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vorwortInhalt

Unterstützer*innen

Liebe Interessierte, liebe queere 
Menschen in und um Ulm,

wer passende Angebote sucht, tut sich 
schwer, denn so wird rasch deutlich, 
dass entsprechende Angebote, Aktivis-
mus und Vereine momentan rar gesät 
sind. Es lässt sich nicht leugnen, dass 
in den letzten 35 Jahre (durchaus) ver-
schiedene Initiativen und Vereine, wie 
z.B. der Frauentreff, die AIDS-Hilfe, Rosi-
ge Zeiten und der CSD-Verein engagiert
tätig waren (und teilweise noch sind),
um insbesondere die schwule und les-
bische Community in Ulm sichtbar zu
machen – spezifische Angebote für wei-
tere Lebensrealitäten und Identitäten
des queeren Spektrums gab es bis dato
jedoch kaum.

Als ich, Sandra Nickel, im Jahr 2012 nach 
Ulm zum Studieren kam, fand ich eine 
sehr begrenzte queere Weggehkultur 
und nur minimale Aktionsmöglichkeiten 
vor. Aus diesem Grund habe ich im Jahr 
2015 zusammen mit meinem damaligen 
Kollegen Bastian Golembski eine Jugend-
gruppe übernommen – damals noch 
unter dem Dachverein Rosige Zeiten e.V.

Schnell spürten wir den Wunsch, nicht 
nur lose Gruppenstunden zu absol-
vieren, sondern queere Aufklärungs-, 

Antidiskriminierungs- und Aktivismus-
arbeit in Ulm zu leisten. Aus diesem 
Grund gründeten wir 2015 eine Jugend- 
initiative und im November 2017 den 
Verein Young and Queer Ulm e.V. 

Der Verein sollte – innerstädtisch, re-
gional und überparteilich vernetzt – die 
Kooperation zwischen den queeren Ver-
einen in Ulm vereinfachen und Sprach-
rohr queerer Menschen in Ulm sein. Als 
Bastian Golembski im Jahr 2018 Ulm 
verließ, rückten mit Julia Gann und Julia 
Heinrich zwei aktivismusbegeisterte Kol-
leginnen nach. Ergebnis der nun weiter 
vorangetriebenen Vernetzung war un-
ter anderem eine Kooperation mit den 
Jusos und der Grünen Jugend in Ulm. 
Diese Kooperation ist auch für das nun 
vorliegende Manifest verantwortlich. 
Ziel dieses Manifests ist, queere Stand-
punkte in der Stadt weiterhin sichtbar zu 
halten. 

Das Manifest soll

a) das aktuelle Diversitätsprogramm der
Stadt Ulm hinsichtlich queerer Aspekte
kritisch beleuchten und hinterfragen

b) in einem lösungsorientierten Ansatz
sowohl Zustandsmechanismen erfassen,
beschreiben und dekonstruieren als auch 
Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen,

c) das aktuelle queere Engagement der
Stadt Ulm widerspiegeln.
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GLOSSAR
Zwar finden sich Glossare in der Regel im 
Anhang. Weil queere Begriffe jedoch nicht 
allen vertraut sind, steht unser Glossar vorn.  
So fällt es leichter, einander zu verstehen. 
Das Glossar ist aus Gründen der Einfachheit 
alphabethisch geordnet. 

a) Be_hinderung: Be_hinderungen sind bei-
spielsweise körperliche, seelische oder kog-
nitive Konstitutionen, die gesellschaftlichen 
Normen von “gesund” widersprechen und da-
durch Ausgrenzung erfahren. Menschen sind 
also nicht be_hindert, sondern werden von 
einer Gesellschaft behindert, beispielsweise 
durch fehlende Barrierefreiheiten in Räumen, 
Köpfen und der Sprache. Der Unterstrich im 
Wort Be_hinderung soll verdeutlichen, dass 
Be_hinderung keine starre Kategorie ist und 
die Grenzen zwischen Be_hinderung und 
Nichtbe_hinderung fließend sind. 
Quellen: https://www.myability.org/news/inklusive-wording,  
https://missy-magazine.de/blog/2019/03/12/hae-was- 
bedeutet-be_hindert/, Köbsell, S. (2016). Doing Dis_ability: 
Wie Menschen mit Beeinträchtigungen zu „Behinderten“ 
werden. Managing Diversity, 89–103.  
https://doi.org/10.1007/978-3-658-14047-2_6

