nach dem Aufbau einer integrierten Berichterstattung der zivilgesellschaft-
lich erfassten Vorfälle in den Fokus genommen. Von einer abgestimmten Dokumenta-
tion und integrierten Auswertung der an die verschiedenen Einrichtungen berichte-
ten Vorfälle ist eine erhebliche Erhellung des Dunkelfeldes zu erwarten.

Potenziale bezirklicher Queer-Beauftragter heben

Neben der landespolitischen Ebene können für die transinklusive Weiterentwicklung 
der Unterstützungsstrukturen und der Anti-Gewalt-Arbeit auch die Bezirke einen 
wichtigen Beitrag leisten. Mit der Einrichtung von Queer-Beauftragten in den Bezir-
ken entstehen auf dieser Ebene stärker formalisierte Strukturen. Es sollte daher wei-
tergehend sondiert werden, inwieweit Reformprozesse im Blick auf die Situation von 
trans* Personen auf Bundesebene durch lokale Maßnahmen auf bezirklicher Ebene 
flankiert, begleitet und unterstützt werden können. Neben Unterstützungsangeboten 
für die Zielgruppen könnten hier auch Formate im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Umsetzung von Kampagnen zu geschlechtlicher Vielfalt einen Ort finden. 
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Öffentlichkeitswirksame Formate zur Sensibilisierung der 
Stadtgesellschaft

In Hinsicht auf die Sensibilisierung der Stadtgesellschaft zu Diskriminierung und 
transfeindlicher Gewalt bietet die Entwicklung eines Selbstbestimmungsgesetzes 
auf Bundesebene einen ausstrahlungsfähigen Anlass. Begleitend zu anderen öffent-
lichkeitswirksamen Maßnahmen wie der Antidiskriminierungsapp (ANDI-App) könn-
ten ergänzende Maßnahmen explizit zur Gleichbehandlung von trans* Personen nicht 
nur bestehende Diskriminierungsmuster thematisieren, sondern auch diesen Meilen-
stein der Anti-Diskriminierungspolitik würdigen.

Schutzbedarfe von durch häusliche Gewalt Betroffenen 
trans* Personen bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention 
berücksichtigen

Einen wichtigen Bezugspunkt für die Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezi-
fischer Gewalt bildet die Umsetzung der Istanbul-Konvention anschließend an ihre 
Ratifizierung durch Deutschland im Jahr 2018. Berlin erarbeitet derzeit einen Lan-
desaktionsplan zur Umsetzung der Konvention; der Prozess des Ausbaus der Schutz-
plätze für gewaltbetroffene Frauen hat bereits begonnen und wird in den kommenden 
Jahren fortgeführt. Die Istanbul-Konvention umfasst explizit auch den Gewaltschutz 
für LSBTIQ* und trans* Personen. Die Unterstützungsbedarfe von durch häusliche, 
innerfamiliäre und innerpartnerschaftliche Gewalt betroffenen trans* Personen soll-
ten daher angemessen berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung von Verfahren 
und Konzepten des Gewaltschutzes für trans* Personen sollten einvernehmliche Lö-
sungen unter Berücksichtigung der Expertise der im Handlungsfeld erfahrenen Trä-
ger entwickelt werden. Eine unabhängige wissenschaftliche Studie zur Betroffenheit 
von trans* Personen durch häusliche und innerpartnerschaftliche Gewalt und zu den 
sich daraus ergebenden Anforderungen an das Schutzsystem könnte diesen Prozess 
sinnvoll begleiten und zur Moderation von möglichen Konflikten beitragen.
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Gastbeitrag von Anna Patzke Salgado

44 Der Beitrag basiert vornehmlich auf zusammenfassenden Kapiteln der Masterarbeit „Evaluation der bedarfsgerechten 
Versorgung gewaltbetroffener Trans*Personen in Berlin“. Die Masterarbeit wurde im Rahmen des Studiengangs „Master of 
Evaluation“ der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, verfasst und im September 2021 eingereicht. Gutachter der Master-
arbeit sind M. A. Niklas Zierke (Erstgutachter) und Prof. Dr. Dieter Filsinger (Zweitgutachter).

45 Die Evaluation orientierte sich an den Standards für Evaluation der Gesellschaft für Evaluation e. V. (DeGEval 2016).  
Entsprechend den DeGEval-Standards sollten Evaluationen vier grundlegende Eigenschaften aufweisen: Nützlichkeit, Durch-
führbarkeit, Fairness und Genauigkeit.

Berlin versteht sich als Regenbogenstadt und hat 
eine der größten LSBTIQ*-Communities in Euro-
pa. Die Zahl der in Berlin wohnhaften Trans*Per-
sonen kann nicht geschätzt werden, sie wird je-
doch höher vermutet als in anderen deutschen 
Städten. Die hier resümierend dargestellte Eva-
luation widmet sich der Frage der adäquaten Ver-
sorgungs- und Hilfestruktur für gewaltbetroffene 
Trans*Personen in Berlin, welche in der Literatur 
bisher nur marginal thematisiert wird44. 

Die Evaluation, die einen externen und neutra-
len Blick auf die bedarfsgerechte Versorgung 
gewaltbetroffener Trans*Personen in Berlin lie-
fert, hatte zum Ziel, den Bedarf an Beratung 
und Schutz gewaltbetroffener Trans*Personen 
in Berlin zu ermitteln und die Zusammenarbeit 
der Berliner Einrichtungen zur Prävention von 
Gewalt sowie zur Sicherstellung der nahtlosen 
Hilfe und des nahtlosen Schutzes gewaltbetrof-
fener Trans*Personen zu untersuchen. Im An-
schluss werden sowohl Best-Practice-Beispiele 
hervorgehoben als auch Handlungsempfehlun-
gen zur Schließung von Versorgungslücken und 
für die Verbesserung eines bedarfsgerechten 
Versorgungsangebots für gewaltbetroffene 
Trans*Personen abgeleitet.

10.1 Unterstützung von trans* 
Personen als Gegenstand 
der Evaluationsforschung

Die externe Evaluierung wurde im Hinblick auf 
fünf untersuchungsleitende Fragestellungen 
konzipiert, die im Zuge der Erstellung des Er-
hebungsdesigns konkretisiert und operationa-
lisiert wurde45. Dabei handelt es sich (1) um die 
Formen der Gewalterfahrung von Trans*Perso-
nen in Berlin, (2) die staatlichen und nichtstaat-
lichen Unterstützungsmaßnahmen sowie (3) 
die Gewährleistung von zeitnahem Schutz und 
Hilfe, (4) die Kooperation von allgemeinen und 
transspezifischen Hilfeeinrichtungen sowie (5) 
die Frage offener Bedarfe und weitergehender 
Maßnahmen.

Für die Evaluation der bedarfsgerechten Ver-
sorgung gewaltbetroffener Trans*Personen in 
Berlin bot sich eine Methodentriangulation an, 
da hierdurch Daten auf unterschiedliche Wei-
sen erhoben und miteinander verglichen wer-
den können und sich hieraus der größtmögliche 
Erkenntnisgewinn in Bezug auf die gestellten 
Forschungsfragen ergibt (Kelle 2006, 309). Die 
Sichtung und Analyse von Dokumenten und 

Die Unterstützung 
gewaltbetroffener trans*Personen 
in Berlin. Perspektiven der 
Evaluationsforschung 



274    Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt

Sekundärdaten dienten bei der Evaluation dem 
ersten Erkenntnisgewinn. Auf Basis dieser Er-
kenntnisse wurden Leitfragen für (Tiefen-)
Interviews entwickelt46. Die Auswertung der 
Tiefeninterviews erfolgte anhand der qualitati-
ven Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring 
2010). Mit Hilfe der Tiefeninterviews wurden in 
einem bisher noch wenig erschlossenen For-
schungsfeld Erkenntnisse gewonnen, auf deren 
Basis ein Fragebogen für die quantitative Be-
fragung der Zielgruppe entwickelt wurde (Kelle 
2006, 296). 

