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LGBs haben viele Probleme.
Obwohl Homo- und Bisexualität keine Krankheiten sind, stellen sie soziale Kategorien dar, welche 
zu schwerschwiegenden psychischen Folgen führen können. Die Mechanismen dieser Dynamik 
werden durch Heterosexismus, Homophobie, Formen antihomosexueller Gewalt, internalisierter 
Homophobie und internalisiertem Heterosexismus geprägt (Rauchfleisch et al., 2002).

Vor allem ältere LGBs haben viele Probleme und wir wissen NICHTS darüber.
Es betrifft die Generation, die sich sehr für die Emanzipation von LGBs engagiert hat und durch die 
es überhaupt möglich wurde, zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu gelangen. Zudem stellen 
die Alterung der Gesellschaft mit der Zunahme chronischer Erkrankungen zwei zentrale  
Entwicklungen unserer Gesellschaft dar (Petersen-Ewert & Weber, 2011). Dementsprechend gibt 
es auch mehr LGBs ab 50 Jahren. 

Sample:
 Vier männliche und vier weibliche LGBs ab 50 Jahren aus der deutschsprachigen Schweiz.

Prozedere:
• Im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie wurden die Teilnehmenden, mittels eines 

problemzentrierten Interviews, zu ihren Erfahrungen und Einstellungen betreffend spezifischer 
Beratungs- & Therapieaspekte befragt.

• Zur Validierung des Interviewleitfadens wurden je ein Interview mit einer Expertin und einem 
Experten beigezogen.

• Die Datengewinnung erfolgte mit der Technik der Zusammenfassung und induktiven 
Kategorienbildung nach  Mayring (2010).

Ergebnisse

Diskussion

Methode

Rechtliche Hürden

„Leute, die nicht in einer eingetrage-
nen Partnerschaft sind, da habe ich 
schon tragische Sachen gesehen. Ein 
Partner ist gestorben und kurz nach 
dem Tod hat der andere aus der Woh-
nung ausziehen müssen, weil die Er-
ben gekommen sind und Anspruch 
geltend gemacht haben und es kein 
Testament gab.“ (m, 56 J.)

Gesundheit & Krankheit

„Die hohe Promiskuität, die normal ist, 
ist eine permanente Überforderung 
vom Immunsystem und kann im Alter 
zu Beschwerden führen, die dann spe-
zifisch sind.“ (m, 66 J.)

Partnerschaft

„Die beratende Person sollte auch 
wissen, dass man in lesbischen Bezie-
hungen nicht von klassischen Rollen-
verteilungen ausgeht und jede Bezie-
hung halt wirklich sehr individuell 
verteilt wird.“ (w, 50 J.)

Trauer

„Es gibt viele Frauen, die traurig darü-
ber sind, weil sie nie Kinder gehabt ha-
ben, also weil sie einfach sagen, ich 
habe es sehr früh gewusst, dass ich 
lesbisch bin und das hat für mich dann 
automatisch geheissen, dass ich nie 
Kinder haben werde.“ (w, 52 J.)

Gesellschaftliche und 
politische Situation als LGB
„Beruf ist ein ganz wichtiger Punkt. 
Warum werde ich nicht Hoteldirektor 
und warum der andere? Das kann ei-
nen wahnsinnig kränken. Weil die 
schwule Person keine Hoteldirek-
tor-Gattin vorweisen kann bei Emp-
fängen oder Bällen, um Gäste zu be-
grüssen.“ (m, 82J.)

Beratende sollen wissen, dass es 
nach wie vor rechtliche Hürden gibt. 
Die rechtliche Unbeständigkeit kann 
Ängste in LBGs auslösen. Eingetra-
gene Partnerschaften, das Erbrecht, 
das Testament wie auch das Aus-
kunftsrecht für eine Partnerin oder 
einen Partner im Spital wurden ge-
nannt. Somit werden weiterführen-
de, psychosoziale Kompetenzen von 
beratenden Personen erwartet.

Die Promiskuität bei Männern mit 
dem dazugehörigen Gesundheitsri-
siko ist auch im Alter ein wichtiges 
Thema. Es wäre vielleicht in der Ver-
gangenheit und auch heute weniger 
ein Thema gewesen, wenn Bekannt- 
und Partnerschaften offen hätten 
ausgelebt werden dürfen. Durch den 
oft ungeschützten Geschlechtsver-
kehr unter Männern war auch die 
Aids-Thematik und damit einherge-
hend HIV-Verluste omnipräsent. 
Eine allfällige Diskriminierung in Al-
ters- und Pflege institutionen, unter 
mehrheitlich heterosexuellen Perso-
nen und Pflegepersonal, kann vor-
kommen.

Beratende sollen wissen, dass Part-
nerschaften ohne Rollenmodelle ge-
lebt werden. Klassische Rollenver-
teilungen existieren häufig nicht. 
Auch die Sexualität wird anders ge-
lebt. Weil früher homosexuelle Be-
ziehungen verboten waren, könnten 
diese Themen speziell für LGBs ab 
50 Jahren wichtig sein.

 LGBs können über ein nicht geleb-
tes Lebensmodell trauern, wie etwa 
ein nicht gelebter Kinderwunsch bei 
Frauen. Damals war es gesellschaft-
lich noch weniger akzeptiert, Kinder 
in LGB-Partnerschaften grosszuzie-
hen als heute. Männer trauern über 
den Verlust der physischen Attrakti-
vität und damit hergehend die klei-
nere Chance jemand neuen kennen 
zu lernen.

Dass es zu Ausgrenzungen und zu 
Diskriminierungen im Leben von 
LGBs kommen kann, sollen Beraten-
de wissen. Internalisierte Homo-
phobie und Homophobie generell 
treten bei Personen über 50 Jahren 
vermehrt auf. Deswegen ist die 
Angst, der über 50 Jahre alten LBGs, 
sich nach dem gesellschaftlichen 
Anerkennungskampf der homo- und 
bisexuellen Lebensweise, in Institu-
tionen wieder verstecken zu müs-
sen, nachvollziehbar.
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Das Ziel dieser Studie ist es, mehr über die spezifischen Aspekte in der 
psychotherapeutischen Beratung von LGBs über 50 Jahren zu erfahren.

Es hat sich herausgestellt, dass LGBs in einigen Bereichen allgemeine Anliegen haben, in welchen 
sie sich nicht von heterosexuellen Personen unterscheiden lassen. Es gibt aber offensichtlich 
spezifische Aspekte, welche sich aus ihrer sozialen Situation ableiten lassen und berücksichtig 
werden sollen.

Es ist deshalb wichtig, dass Fachpersonen geschult 
werden, um die Sensibilität zu entwickeln, nicht 
ausschliesslich von Hetersexualität auszugehen, 
sondern auch andere Formen sexueller Orientierung 
in Betracht zu ziehen. 