b) BIPoC: BIPoC steht für Black, Indigenous 
and People of Color, also Schwarze und In-
digene Menschen und Menschen of Color. 
BIPoC bezeichnet also jene Menschen und 
Gruppen, die vielfältigen Formen von Rassis-
mus ausgesetzt sind und damit eine gemein-
same Erfahrung teilen.
Quelle: https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/ 
inklusive-sprache/glossar

c) Cis: Cis beschreibt die Übereinstimmung 
zwischen bei Geburt zugewiesenem Ge-
schlecht und Geschlechtsidentität. Eine cis 
Frau wäre beispielsweise eine Person, der bei 
Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen 
wurde und die sich selbst als weiblich defi-
niert.

d) Cisnormativität: Cisnormativität be-
schreibt eine Weltanschauung, die davon aus-
geht, dass a) es nur zwei Geschlechter (männ-
lich und weiblich) gibt, b) das Geschlecht durch 

Genitalien bestimmt wird und c) bei allen Men-
schen grundsätzlich eine Übereinstimmung 
zwischen Geschlechtsidentität und bei Geburt 
zugewiesenem Geschlecht vorliegt. 
Quelle: https://100mensch.de/lexikon/cisnormativitaet/

e) Inklusion: Inklusion bedeutet, dass alle 
Menschen das gleiche Recht auf individuelle 
Entwicklung und soziale Teilhabe zugesichert 
bekommen sollen. Inklusion wendet sich da-
mit gegen jede gesellschaftliche Marginalisie-
rung. In einer inklusiven Gesellschaft ist He-
terogenität eine normale Gegebenheit bzw. 
der Versuch einer Definition von “Normalität” 
existiert erst gar nicht. Inklusion ist ein Men-
schenrecht. 
Quellen: https://www.institut-bildung-coaching.de/wissen/
lernen-hintergrundwissen/inklusion-definition-geschichte.
html, https://behinderung.org/inklusion.htm, https://www.
cornelsen.de/empfehlungen/inklusion/ratgeber/was-ist-in-
klusion

f) inter*: Inter*: Intergeschlechtlichkeit 
(oder Inter*) bezeichnet Menschen, deren 
genetische, hormonelle oder körperliche 
Merkmale weder ausschließlich männlich 
noch ausschließlich weiblich sind. Statt-
dessen repräsentieren sie gleichzeitig bei-
de oder nicht eindeutig eines von beiden. 
Das Sternchen in Inter* oder Trans* ist ein 
der Computersprache entlehnter Versuch, 
jede auf Geschlecht rekurrierende Worten-
dung (bspw. in transgender, intergeschlecht-
lich etc.) zu ersetzen, um sämtliche Identitäts-
formen zu berücksichtigen und damit nicht 
zuletzt auch diejenigen Personen zu adres-
sieren, die sich einer geschlechtlichen Zuord-
nung entziehen wollen.
Quelle: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93956/
ba3f7d5070103da9f2b62d08b23b2bac/imag-band-1- 
gutachten-begrifflichkeiten-data.pdf

g) DSD: Von einer Variante der Geschlechts-
entwicklung (engl. Differences of Sex De-
velopment, DSD) spricht man, wenn bei 
einem Menschen der Chromosomensatz, die 
Ausprägung der Keimdrüsen (Hoden, Eierstö-
cke) und das äußere geschlechtliche Erschei-
nungsbild nicht übereinstimmen.

h) Heteronormativität: Heteronormativität 
beschreibt eine Weltanschauung, die Hetero-
sexualität, also gegengeschlechtliches Begeh-
ren, als soziale Norm und einzige „natürliche“ 
sexuelle Orientierung propagiert. 
Quelle: https://100mensch.de/lexikon/heteronormativitaet/

i) Intersektionalität: Intersektionalität be-
schreibt das Zusammenwirken verschiede-
ner Diskriminierungsebenen, die sich in einer 
Person bzw. in Personengruppen überschnei-
den und multiplizieren können. So macht 
beispielsweise eine Schwarze trans* Person 
mit niedrigem sozioökonomischem Status 
andere Ausschlusserfahrungen als eine weiße  
homosexuelle Frau aus der Mittelschicht. 