Quantitative Daten wurden mit Hilfe der An-
wendung computergestützter Statistik mit der 
Software „R“ ausgewertet und anschließend mit 
qualitativen Daten verglichen und verifiziert. Die 
Ergebnisse der quantitativen Erhebung basieren 
auf zwölf auswertbaren Fragebögen.47 Ergebnis-
verzerrungen und fehlende Erkenntnisse durch 
die Verwendung von nur einem Erhebungsins-
trument wurden durch die Triangulation ver-
schiedener Methoden vermindert (Johnson & 
Turner 2003 in Kelle 2006, 294). Die Anwendung 
der verschiedenen Methoden diente aufgrund 
des Forschungsfeldes und der geringen Anzahl 
zugänglicher wissenschaftlicher Dokumente 
dem größtmöglichen Erkenntnisgewinn (Flick 
2014, 43f.), um einen externen, wissenschaftli-
chen Blick auf die bedarfsgerechte Versorgung 
zu ermöglichen.

10.2 Hilfe- und Schutzangebote 
für trans*Personen in 
Berlin

Auf politischer Ebene setzt sich Berlin aktiv 
gegen LSBTIQ*-Feindlichkeit in der Gesellschaft 
ein. Seit 2010 koordiniert der Fachbereich LSBTI

46 Innerhalb der Evaluation wurden (Tiefen-)Interviews mit Vertretungen aus neun Einrichtungen geführt: Senatsverwal-
tung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung; Staatsanwaltschaft Berlin; Polizei Berlin; LSBTIQ*-Antigewalt-Beratungsein-
richtungen; Opferberatungs- sowie Trans*Beratungseinrichtung. 

47 An der Befragung teilnehmen konnten: 1) Trans*Personen oder Personen mit Transitionsgeschichte, die in Berlin Erfah-
rungen mit Beleidigungen, Beschimpfungen, Belästigungen und/oder weitere Formen der Gewalt durch ihnen bekannte und/
oder unbekannte Personen gemacht haben, 2) nicht Trans*Personen bzw. Personen, die keine Transitionsgeschichte haben, 
jedoch in Berlin aufgrund von Trans*Feindlichkeit beleidigt, beschimpft, belästigt wurden und/oder weitere Formen der Gewalt 
erfahren haben, c) Personen, mit einem Mindestalter von 18 Jahren.

 der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung (LADS) in der Senatsverwaltung 
für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung a) die 
Umsetzung und Fortführung des Berliner Ak-
tionsplans gegen Homo- und Trans*feindlich-
keit, b) die Initiative „Berlin tritt ein für Selbst-
bestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt 
(ISV)“ sowie c) die Weiterentwicklung zur Ini-
tiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung 
und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller 
Vielfalt (IGSV)“ (vgl. Senatsverwaltung für Jus-
tiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
2020a). Der ressortübergreifende Maßnahmen-
plan der IGSV wurde im Rahmen eines partizi-
pativen Prozesses mit der zuständigen Senats-
verwaltung, Vertreter*innen aus der Verwaltung 
und LSBTIQ*-Communities sowie weiteren Ver-
treter*innen der Zivilgesellschaft entwickelt. 
Der Maßnahmenplan befindet sich von 2020 bis 
2022 in der Umsetzung (IGSV-Umsetzungsbe-
richt 2021: 3,6).

Auf der Ebene der Strafverfolgungsbehörden 
existiert seit fast 30 Jahren die eigenständige, 
professionelle Stelle der Ansprechperson(en) für 
LSBTI bei der Polizei Berlin, die unter anderem 
für Präventions- und Aufklärungsarbeit zustän-
dig ist. Zudem besteht seit 2014 die Abteilung 
des polizeilichen Staatsschutzes im Landeskri-
minalamt Berlin, die für die Verhinderung und 
Bekämpfung politisch motivierter Straftaten, 
darunter auch hassmotivierte Straftaten gegen 
LSBTIQ*, zuständig ist. In 2005 wurde darüber 
hinaus die Internetwache der Polizei in Be-
trieb genommen, welche Meldungen von Straf-
taten per Internet ermöglicht, ohne physisch 
einen Polizeiabschnitt aufsuchen zu müssen. 
Bei einem entsprechenden Verweis auf eine 
trans*feindlich motivierte Straftat wird die An-
zeige an die entsprechend geschulten Polizei
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beamt*innen der Polizei Berlin weitergeleitet, 
welche auf Wunsch Kontakt zu der gewalt-
betroffenen Person aufnehmen. Zudem kann 
die Internetwache genutzt werden, um Straf-
taten zu melden und hierdurch das Dunkelfeld 
an Straftaten gegen Trans*Personen zu erhel-
len, ohne eine Strafanzeige zu stellen und ohne 
einen weiteren Kontakt mit der Polizei zu wün-
schen. 

Seit 2012 verfügt die Staatsanwaltschaft Ber-
lin, bis Ende Januar 2021 als europaweit einzige 
Strafverfolgungsbehörde48, über eine Sonder-
zuständigkeit für die Verfolgung homo- und 
trans*feindlicher Hasskriminalität und über 
professionelle hauptamtliche Ansprechperso-
nen für LSBTI (vgl. Senatsverwaltung für Jus-
tiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
2020b). Gewaltbetroffene Trans*Personen kön-
nen sich direkt bei den Ansprechpersonen für 
LSBTI der Staatsanwaltschaft Berlin melden und 
dort Anzeige erstatten bzw. sich über den Vor-
gang und den Stand des Verfahrens informieren. 
Das Angebot der „ladungsfähigen Anschrift“, 
welche von einigen Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) bzw. Opferberatungsstellen als 
Kontaktadresse vorgehalten wird, wenn die ge-
waltbetroffene Trans*Person ihre privaten Kon-
taktdaten nicht preisgeben möchte, ergänzt 
das Angebot der Strafverfolgungsbehörden. Die 
ladungsfähige Adresse bietet unter anderem 
Schutz vor ungewolltem Outing, gewährt zu-
sätzliche Sicherheiten und fördert das Anzeige-
verhalten.

Auf der Ebene der Beratungsangebote zeigt 
Berlin eine Trägervielfalt an Hilfeeinrichtun-
gen für LSBTIQ*-Personen auf. Hierzu zählen 
unter anderem allgemeine Beratungsstellen für 
LSBTIQ*-Personen, Hilfetelefone bei Gewalt, 
Beratungsstellen für Opferhilfe, Beratungs-
stellen speziell für gewaltbetroffene LSBTIQ*-
Personen sowie Selbsthilfegruppen. Sehr häu-
fig handelt es sich bei den Hilfeangeboten um 
Einrichtungen, die über Kenntnisse geeigneter 
Fachstellen zur Vermittlung verfügen und/oder

48 Seit dem 1. Februar 2021 verfügt die Staatsanwaltschaft Leipzig ebenfalls über eine Ansprechperson für LSBTIQ*.

 zum Teil die Beratungen für gewaltbetroffene 
Trans*Personen zusätzlich in ihr Angebot mit 
aufgenommen haben. 

Auf der Ebene der Schutzangebote existiert 
in Berlin seit Oktober 2019 für den Schutz von 
Homosexuellen, Trans*- und queeren Personen 
über 18 Jahren, die von häuslicher Gewalt und 
Zwangsverheiratung aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung und/oder geschlechtlichen Identi-
tät im familiären Kontext bedroht bzw. betrof-
fen sind, die erste und deutschlandweit einzige 
Schutzwohnung (IGSV 2021, 26). Diese ist mit 
fünf Plätzen ausgestattet und wird vom AWO 
Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e. V. betrieben. 
Das Zentrum MILES des LSVD Berlin-Branden-
burg e.V. betreibt eine Clearingstelle als Erst-
kontakt für die Betroffenen und trägt somit die 
Entscheidung über die Aufnahme in die Schutz-
wohnung. Bereits seit 2016 existiert für gewalt-
betroffene geflüchtete LSBTIQ*-Personen eine 
Gemeinschafts- und Notunterkunft, die von der 
Schwulenberatung Berlin betrieben wird und in 
welcher über 120 Personen eine Unterbringung 
finden, weil sie das Risiko tragen, in allgemeinen 
Geflüchtetenunterkünften psychischer und/
oder physischer Gewalt ausgesetzt zu sein. 

Für transgeschlechtliche Frauen konnte laut 
IGSV-Umsetzungsbericht 2021 die Öffnung eini-
ger Berliner Fraueneinrichtungen erreicht wer-
den. Transgeschlechtlichen Frauen stehen in 
Berlin fünf Fachberatungs- und Interventions-
stellen bei häuslicher Gewalt sowie eine Fach-
stelle für sexualisierte Gewalt an Frauen* zur 
Verfügung (ebd., 26). Zwei von sieben Berliner 
Frauenhäusern nehmen transgeschlechtliche 
Frauen auf und haben dies in ihrer Konzeption 
verankert. Weitere Frauenhäuser entscheiden 
über die Aufnahme von Trans*Personen im Ein-
zelfall (ebd., 26). Im Rahmen der Tiefeninter-
views zeichnete sich ein differenziertes Bild der 
Aufnahme von Trans*Personen in Beratungs- 
und Schutzangebote durch Fraueneinrichtun-
gen ab, welches auf weiterhin bestehende Vor-
behalte und Unsicherheiten zurückzuführen ist.
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„Da werden Trans*Frauen als Männer ima-

giniert und oft wird auch gesagt: ‚Da kann 

ja jeder Mann kommen [...] und behaupten, 

er sei eine Frau und dann kommt er in einen 

Frauenraum und übt dort sexualisierte Ge-

walt aus.‘ (…) Wobei ich oft das Gefühl habe, 

dass viele ehemalige Frauenorganisatio-

nen, die für Cis waren, nicht klar ist, wie viel 

Gewalt Transweiblichkeiten eigentlich er-

leben.“ (Vertretung einer Beratungseinrich-
tung)

Jugendliche ab 15 Jahren und junge erwach-
sene Trans*Personen bis 21 Jahren, die Gewalt 
nach einem offenen oder verdeckten Coming-
out erfahren haben bzw. von familiärer Gewalt 
bedroht sind, haben die Möglichkeit, in eine 
betreute Wohnform aufgenommen zu werden, 
wenn der Verbleib in der Familie oder bisherigen 
Wohnform nicht mehr möglich ist (vgl. Website 
Trialog Berlin 2021). 

10.3 Nutzung von Angeboten 
und Versorgungsengpässe

10.3.1 Nutzung der Angebote von 
Strafverfolgungsbehörden

Non-verbale und/oder verbale Gewalt wird durch 
die befragten gewaltbetroffenen Trans*Perso-
nen häufig als „Alltagsdiskriminierung“ wahr-
genommen, welche erst zur Anzeige gebracht 
wird, wenn individuelle Bewältigungsstrategien 
erschöpft sind. Darüber hinaus treten gewalt-
betroffene Trans*Personen auch bei physisch 
erfahrener Gewalt mehrheitlich nicht mit der 
Polizei in Kontakt. Häufige Begründungen der 
Befragten waren die hohe psychische Belas-
tung der Strafanzeige für die gewaltbetroffenen 
Personen, die geringen Erfolgsaussichten der 
Erfassung der Täter*innen, aber auch die Angst 
vor einer trans*feindlichen Haltung der Polizei 
sowie bereits gemachte schlechte Erfahrungen 
mit der Polizei. 

Die Möglichkeit der Strafanzeige durch die Nut-
zung der Internetwache findet jedoch zuneh

mende Resonanz, da hierfür kein persönliches 
Erscheinen auf dem Polizeiabschnitt notwendig 
ist und die Anzeige von entsprechend geschul-
ten Polizeibeamt*innen bearbeitet wird. Darüber 
hinaus wird von gewaltbetroffenen Personen die 
Möglichkeit genutzt, Strafanzeige direkt bei den 
Ansprechpersonen für LSBTI der Staatsanwalt-
schaft Berlin zu stellen. Das direkte Aufsuchen 
der Staatsanwaltschaft erfolgt wesentlich sel-
tener als die Strafanzeige bei der Polizei, jedoch 
in regelmäßigen Abständen. 

10.3.2 Nutzung der Angebote 
von Beratungs- und 
Schutzeinrichtungen

Im Rahmen der Evaluation gaben gewaltbetrof-
fene Trans*Personen und Personen mit nicht-
binärem Auftreten an, sich an folgende Typen 
von Einrichtungen gewandt zu haben: 

• Beratungsstellen für gewaltbetroffene Perso-
nen (allgemein und speziell für LSBTIQ*)

• Beratungsstellen für LSBTIQ*-Personen
• Antidiskriminierungsstellen
• Psychologische Beratungsstellen
• Frauenberatungsstelle
• Zufluchtswohnung

Der Erstkontakt mit der Einrichtung erfolgte 
häufig über die gewaltbetroffene Person selbst. 
Mitarbeitende aus Beratungseinrichtungen, 
welche nicht zu den ausgewiesenen Communi-
ty-Beratungsstellen gehören, wurden durch die 
Befragten in Bezug auf geschlechtliche Vielfalt 
mitunter als nicht sensibilisiert beschrieben. Die 
erhaltene Unterstützung wurde dementspre-
chend als ungenügend bewertet. Einige der Be-
fragten gaben darüber hinaus an, sich trotz Ge-
walterfahrung an keine Einrichtung gewandt zu 
haben. 

„Viele haben das Gefühl: ‚Naja, jetzt nicht 
deswegen.‘ Auch aus einem Gefühl heraus: 
‚Es gibt Leute, denen passiert Schlimme-
res.‘ Ich würde sagen, die Haltung ist wahr-
scheinlich eine ‚Coping‘-Strategie, die in-
nerpsychisch sinnvoll ist. Erst einmal, sich 
selber nicht als Person wahrzunehmen, die
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 so viel Gewalt erlebt. Aber natürlich ist es 
nicht sinnvoll und psychisch hat das lang-
fristig Folgen.“ (Vertretung einer Beratungs-
stelle)

Für die eher zurückhaltende Kontaktaufnahme 
bei Gewalt ist ausschlaggebend, dass es eine 
gewisse Versorgungslücke für Trans*Perso-
nen in Berlin gibt, da keine zielgruppenspezifi-
sche Fachberatungsstelle für gewaltbetroffene 
Trans*Personen existiert. 

Innerhalb der Dokumenten- und Sekundär-
datenanalyse sowie der qualitativen Daten-
erhebung kristallisierten sich zwei Einrichtun-
gen heraus, an welche sich gewaltbetroffene 
Trans*Personen zumeist wenden: „LesMigraS – 
Antigewalt- und Antidiskriminierungs-Bereich 
der Lesbenberatung Berlin e. V.“ und „MANEO – 
Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin des 
Mann-O-Meter e. V.“. 

LesMigraS wurde 1999 als eigener Arbeits-
bereich der Lesbenberatung für die Selbst-
ermächtigung und Vernetzung lesbischer und 
bisexueller Migrant*innen und von lesbischen 
und bisexuellen Frauen of Color sowie gegen 
Mehrfachdiskriminierung gegründet. Seit 2008 
tritt LesMigraS gegen alle Formen von Gewalt 
und Diskriminierung von lesbischen und bi-
sexuellen Frauen sowie Trans* und Inter* ein 
(vgl. LesMigraS 2021). LesMigraS kann mit der 
Beratung gewaltbetroffener Trans*Personen 
durch Trans*Personen eine Peer-Beratung ge-
währleisten. Zudem werden Beratungen, Care 
Management, Vermittlungsinformationen, Emp-
owerment- und Gruppenangebote für gewalt-
betroffene Trans*Personen angeboten.