Dieses Prinzip lässt sich auf jegliche Diskri-
minierungsform anwenden und erlaubt ein 
theoretisches Grundverständnis von gesell-
schaftlichen Missständen, das zur Ableitung 
von inklusiven Diversity-Ansätzen in der Pra-
xis essenziell ist.

j) LGBTQIA+: Die Buchstaben in LGBTQIA+ 
stehen für Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), 
Bisexuell, Trans*, Queer, Inter* und Asexuell. 
Das Plus steht für weiteren sexuelle Orien-
tierungen und Geschlechter, die durch diese 
Buchstaben nicht mit abgedeckt werden, die 
aber auch nicht der gesellschaftlichen Norm 
von Cisgeschlechtlichkeit und Heterosexua-
lität entsprechen. Das Akronym LGBTQIA+ 
wird oft als Abkürzung verwendet, um von 
allen Menschen zu sprechen, die von dieser 
Norm abweichen und daher oft Diskriminie-
rung erfahren.

k) Nicht-binär: Nicht-binär ist eine Selbstbe-
zeichnung für Menschen, die sich mit keinem 
der beiden binären Geschlechter identifizie-
ren, die also weder Männer noch Frauen sind. 
Das Selbstverständnis des Begriffs ist indivi-
duell verschieden. Es kann zum Beispiel be-
deuten, dass jemand männlich und weiblich 
ist, oder keins von beidem, oder etwas ganz 
anderes. Nicht-binär kann somit sowohl eine 
Geschlechtsidentität sein als auch ein Über-

begriff, unter dem weitere Geschlechtsiden-
titäten zusammengefasst werden (zum Bei-
spiel agender, bigender, genderfluid).

l) Queer: “Queer: bezeichnet Personen, 
Handlungen oder Dinge, die in einer sexuel-
len Orientierung oder geschlechtlichen Iden-
tität von der gesellschaftlichen Cisgender-He-
teronormativität abweichen“.

m) safer spaces: Ein safer space ist ein “siche-
rerer Ort”, an dem sich alle Anwesenden wohl 
und sicher fühlen, sich frei ausdrücken und 
ihre Erfahrungen teilen können – ohne Angst 
vor Diskriminierung oder Vergeltung. Oft sind 
safer spaces für eine spezifische Gruppe vor-
gesehen, die in der Gesellschaft von Diskri-
minierung betroffen sind, z. B. queere Men-
schen oder BIPoC. Die Bezeichnung “sicherer” 
statt “sicher” dokumentiert, dass Sicherheit 
für verschiedene Person unterschiedlich aus-
sieht: Man kann nur versuchen, einen für alle 
Personen möglichst sichereren Ort zu schaffen. 
Quelle: https://www.mentalhealthcommission.ca/wp- 
content/uploads/drupal/2019-03/safer_space_guidelines_
mar_2019_eng.pdf

n) trans*: Trans* ist ein Überbegriff für alle 
Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht 
identifizieren, das ihnen bei der Geburt zu-
gewiesen wurde. Da trans* Personen nicht 
lediglich durch ihr trans*-Sein definiert wer-
den, ist trans* ein Adjektiv und wird (außer 
am Satzanfang) kleingeschrieben.

o) Transition: Als Transition wird der Prozess 
bezeichnet, in dem eine trans* Person soziale, 
körperliche und/oder juristische Änderungen 
vornimmt, um die eigene Geschlechtsidenti-
tät auszudrücken, wenn dies von der Person 
so gewünscht ist. Dazu können Hormonthe-
rapien und Operationen gehören, aber auch 
Namens- und Personenstandsänderungen, 
ein anderer Kleidungsstil etc. Aufgrund recht-
licher und psychologischer Hürden (z.B. ver-
altete und diskriminierende Gesetzeslage), ist 
ein Transitionsprozess für trans* Personen 
häufig sehr belastend. 
Quelle: https://queer-lexikon.net/2017/06/08/transition/
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Diversity in Ulm? Was bisher
geschah

Am 01. Oktober 2020 unterzeichnete 
die Stadt Ulm die sogenannte Charta 
der Vielfalt – eine Initiative von Arbeitge-
benden, die darauf abzielt, Vielfalt bzw. 
Diversity in Unternehmen und Institutio-
nen zu fördern.