MANEO besteht seit 1990 und bearbeitet die 
Felder „Opferhilfe“, „Erfassung von Gewaltta-
ten“, „Gewaltprävention und Öffentlichkeits-
arbeit“ sowie „Engagement und Empowerment“. 
In 2020 wurden insgesamt 66 Fälle transfeind-
licher Übergriffe an MANEO (MANEO-Report 
2020, 109) gemeldet. Beratungen zur Informa-
tionsgewinnung über weitere Schritte (wie z.B. 
Stellen einer Strafanzeige, Rechtsberatung, 
Kontaktaufnahme zu Psychotherapeut*innen 

und/oder Informationen über weitere Hilfe- und 
Schutzeinrichtungen) wurden durch die Betrof-
fenen in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus bieten weitere Berliner Einrich-
tungen Informationen über mögliche Schritte 
(wie z.B. das Stellen einer Strafanzeige und/oder 
Informationen über weitere Hilfe- und Schutz-
einrichtungen), Selbsthilfegruppen und ver-
einzelt psychosoziale Peer-Beratungen an. Der 
Zugang zu Beratungsleistungen erfolgt meist 
niedrigschwellig und eine telefonische Kontakt-
aufnahme genügt. Zum Erhebungszeitpunkt im 
Herbst 2020 konnte zum Teil ein erhöhter Be-
ratungsbedarf festgestellt werden, der mit ent-
sprechenden längeren Wartezeiten verbunden 
war.

Nur wenige Einrichtungen können tiefere psy-
chosoziale Beratungen für gewaltbetroffene 
Trans*Personen anbieten. Hieraus kann resul-
tieren, dass sich gewaltbetroffene Trans*Perso-
nen an Einrichtungen wenden, die Gewalterfah-
rung lediglich phänomenunspezifisch oder, bei 
Trans*Personen of Color, Rassismuserfahrun-
gen behandeln, jedoch nicht für die Komplexi-
tät der erfahrenen Gewalt einer Trans*Person 
sensibilisiert sind. Neben der Errichtung einer 
zielgruppenspezifischen Fachberatungsstel-
le für gewaltbetroffene Trans*Personen wurde 
in den Befragungen der Bedarf geäußert, Mit-
arbeitende von Einrichtungen der Regelstruk-
tur, an welche sich gewaltbetroffene Personen 
wenden, in Bezug auf geschlechtliche Vielfalt zu 
sensibilisieren, um zeitnah eine qualitativ hoch-
wertige Beratung für Trans*Personen anbieten 
zu können.
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10.4 Kooperationen und 
Vernetzungsaktivitäten 
zwischen Berliner 
Einrichtungen

10.4.1 Kooperationen zwischen Berliner 
Einrichtungen

Für Trans*Personen und nicht-binäre Personen, 
die Gewalt aufgrund von Trans*feindlichkeit 
erfahren haben und sich an das Berliner Hilfe-
system mit dem Wunsch nach Unterstützung 
und/oder Schutz wenden, ist es wichtig, dass 
effiziente Vermittlungswege zu adäquaten Ein-
richtungen gewährleistet werden. Kooperatio-
nen und Vernetzungsaktivitäten zwischen den 
Einrichtungen der Berliner Hilfelandschaft ver-
hindern, dass sich gewaltbetroffene Trans*Per-
sonen innerhalb der Angebote nicht zurechtfin-
den bzw. nach dem Erhalt einer ungeeigneten 
Unterstützung die Suche nach Hilfe einstellen. 
Darüber hinaus ermöglichen Kooperationen und 
Vernetzungsaktivitäten die Verzahnung von 
Maßnahmen und die Identifikation von Versor-
gungslücken. 

Laut den Tiefeninterviews wurden gewaltbetrof-
fene Trans*Personen unter anderem an Straf-
verfolgungsbehörden, Beratungseinrichtungen 
(LSBTIQ*-Beratungseinrichtungen, LSBTIQ*-
Opfer- bzw. Antigewaltberatungseinrichtungen) 
sowie intersektionale Einrichtungen vermittelt. 
Folgende zehn Einrichtungen wurden innerhalb 
der Tiefeninterviews als Kooperationspartner-
schaften und/oder Vermittlungseinrichtungen 
benannt: 

• LSBTIQ*-Ansprechpersonen bei Polizei und 
Staatsanwaltschaft

• Ansprechpersonen des Antidiskriminierungs-
netzwerks Berlin des Türkischen Bundes in 
Berlin-Brandenburg (ADNB des TBB)

• GLADT e. V.
• LesMigraS
• L-Support
• LSVD
• MANEO
• Stand UP –  Antidiskriminierungsprojekt der 

Schwulenberatung

• TrlQ e. V.
• Wildwasser e. V.

Die Intensität der Kooperationen variiert mitunter, 
jedoch wurden zwischen Einrichtungen auch re-
gelmäßige und sehr fruchtbare Kooperationen 
hervorgehoben. Eine sehr gute Zusammenarbeit 
besteht beispielsweise zwischen den Ansprech-
personen für LSBTI der Polizei Berlin und den 
Ansprechpersonen für LSBTI der Berliner Staats-
anwaltschaft. Die Ansprechpersonen für LSBTI 
ermöglichen kurze Kommunikationswege zwi-
schen den Einrichtungen und garantieren zudem 
einen sensibilisierten Umgang mit gewaltbetrof-
fenen LSBTIQ*-Personen. Die Zusammenarbeit 
ermöglicht ein effizienteres Vorgehen zur Identi-
fikation von und, im Falle einer Identifikation, zur 
Verurteilung der Täter*innen. In günstigen Fällen 
können zwischen Übergriffen und der Verurtei-
lung nur sechs Monate liegen. 

Darüber hinaus sind die Strafverfolgungsbehör-
den mit einigen Einrichtungen, welche gewalt-
betroffenen LSBTIQ*-Personen Beratung und 
Schutz anbieten, gut vernetzt. Sie kooperieren 
mit Einrichtungen und werden von diesen unter 
anderem zu Informationsveranstaltungen und/
oder als Gastredner*innen eingeladen. Sie infor-
mieren Betroffene über bestehende Hilfe- und 
Schutzeinrichtungen, im Gegenzug begleiten 
Mitarbeitende der entsprechenden Einrichtun-
gen bei Bedarf gewaltbetroffene Trans*Perso-
nen zur Polizei bzw. zur Staatsanwaltschaft. 

„Die laden uns ein zu Veranstaltungen, ge-
ben unsere Kärtchen weiter und dann ist da 
auch ein Austausch. [...] Man verweist sich 
aneinander. So kommt es zu Synergien, die 
wir sonst nicht hätten, wenn jeder seins 
machen würde. Vernetzung ist das Stich-
wort der Stunde. Das gilt in vielen Berei-
chen, aber eben auch in diesem.“ (Vertre-
tung einer Strafverfolgungsbehörde)

In den Interviews wurden darüber hinaus 
Hemmnisse in der Kooperation mit Strafverfol-
gungsbehörden angesprochen. Einrichtungen 
gaben Bedenken gegenüber der  Sensibilisierung 
von Polizeibediensteten in Bezug auf geschlech
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tliche Vielfalt an. Beispielsweise kämen wei-
terhin bestehende Vorbehalte gegenüber der 
geschlechtlichen Vielfalt durch Defizite in der 
polizeilichen Anerkennung der Schwere von 
Straftaten sowie durch Misgendern zum Aus-
druck. Die Polizei bietet vorbeugend im Rahmen 
des Ausbildungsplans verpflichtende Schulun-
gen in Form von Tagesseminaren zum Thema 
„Hasskriminalität – Hass gegen LSBTI“ für Poli-
zeibedienstete an. 

Im Rahmen der Evaluation wurde auch auf Ko-
operationen zwischen Beratungseinrichtungen 
im Sinne einer intersektionalen Sensibilisierung 
hingewiesen, um beispielsweise Mehrfachdis-
kriminierungen, wie z.B. bei Trans*Personen of 
Color oder Trans*Personen mit Flucht- und/oder 
Migrationshintergrund möglich, adäquat zu be-
gegnen.

10.4.2 Vernetzungsaktivitäten zwischen 
Berliner Einrichtungen

Während bei Kooperationen zwei oder mehr Ein-
richtungen entsprechend einer gemeinsamen 
Zielsetzung an einem Projekt arbeiten, umfas-
sen Netzwerke mehrere Akteur*innen, die sich 
bei Treffen einem gemeinsamen Anliegen wid-
men, sich bezüglich des Anliegens austauschen 
und entsprechende Umsetzungsstrategien bzw. 
Projekte entwickeln. 