Die Charta der Vielfalt wurde konzipiert, 
um „Anerkennung, Wertschätzung und 
Einbeziehung von Diversity in der Ar-
beitswelt“ voranzubringen1. Als positive 
Aspekte von Diversity in der Arbeitswelt 
gelten ein potenzieller Ausgleich des 
Fachkräftemangels, vielfältigere Beleg-
schaften und mehr Innovationen. Die 
zugehörige Internetseite https://www.
charta-der-vielfalt.de/ liefert dazu In-
formationen, aktuelle Statistiken sowie 
Ideen und bereits etablierte Initiativen 
von Unternehmen.

Parallel zur Unterzeichnung der Char-
ta der Vielfalt nahm das Team „Chan-
cengerechtigkeit und Vielfalt“ in Ulm 
seine Arbeit auf. Es finanziert sich 
aus städtischen Förder- und Haus- 
haltsmitteln – momentan stammen die  
meisten Mittel aus dem Bereich „Inter-
nationale Stadt“

Laut der Website der Stadt Ulm https://
chancengerechtigkeitundvielfalt.ulm.de/ 
verfolgt das Team das Ziel, den Arbeits-
markt offen für die „verschiedenen Ziel-
gruppen“ zu gestalten2. Dabei sollen die 
Zielgruppen gleichberechtigt repräsen-
tiert sein und auch in der Verwaltung 
teilhaben, um ihre Akzeptanz in der 
Gesamtbevölkerung zu stärken. Über-
geordnet werde dieser Wandel – so die 
Website – das wirtschaftliche Wachstum 
und den Ruf des Standortes Ulm positiv 
beeinflussen, da Ulm sich so als welt- 
offen präsentiere.

Da wir aus diesen eher vagen Formulie-
rungen nicht ganz schlau wurden, haben 
wir Ende Juli 2021 das Gespräch gesucht.

Aus einer Anfrage vom 23.07.20213 an 
das Team „Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt“ ging hervor, dass aktuell neun 
Personen die insgesamt 6,75 Stellen im 
Team besetzen. Genaue Angaben zu 
Qualifikationen und Weiterbildungen 
der Mitarbeitenden hinsichtlich ver-
schiedener vielfaltsbezogener Themen, 
wie z.B. Inklusion, Intersektionalität, struk-
turelle Diskriminierung, LGBTQIA+ etc. 
erhielten wir leider nicht.

Momentan soll sich das Team in Phase 
2 von 3 mit der „Stadt Ulm als Arbeitge-
berin, als Dienstleisterin und Partnerin“ 3 

auseinandersetzen. Dies impliziert einen 
Fokus auf die Wirtschaft: Die Beteiligung 
etwa an Kooperationen, an der städti-
schen Verwaltung und Gestaltung bzw. 
an Unternehmen, die für die Stadt als 
Wirtschaftsstandort eine zentrale Rolle 
spielen, scheint im Vordergrund zu ste-
hen. Ziel ist eine diesbezüglich attraktive 
Positionierung Ulms für Unternehmen, 
die sich in der Region niederlassen und 
damit auch Kapital bringen würden. Zu-
dem soll sich der Prozess auf die Art von 
Stellenausschreibungen und die Gestal-
tung der Arbeitsplätze durch die Stadt 
Ulm auswirken. Leider gab es keine In-
formation darüber, welche Akteur*in-
nen dafür ausgewählt wurden. Es wurde 
eingeräumt, dass in dieser Phase einzel-
ne gesellschaftliche Gruppen eventuell 
über- bzw. unterrepräsentiert sind, was 
sich in den weiteren Jahren jedoch än-
dern soll.

1 https://www.charta-der-vielfalt.de/ zuletzt aufgerufen am 13.11.21   2 https://chancengerechtigkeitundvielfalt.ulm.de/
3 Anfrage der Grünen Jugend über Gemeinderat an Team "Chancengerechtigkeit und Vielfalt" vom 23.07.2021

Teil des Teams ist das bereits existieren-
de Frauenbüro, das nun besser eingeglie-
dert werden soll. Die spezifische Arbeit 
des Frauenbüros, das gleichzeitig auch 
die Tätigkeit der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragung wahrnimmt, bewer-
ten wir als insgesamt positiv. Folgende 
Überlegungen lassen sie dennoch aus-
baufähig erscheinen: Die Schnittstelle 
kümmert sich um Missstände aus der 
expliziten und strukturellen Benachteili-
gung von Frauen. Weitere Personengrup-
pen, die Diskriminierung aufgrund ihres 
Geschlechts erfahren (z.B. trans*, inter* 
und nicht-binäre Personen), werden je-
doch nicht miteinbezogen – oft auch aus 
Kapazitätsgründen. Die nun existieren-
de Koordinierungsstelle begrüßen wir, 
wobei die Diversity bei Themen wie z.B. 
Geschlechtergerechtigkeit unseres Er-
achtens eingeschränkt bleibt.