Die Strafverfolgungsbehörden nehmen neben 
nichtspezifischen Veranstaltungen, z.B. Aktivi-
täten der Öffentlichkeitsarbeit, an Netzwerk-
veranstaltungen mit staatlichen Behörden und 
NGOs teil. Die Treffen dienen dem gegenseitigen 
Austausch zur Prävention und Bekämpfung von 
Homo- und Trans*feindlichkeit. 

„Die LADS bei der Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskrimi-
nierung lädt seit 2016 regelmäßig zu einem 
Jour fixe zu homo- und transphober Ge-
walt ein, an dem die Ansprechpersonen für 
LSBTI der Polizei und Staatsanwaltschaft 
und in erweitertem Kreis verschiedene Anti-
gewaltprojekte, die Registerstellen und 
andere teilnehmen. Diese bereits geschaff

enen Strukturen werden weiterentwickelt, 
der Teilnehmendenkreis anlassbezogen 
beispielsweise um die LSBTI-Ansprechper-
sonen der Bezirke erweitert.“ (IGSV 2021, 30)

Darüber hinaus finden diverse Arbeitsgruppen 
(wie beispielsweise die seit 2019 bestehende 
Arbeitsgruppe „Proaktive Beratung für Betroffe-
ne von Gewalt“ – MANEO Bericht 2020, 66) und 
Arbeitskreise (z.B. Arbeitskreise der Beratungs-
stellen und Schutzunterkünfte) unter Teilnahme 
der NGOs statt. Innerhalb der Tiefeninterviews 
wurde eine rege Teilnahme an Netzwerktreffen 
bestätigt, die als „gut besucht“ beschrieben 
wurden und ein wichtiges Forum des Austau-
sches darstellen. 

10.5 Weiterentwicklung zur 
Prävention von und 
adäquaten Versorgung bei 
Gewalt

Da gewaltbetroffene Trans*Personen mit unter-
schiedlichen soziodemografischen Merkmalen 
mitunter unterschiedliche Einrichtungen auf-
suchen, ist ein Austausch zwischen den Ein-
richtungen wichtig, um vorhandene Unter-
stützungsleistungen offenzulegen, aber auch 
weitere Bedarfe anzuzeigen. Hierdurch kön-
nen Vorfälle aufgrund von Trans*feindlichkeit 
in Berlin zum einen im Hellfeld abgebildet und 
zum anderen kann entsprechende Unterstüt-
zungs- und Präventionsarbeit weiterentwickelt 
werden. Im Haushaltsjahr 2020/2021 erhielten 
Antigewalt-Beratungsstellen (Antigewalt-Pro-
jekte) durch die Senatsverwaltung für Justiz, 
Vielfalt und Antidiskriminierung und aus dem 
Unterstützungsfonds für Opfer politisch-extre-
mistischer Gewalt der Landeskommission Berlin 
gegen Gewalt eine zusätzliche Förderung, um 
bestehende Handlungsfelder in der Beratung 
von Trans*Personen bei steigender Nachfrage 
sowie in der Falldokumentation und Fallaus-
wertung im Kontext des Monitorings trans* und 
homophober Gewalt optimaler bedienen zu kön-
nen (IGSV Umsetzungsplan 2021, 25).
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Im Zuge der Evaluation wurde vermehrt Bedarf 
an einer zielgruppenspezifischen Fachbera-
tungsstelle für gewaltbetroffene Trans*Perso-
nen in Berlin geäußert, in welcher Trans*Per-
sonen adäquate Unterstützung (z.B. durch 
qualifizierte Peer-Beratungen) erhalten. Die Er-
richtung einer zielgruppenspezifischen Fachbe-
ratungsstelle für gewaltbetroffene Trans*Perso-
nen wird dabei als komplementär zum Bestreben 
der Sensibilisierung der Regelstruktur für die 
Belange von Trans*Personen, im Spezifischen 
für gewaltbetroffene Trans*Personen, angese-
hen. Die Umsetzung beider Vorschläge, die eine 
konkrete Reduktion von Versorgungslücken be-
deuten würde, erscheint aus evaluatorischer 
Perspektive empfehlenswert.

Darüber hinaus wurde die weitere Sensibilisie-
rung von Polizeibediensteten als Handlungs-
bedarf beschrieben. Die Polizei bietet bereits im 
Rahmen des Ausbildungsplans verpflichtende 
Schulungen in Form von Tagesseminaren für 
Polizeibedienstete an. Zudem werden im Semi-
nar weitere Informationsmaterialien ausgehän-
digt und/oder können intern angefragt werden. 
Derzeit umfasst die Polizei Berlin über 17.000 
Polizeibedienstete, die jedoch nicht alle das Ta-
gesseminar besucht haben bzw., im Falle einer 
Partizipation, nicht alle die vermittelten Infor-
mationen (ggf. aufgrund eines vorgefertigten 
Meinungsbildes) umsetzen. Eine Aufstockung 
an verpflichtenden Tagesseminaren und die Ver-
fügbarkeit von Auffrischungsseminaren werden 
daher empfohlen, um Polizeibedienstete für die 
Thematik der Gewalt gegen Trans*Personen in 
Berlin verstärkt zu sensibilisieren. 

Darüber hinaus wurde Bedarf der Sensibilisierung 
von Mitarbeiter*innen der Einrichtungen der Re-
gelstruktur, die für gewaltbetroffene Trans*Per-
sonen als Unterstützungseinrichtungen zustän-
dig sein sollten, identifiziert. Entsprechend dem 
IGSV-Maßnahmenplan 2019 werden durch die 
LADS in der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 
und Antidiskriminierung unter anderem Einrich-
tungen im Sinne einer intersektoralen Versorgung 

49 Beratungsmobile oder -busse haben den Vorteil, dass physische Einrichtungen nicht aufgesucht werden müssen und 

gewaltbetroffener Trans*Personen adressiert, wie 
z.B. Antidiskriminierungsberatungsstellen und 
Einrichtungen im Gesundheitswesen (IGSV 2019, 
19f.). Das Berliner Netzwerk „Lesben, Schwule, 
Transgender für Gleichbehandlung – gegen Dis-
kriminierung“ geht unter anderem gegen Diskri-
minierung im Gesundheitswesen vor und wird von 
der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 
und Antidiskriminierung durch die LADS geför-
dert. Im Netzwerk kooperieren diverse LSBTIQ*-
Einrichtungen miteinander. Aus evaluatorischer 
Perspektive ist empfehlenswert, Ansätze zur Er-
nennung von LSBTIQ*-Ansprechpersonen im 
Sinne einer intersektoralen Versorgung gewalt-
betroffener Trans*Personen fortzuführen, um 
präventiv gegen transfeindliche Gewalt vorzuge-
hen und adäquate Unterstützungsleistungen im 
Falle transfeindlicher Gewalt anbieten zu können.

In allen Bezirksämtern sollen laut IGSV-Maßnah-
menplan Ansprechpersonen für LSBTI-Themen 
benannt werden, mit denen im Anschluss die 
Antigewalt-Beratungseinrichtungen (Antige-
walt-Projekte) kooperieren können. Diese und 
weitere NGOs können hiermit innerhalb der Re-
gelstruktur auf sensibilisierte Ansprechperso-
nen zugehen und ihr Anliegen kontextbezogen 
kommunizieren. Ziel ist es, bisherige Angebote 
um sozialraumorientierte Angebote für gewalt-
betroffene Trans*Personen, die in den Außenbe-
zirken Berlins leben, zu erweitern (IGSV 2019, 11, 
15). Die Entwicklung des IGSV-Maßnahmenplans 
2019 mit einer entsprechend finanziellen Förde-
rung zur Umsetzung der Maßnahmen kann als 
Best-Practice-Beispiel gelten, um Handlungs-
felder im Sinne gewaltbetroffener Trans*Perso-
nen anzugehen und langfristige Lösungen für 
vorhandene Problemlagen zu schaffen. Darüber 
hinaus ist eine Handlungsempfehlung dieser 
Evaluation, geeignete Beratungsmodelle zu ent-
wickeln und zu erproben, die den Bedarfen in der 
äußeren Stadt in geeigneter Form gerecht wer-
den können. Zu prüfen wären etwa die Poten-
ziale mobiler Beratungsangebote, die zu festen 
Zeiten verfügbar sind (z.B. Beratungsbusse49).
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Der aufsuchende Ansatz hat für die Prävention 
und Nutzung bestehender Unterstützungsan-
gebote eine hohe Relevanz. Strafverfolgungs-
behörden, Antigewalt-Beratungseinrichtungen 
und weitere relevante NGOs leisten Aufklä-
rungsarbeit bei spezifischen Veranstaltungen, 
die homo- und trans*feindliche Hasskriminali-
tät thematisieren, wie beispielhaft bei Podiums-
diskussionen, in Interviews, in Radiobeiträgen 
oder Fragerunden. Zudem werden regelmä-
ßig Beiträge für regionale und überregionale 
Zeitschriften verfasst, Informationen auf den 
Homepages der Einrichtungen regelmäßig aktu-
alisiert, Flyer verteilt und die sozialen Netzwer-
ke bedient. In sogenannten „Kiez-Runden“ sind 
Repräsentant*innen von Einrichtungen durch 
den aufsuchenden Ansatz in der Szene präsent 
und suchen das Gespräch zu gefährdeten oder 
gewaltbetroffenen Personen bzw. zu (potenziel-
len) Zeug*innen von Gewalt. Sie sind auf Stra-
ßenfesten und Feiern präsent und versuchen 
zum Teil durch innovative Ansätze, wie die Ver-
anstaltung eines Benefizkonzerts auf Initiative 
der Berliner Polizei, Präventions- und Aufklä-
rungsarbeit zu leisten. Die Ansätze stoßen bei 
der Zielgruppe auf Akzeptanz und sollten fort-
geführt bzw. ausgebaut werden. 

Empfohlen wird aus evaluatorischer Perspek-
tive zudem, neben Angeboten im physischen 
Stadtraum auch die Potenziale des nichtphy-
sischen, digitalen Raums verstärkt in den Blick 
zu nehmen und hier niedrigschwellige Ange-
bote zu entwickeln. Dies gilt gleichermaßen für 
die Angebote von Polizei und Staatsanwalt-
schaft wie auch für allen weiteren Angebote für 
Trans*Personen, die sich für Prävention von und 
Unterstützung bei Gewalt einsetzen. Denkbar 
sind hier die Entwicklung geeigneter Apps oder 
auch Angebote und Portale im Netz, die gewalt-
betroffenen Trans*Personen alle geeigneten 
Einrichtungen aufzeigen und damit deren Auf-
findbarkeit vereinfachen und Zugangsbarrieren 
abbauen.

psychische Belastungen, z.B. durch lange Fahrtzeiten, vermindert werden. Die Standorte der mobilen Angebote können per 
soziale Medien kommuniziert und die Beratungsmobile oder -busse in dezenten Farben ohne plakative Außenwerbung ge-
staltet werden.

Ein weiterer innerhalb der Datenerhebung 
identifizierter Handlungsbedarf besteht im Zu-
gang zu Schutzangeboten für gewaltbetroffene 
Trans*Personen. Innerhalb der Tiefeninterviews 
wurden zum Teil das Vorkommen von häusli-
cher Gewalt bei Trans*Personen und ein ent-
sprechender Bedarf an Beratung und Schutz als 
auch das geringe Anzeigeverhalten gegen die 
gewaltausübenden Personen häuslicher Gewalt 
beschrieben. Sowohl in der quantitativen als 
auch in der qualitativen Datenerhebung wurde 
der Wunsch nach zusätzlichen Schutzange-
boten bzw. nach einer weiteren Öffnung vor-
handener Schutzangebote für gewaltbetroffe-
ne Trans*Personen geäußert. Konkret benannt 
wurden Frauenhäuser, Kriseneinrichtungen und 
Trans*Jugend-Wohngruppen. Ein Ausbau von 
Schutzangeboten (wie Schutzwohnungen und 
betreute Wohnformen) für Trans*Personen, vor 
allem Trans*Männer, die von häuslicher Gewalt 
und/oder Zwangsverheiratung bedroht sind, 
erscheint empfehlenswert. Zudem sollten wei-
tere Frauenhäuser darin unterstützt werden, 
Wege zu finden, Trans*Frauen aufzunehmen 
und dies in ihrer Konzeption zu verankern. Als 
Übergangslösung könnten Kooperationen mit 
Herbergen und Hotels angestrebt werden, da-
mit gewaltbetroffene Trans*Personen in akuten 
Krisensituationen umgehend die Gefahrenlage 
verlassen können, noch bevor eine Clearingstel-
le über die Aufnahme in ein Schutzangebot ent-
scheidet. 

Eine unabhängige weiterführende Studie zu 
häuslicher Gewalt aufgrund von Trans*feind-
lichkeit wird empfohlen, um dieses Feld tief-
ergehend zu untersuchen und ggf. weitere 
Empfehlungen zu entwickeln. Die Studie sollte 
zudem untersuchen, welche Unterstützungen 
durch entsprechende Einrichtungen formal zu-
gesagt als auch praktisch umgesetzt werden. 
Des Weiteren wird empfohlen, trans*feindliche 
Übergriffe aus der Community heraus, welche 
durch homosexuelle oder bisexuelle Cis-Perso
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nen verübt werden, die nicht in einem familiären 
Verhältnis zur betroffenen Person stehen, durch 
eine externe Evaluation untersuchen zu lassen. 
Innerhalb der Evaluation wurden diesbezüglich 
vereinzelt Vorfälle beschrieben, die jedoch bis-
her keinen Aufschluss auf Generalisierbarkeit 
liefern. 

Berlin hat schon bisher den ausdrücklichen poli-
tischen Willen bewiesen, die Situation für (ge-
waltbetroffene) Trans*Personen zu verbessern. 
Die Evaluation der bedarfsgerechten Versor-
gung gewaltbetroffener Trans*Personen diente 
vor diesem Hintergrund dazu, die Lebensreali-
täten von Trans*Personen in Berlin zu beleuch-
ten, Best-Practice-Beispiele zur Prävention von 
Trans*Feindlichkeit und zur adäquaten Versor-
gung gewaltbetroffener Trans*Personen aufzu-
zeigen, aber auch fortbestehende Handlungs-
bedarfe zu identifizieren. Eine auskömmliche 
Finanzierung bleibt auch in Berlin eine zentra-
le Voraussetzung, um bestehende Aktivitäten 
weiterzuführen und identifizierte Handlungsbe-
darfe bearbeiten zu können.
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Adressen gegen trans- und 
homophobe Gewalt

13.1 LSBTIQ*-Beratungsstellen

GLADT
Selbstorganisation Schwarzer, und of Color Lesben, Schwuler, Bisexueller, Trans*-, In-
ter*- und queerer Menschen in Berlin; Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe mit Schwer-
punkt auf Mehrfachdiskriminierung; Sprachen: Urdu, Punjabi, Türkisch,  Hebräisch, 
Farsi, Deutsch, Englisch; bei Bedarf Dolmetscher*innen für DGS,  Arabisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Französisch, Georgisch und Russisch; rollstuhlzugänglich.
Lützowstraße 28, 10785 Berlin
Tel.: (030) 587 684 9300
E-Mail: info@gladt.de (psychosoziale Beratung) oder 
 psy-counselling@gladt.de (psychologische Beratung)
Internet: https://gladt.de/beratung/

jugendnetzwerk lambda Berlin-Brandenburg e.V.
Beratung und Unterstützung für LSBTIQ*-Jugendliche mit und ohne Beeinträchti-
gungen bis 27 Jahre; barrierefreie Räume
Sonnenburger Straße 69, 10437 Berlin (Prenzlauer Berg)
Tel.: (030) 2827990
E-Mail: info@lambda-bb.de oder beratung@lambda-bb.de für Beratung
Internet: https://www.lambda-bb.de/beratung