Positiv: Bei einigen der letzten Treffen 
wurden der Verein Young & Queer e.V. 
sowie der Frauentreff zu Rate gezogen, 
ihre Ideen berücksichtigt. Wir wünschen 
uns, weiterhin – auch bei der Evaluation –
in den Prozess miteinbezogen zu werden.

In Aussagen zur konkreten Umsetzung 
könnten die Antworten des Teams präzi-
ser sein. Spezifische Fördermaßnahmen, 
die sich direkt an die queere Community  
richten, finden sich bisher nicht. Zudem 
berufen sich die Verantwortlichen häufig 
darauf, dass man Unternehmen dies-
bezüglich keine Vorschriften machen 
könne, die Stadt Ulm daher nur Vorbild-
funktion übernehmen könne. Dies sehen 
wir kritisch: In einer solchen Haltung liegt 
die Gefahr, einer per se unterstützens-
werten, vielfaltsorientieren Agenda einen 
bunten Anstrich zu verleihen, strukturel-
len Missständen und Ausschlüssen aber 
passiv gegenüberzustehen. Ein bloßer 
Appell an Vernunft und Solidarität genügt 
aus unserer Sicht nicht, um nachhaltig 
Veränderung zu bewirken.

Insgesamt betrachtet, begrüßen wir na-
türlich integrative Diversity-Konzepte 
auf städtischer Ebene anstelle isolierter 
Einzelansätze. Ausgereifte, potenziell 
wirkungsvolle Konzepte im Sinne der zu-
nehmenden Repräsentation von queeren 
Menschen, BIPoC, Menschen mit Be_hin-
derung etc. in Stadtverwaltung und Stadt-
gesellschaft fehlen jedoch bisher. Wir 
sehen hierin eine große Chance für die 
zukünftigen Arbeit des Teams.

Positiv bewerten wir, dass sowohl Men-
schen in Leitungspositionen als auch 
Mitarbeitende der Stadtverwaltung ange-
halten werden, im Herbst 2021 die Fort-
bildung „unconscious bias – unbewusste 
Denkmuster“ zu absolvieren, die als ein 
erster Anstoß zur Selbstreflexion und De-
konstruktion verinnerlichter Stereotype 
und Vorurteile verstanden werden kann.

Als Konsequenz aus dieser Analyse woll-
ten wir ergänzend herausfinden, wie 
queere Personen in und um Ulm aktuell 
die Arbeit der Stadt Ulm sowie das sie 
betreffende Angebot an Strukturen in 
der Stadt wahrnehmen. Dafür haben wir 
112 Personen, die sich selbst im queeren 
Spektrum verorten, zu verschiedenen 
Themenbereichen befragt. Das Belegen 
unserer Eindrücke mit Zahlen bzw. quan-
titativen Fakten ist uns ein Anliegen: Wir 
möchten einerseits ein aktuelles und 
realistisches Bild hinsichtlich der ein-
geschätzten Lebensrealitäten queerer 
Menschen in und um Ulm zeichnen, an-
dererseits städtischen Akteur*innen kon-
krete Bereiche nennen können, in denen 
Handlungsbedarf besteht. Um möglichst 
viele Menschen mit ihren individuellen 
Geschichten berücksichtigen zu können, 
präsentieren wir zunächst die Umfrage 
und ihre Ergebnisse, im Anschluss Erfah-
rungsberichte einzelner queerer Men-
schen aus Ulm.

https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://chancengerechtigkeitundvielfalt.ulm.de/
https://chancengerechtigkeitundvielfalt.ulm.de/
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://chancengerechtigkeitundvielfalt.ulm.de/
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zugehörig?

ja nein
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ja nein
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2. Wohnst du in Ulm oder Umgebung?