L-Support
Opferhilfe für gewaltbetroffene lesbische, bisexuelle und queere Frauen. Die Bera-
tung richtet sich an lesbisch gelesene Personen, die homophobe Gewalt erlebt haben. 
Menschen, die sich als trans*, inter* und nicht-binär identifizieren, sind willkommen.
Online-Meldeformular: https://l-support.net/meldeformular/
Potsdamer Str. 139, 10783 Berlin
Tel.: (030) 2162299
E-Mail: l-support@l-support.net
Internet: https://l-support.net/

mailto:info%40gladt.de?subject=
mailto:mailto:psy-counselling%40gladt.de?subject=
https://gladt.de/beratung/
mailto:info%40lambda-bb.de?subject=
mailto:mailto:beratung%40lambda-bb.de?subject=
https://www.lambda-bb.de/beratung
https://l-support.net/meldeformular/
mailto:l-support%40l-support.net?subject=
https://l-support.net/
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LesMigraS – Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der Lesbenberatung
Beratung für lesbische und bisexuelle Frauen*/Mädchen* und trans*, inter*, nicht-
binäre sowie queere Personen mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Lesben, 
bisexuelle Frauen*, trans*, inter*, nicht-binäre und queere Menschen of Color. Spra-
chen: Deutsch, Englisch, Persisch, Dari, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Französisch, 
Kurdisch, Russisch, Niederländisch. Bei Bedarf Dolmetschung anderer Lautsprachen 
sowie DGS möglich. Beratungsangebot und Informationen in leichter Sprache; roll-
stuhlgerechte Räume und Fahrstuhl
Online-Meldeformular: https://lesmigras.de/de/diskriminierungmelden
Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
Tel.: (030) 21915090
E-Mail: info@lesmigras.de
Internet: https://lesmigras.de/de/angebote#beratung

MANEO Das schwule Anti-Gewalt-Projekt
MANEO berät schwule und bisexuelle Männer, die von schwulenfeindlicher Gewalt 
und Diskriminierung betroffen sind – als Opfer, Tatzeugen oder Lebenspartner der 
Betroffenen. 
Online-Meldeformular Meldeformular für Männer, Frauen und Trans*:  
http://report.maneo.de/
Bülowstraße 106, 10783 Berlin
Tel.: (030) 2163336 
E-Mail: maneo@maneo.de

MILES Beratung für Migranten, Lesben und Schwule des Lesben- und 
 Schwulenverbands (LSVD) Berlin-Brandenburg
Psychosoziale sowie rechtliche Beratung und Unterstützung für LSBTI* Geflüchtete, 
LSBTI* Menschen mit Migrationsgeschichte sowie Schwarze und of Color LSBTI* und 
deren Angehörige. Sprachen: Deutsch und Englisch, weitere Sprachen auf Anfrage.
Kleiststraße 35, 10787 Berlin
Tel.: (030) 22502215
E-Mail: miles@blsb.de
Internet: https://berlin.lsvd.de/projekte/miles/

RuT – Rad und Tat: Offene Initiative Lesbischer Frauen e. V.
Beratung für lesbische, bisexuelle und queere Frauen* jeden Alters, mit und ohne Be-
hinderung oder chronischer Krankheit in Problem-, Entscheidungs- oder Krisensitua-
tionen in barrierearmen Räumen.
Schillerpromenade 1, 12049 Berlin
Tel.: (030) 6214753
E-Mail: post@rut-berlin.de
Internet: https://rut-berlin.de/beratung/

https://lesmigras.de/de/diskriminierungmelden
mailto:info%40lesmigras.de?subject=
https://lesmigras.de/de/angebote#beratung
http://report.maneo.de/
mailto:maneo%40maneo.de?subject=
mailto:miles%40blsb.de?subject=
https://berlin.lsvd.de/projekte/miles/
mailto:post%40rut-berlin.de?subject=
https://rut-berlin.de/beratung/
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Sonntags-Club e. V.
Psychosoziale Beratung und Antidiskriminierungsangebote für Menschen, die sich 
im LGBTIQA+-Spektrum wiederfinden. Beratungsräume sind nur eingeschränkt 
 rollstuhlgerecht. 
Greifenhagener Str. 28, 10437 Berlin
Tel.: (030) 4497590
E-Mail: beratung@sonntags-club.de
Internet: www.sonntags-club.de/beratung.html

StandUp – Antidiskriminierungsprojekt der Schwulenberatung Berlin
Zielgruppen: schwule und bisexuelle Männer*, Trans*- und Inter*-Menschen, Men-
schen mit HIV und Aids; Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, weitere 
mit Dolmetscher*innen; rollstuhlgerechte Räume, Fahrstuhl vorhanden
Hermannstr. 256–258, 12049 Berlin
Tel.: (030) 446688114
E-Mail: standup@schwulenberatungberlin.de 
Internet: www.schwulenberatungberlin.de

TrIQ – TransInterQueer e. V.
Psychosoziale und rechtliche Beratung für Trans*- und Inter*- und Nicht-Binäre Per-
sonen, insbesondere auch Trans*-Sexarbeiter*innen sowie Beratung für geflüchtete 
TIN-Personen; Sprachen: Englisch und Spanisch. Dolmetschung anderer Lautsprachen 
möglich, Angebote in DGS; Veranstaltungsräume sind nicht vollständig barrierefrei, Be-
ratungstermine können in rollstuhlzugänglichen Räumen durchgeführt werden. 
Gürtelstr. 35, 10247 Berlin
Tel.: (030) 76952515
E-Mail für Beratung: beratung@transinterqueer.org
E-Mail: triq@transinterqueer.org
Internet: http://www.transinterqueer.org

13.2 LSBTI-Ansprechpersonen bei Polizei und 
Staatsanwaltschaft

Ansprechpersonen der Polizei Berlin für LSBTI-Personen
Klärung aller polizeibezogenen Fragen mit LSBTI-Bezug für Behörden, Projekte, Bür-
ger*innen; Informationen auf Deutsch und Englisch verfügbar
Anne von Knoblauch und Michael Späth
Polizei Berlin - Landeskriminalamt, Zentralstelle für Prävention, LKA Präv 1
Columbiadamm 4, 10965 Berlin
Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin
Tel.: (030) 4664979444
E-Mail: lsbti@polizei.berlin.de
Internet: http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/ansprechpersonen-fuer-lsbti/
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Ansprechpersonen für LSBTI bei der Staatsanwaltschaft Berlin
Lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Betroffene und 
Zeug*innen vorurteilsmotivierter Hasskriminalität können sich direkt an die An-
sprechpersonen für LSBTI der Staatsanwaltschaft wenden. Sie nehmen Strafanzei-
gen auf, beantworten Fragen zum Strafverfahren, vermitteln Betroffene und Hilfe-
suchende an das zuständige Fachkommissariat des Berliner Landeskriminalamts und 
stellen Kontakt zu Hilfsorganisationen her.
Oberstaatsanwältin Ines Karl und Staatsanwalt Markus Oswald
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin
Tel.: (030) 90142697 (Karl) oder (030) 90145889 (Oswald)
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin
Tel.: (030) 90145889
E-Mail: lsbt@sta.berlin.de
Internet: https://www.berlin.de/sen/justva/ueber-uns/beauftragte/ansprechpart-
nerin-homophobe-hasskriminalitaet/

13.3 Zielgruppenübergreifende Anlaufstellen bei Gewalt 
und Diskriminierung 

ADNB – Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bunds Berlin-Bran-
denburg (TBB) 
Beratungsstelle für Menschen, die rassistische und damit zusammenhängende Dis-
kriminierungserfahrungen machen (People of Color, Schwarze Menschen, Muslim*in-
nen, Rom*nja, Sinti*zze, Jüd*innen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Flucht-
erfahrung etc.). Fachübergreifend berät/unterstützt die Beratungsstelle, wenn 
Menschen rassistisch oder aufgrund ihrer Religion, Sprache, ihres Geschlechts, als 
Trans*, Inter* oder queere Person, wegen Behinderung, Klassenzugehörigkeit, Alter 
oder auch mehrfach Diskriminierung erfahren.
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Rumänisch, Arabisch, Französisch und Spa-
nisch, Verdolmetschung anderer Sprachen möglich.
Online-Meldeformular: https://www.adnb.de/de/ 
Oranienstraße 53, 10969 Berlin
Tel.: (030) 61305328 
E-Mail: adnb@tbb-berlin.de
Internet: www.adnb.de
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Berliner Register zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle
Das „Berliner Register“ sammelt, dokumentiert und veröffentlicht Vorfälle mit rech-
tem, rassistischem, antisemitischem, LSBTIQ*-feindlichem, sozialchauvinistischem 
oder behindertenfeindlichem Hintergrund.
Online-Meldeformular (Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch):  
https://www.berliner-register.de/vorfall-melden/
Sewanstr. 43, 10319 Berlin
Mobil: 0152 04425746 (auch über Signal und Telegram)
E-Mail: info@berliner-register.de
Internet: https://www.berliner-register.de/

ReachOut
Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Ber-
lin; unterstützt und beraten werden auch Angehörige, Freund*innen von Opfern und 
Zeug*innen. Beratung in allen Sprachen; bei Bedarf mit Sprachmittler*innen. Barrie-
rearmer Zugang, Fahrstuhl vorhanden.
Kopernikusstr. 23, 10245 Berlin
Mobil: (0176) 95155948 und (0177) 4016869
E-Mail: info@reachoutberlin.de, beratung@reachoutberlin.de
Internet: www.reachoutberlin.de

Gewaltschutzambulanz
Die Gewaltschutzambulanz der Charité Berlin bietet rechtsmedizinische Begutach-
tung und Dokumentation von Verletzungen. Betroffene von häuslicher, sexualisierter 
oder anderer interpersoneller Gewalt erhalten unabhängig von einer Strafanzeige und 
kostenfrei rechtsmedizinische Untersuchung und Dokumentation von Verletzungen, 
die im Falle eines späteren Strafverfahrens ein wichtiges Beweismittel sein können. 
Birkenstraße 62, Haus N, 10559 Berlin
Tel.: (030) 450570270
E-Mail: gewaltschutz-ambulanz@charite.de
Internet: www.gewaltschutzambulanz.charite.de
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Trauma-Ambulanzen
Trauma-Ambulanzen bieten im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) 
psychotherapeutische Unterstützung für Frauen und Männer, die Opfer einer Gewalt-
tat (z. B. eines Überfalls, einer Vergewaltigung oder Schlägerei) geworden sind. Auch 
Personen, die unter psychischer Belastung als Zeug*in einer Gewalttat leiden, können 
sich melden.

Trauma-Ambulanzen befinden sich an den folgenden Berliner Kliniken:

Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St.-Hedwig-Krankenhaus: Trauma-
Ambulanz für Erwachsene
Große Hamburger Straße 5–11, 10115 Berlin
Tel.: (030) 23111880
E-Mail: seelische.gesundheit-shk@alexianer.de
Internet: www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistun-
gen/ambulante-behandlung/traumaambulanz-berlin

Zentrum für Psychotherapie der Friedrich-von-Bodelschwingh-Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie: Trauma-Ambulanz für Erwachsene
Landhausstraße 33–35, 10717 Berlin
Tel.: (030) 54727887
E-Mail: traumaambulanz@fvbk.de
Internet: https://www.bodelschwingh-klinik.de/einrichtungen-und-angebote/trau-
maambulanz.html

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugend-
alters der Charité: Trauma-Ambulanz für Kinder und Jugendliche
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel.: (030) 450566229
Internet: www.kinderschutz.charite.de/traumaambulanz/

Opferhilfe Berlin e.V. 
Die Opferhilfe Berlin berät Opfer und Zeug*innen von Kriminalität aus ganz Berlin. Der 
Verein unterhält eine Beratungsstelle in Berlin-Moabit, die Zeugenbetreuung im Kri-
minalgericht Moabit sowie eine Servicestelle für Betroffene von Straftaten.
Oldenburger Straße 38, 10551 Berlin-Moabit
Tel.: (030) 395 28 67
E-Mail: info@opferhilfe-berlin.de
Internet: www.opferhilfe-berlin.de
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13.4 Gewalt gegen Frauen*

BIG Hotline – Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen
Die Hotline bietet eine sofortige telefonische Beratung, auf Wunsch anonym, Krisen-
intervention, Vermittlung von Schutzunterkünften und Informationen über rechtli-
che und polizeiliche Möglichkeiten. In besonderen Fällen ist eine mobile Intervention 
möglich.
Tel.: (030) 6110300
E-Mail: beratung@big-hotline.de; mail@big-berlin.info
Internet: https://www.big-hotline.de

FRIEDA – Beratungszentrum für Frauen*
Beratung für Frauen* in unterschiedlichen Krisen- und Problemlagen. Anti-Stalking-
Projekt mit Fachbereich Cyberstalking; Sprachen: Deutsch, Englisch, Übersetzung 
in weitere Sprachen möglich. Die Räume sind rollstuhlzugänglich (Türbreite 84 cm), 
nicht aber die Toiletten.
Proskauer Straße 7, 10247 Berlin
Tel.: (030) 422 4276
E-Mail: frieda@frieda-frauenzentrum.de
E-Mail des Anti-Stalking-Projekts: kontakt@anti-stalking-projekt.de
Internet: www.frieda-frauenzentrum.de

Lara – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*
Telefonische und persönliche Beratung, unabhängig von Sprache oder Beeinträchti-
gung, sowie mobile Beratung für geflüchtete Frauen*, psychosoziale Prozessbeglei-
tung; mehrsprachige Informationen. Männer haben während der Öffnungszeiten kei-
nen Zutritt zu den Räumen.
Fuggerstraße 19 (3. OG), 10777 Berlin (Schöneberg) 
Tel.: (030) 2168888
E-Mail: beratung@lara-berlin.de
Internet: https://lara-berlin.de/startseite

13.5 Anlaufstellen für trans*, inter* und nicht-binäre 
Personen bundesweit und in Berlin

dgti – Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V.
Beratungsangebot für TIN* Menschen und ihre Angehörigen. Die dgti und ihre nahe-
stehenden Organisationen (Gruppenmitglieder) bieten Beratungsstellen in fast allen 
Bundesländern. 
Internet: www.dgti.org

mailto:mailto:beratung%40big-hotline.de?subject=
mailto:mail%40big-berlin.info?subject=
https://www.big-hotline.de
mailto:frieda%40frieda-frauenzentrum.de?subject=
mailto:mailto:kontakt%40anti-stalking-projekt.de?subject=
http://www.frieda-frauenzentrum.de
mailto:beratung%40lara-berlin.de?subject=
https://lara-berlin.de/startseite
http://www.dgti.org


306    Berliner Monitoring trans- und homophobe Gewalt

Bundesverband Trans* e. V. 
Der Bundesverband Trans* e. V. setzt sich für die Rechte von trans* Personen ein. Das 
Angebot umfasst Jugendarbeit, Gesundheitsversorgung, gesellschaftspolitische 
Arbeit, Beratungsarbeit und Community Building. 
Prinzregentenstraße 84, 10717 Berlin
Telefon: (030) 23949896
E-Mail: info@bv-trans.de
Internet: www.bundesverband-trans.de

Queer-Beauftragter der Bundesregierung
Die Bundesregierung hat im Januar 2022 erstmals einen Beauftragten für die Ak-
zeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Queer-Beauftragten) ernannt und im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt. Zu seinen 
Aufgaben gehören die Koordination der queerpolitischen Vorhaben der Bundesregie-
rung, die Erstellung und Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Akzeptanz und 
Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie die Ersetzung des Transsexuel-
lengesetzes durch ein Selbstbestimmungsgesetz. 
Kontaktformular: www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/kontakt-queerbeauftragter

TIN-Rechtshilfe
Die TIN-Rechtshilfe bietet Unterstützung und Beratung für trans*, inter* und nicht-
binäre (TIN) Personen, deren Rechte verletzt wurden. Sie wirkt mit ihrer Arbeit darauf 
hin, gesellschaftliche Strukturen der TIN-Unterdrückung zu verändern.
E-Mail: info@tinrechtshilfe.de
Internet: www.tinrechtshilfe.de

mailto:mailto:info%40bv-trans.de?subject=
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