Ja, Ulm Ja, Umgebung Nein

Umfrage
Von 11.09.2021 bis 31.10.2021 schalteten  
wir auf den sozialen Medien (Instagram, 
Facebook, WhatsApp) eine Umfrage mit-
tels des Onlinetools Survio frei. Die Ant-
worten auf insgesamt zehn dort aufge-
führte Fragen sollten das Meinungsbild 
queerer Menschen in Ulm abbilden und 
so Impulse und Ansätze für eine verbes-
serte, tiefergehende Diversitätspolitik in 
der Stadt liefern.

Es nahmen insgesamt N = 112 Teilneh-
mer*innen an der Umfrage teil. Hinsicht-
lich der einzelnen Fragen veranschau-
lichen wir im Folgenden die Antworten 
separat: Einer zunächst deskriptiven 
Beschreibung der Ergebnisse folgen im 
Anschluss eine Interpretation sowie ein 
Fazit aus der Umfrage.

Die ersten beiden Fragen (Abbildung 1  
und Abbildung 2) dienten vor allem 
dazu, eine repräsentative Befragungs-
stichprobe herauszufiltern. So haben 
wir zum einen nur queere Menschen 
in die Umfrage inkludiert, zum anderen 
nur queere Menschen, die in Ulm oder in 
der Umgebung leben. Die Definition von 
queer für die Umfrage lautet: “Queer: 
bezeichnet Personen, Handlungen oder 
Dinge, die in einer sexuellen Orientie-
rung oder geschlechtlichen Identität von 
der gesellschaftlichen Cisgender-Hete-
ronormativität abweichen“. Als Umge-
bung von Ulm haben wir einen Radius 
von 50 km um die Stadt gewählt. Diese 
einschließenden Kriterien führten zu 
einer Stichprobengröße von N = 98 Teil-
nehmenden, deren Antworten in den 
folgenden Fragen berücksichtigt und ab-
gebildet werden.

2.  Wohnst du in Ulm oder Umgebung?
1.   Fühlst du dich der queeren  

Community zugehörig?

| Abbildung 1 | Abbildung 2

4. Wie alt bist du?

Die beiden folgenden Fragen (Abbildung 
3 und Abbildung 4) dienen einer demo-
grafischen Spezifizierung der Befra-
gungsgruppe. Im Ergebnis können wir 
davon ausgehen, dass der größte Teil 
der befragten Teilnehmenden im Mittel 
drei oder mehr Jahre in Ulm lebt (87 %). 

Weiterführend waren die Teilnehmen-
den im Mittel x = 24 Jahre alt. Das Be-
fragungspublikum ist also überwiegend 
jünger, das könnte allerdings auch damit 
zusammenhängen, dass wir die Umfra-
ge in den sozialen Medien veröffentlicht 
haben.

| Abbildung 3

| Abbildung 4

3. Seit wann lebst du in Ulm?
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6. Bist du mit dem Angebot für queere Menschen
in Ulm zufrieden?
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5. Hast du bereits Diskriminierung aufgrund 
deiner queeren Identität in Ulm erfahren?

sehr oft oft manchmal selten noch nieDen demografischen Daten folgend, 
zielte die fünfte Frage auf die bereits 
gemachten Diskriminierungserfahrun-
gen queerer Menschen innerhalb der 
Stadt Ulm ab (Abbildung 5). Das Kreis-
diagramm zeigt, dass über die Hälfte 
der in Ulm lebenden queeren Menschen 
bereits mehrfach bzw. öfter Diskriminie-

rung innerhalb der Stadt erlebt haben. 
Ob diese Diskriminierungen psychischer 
und/oder physischer, öffentlicher und/
oder privater Natur waren, lässt sich 
daraus nicht ableiten: Die genaue Spezi-
fität bzw. Erlebnisqualität der Diskrimi-
nierungserfahrungen haben wir nicht 
erfasst.

Frage 6 (Abbildung 6) reflektiert das mo-
mentane Angebot für queere Menschen 
in Ulm und der daraus entstehende 
Grad der Zufriedenheit. Das Ergebnis 

zeigt eindeutig, dass die Mehrheit der in 
Ulm und Umgebung lebenden befragten 
queeren Menschen das Angebot als aus-
baufähig betrachtet.

Frage acht (Abbildung 8) bildet den be-
reits vorherrschenden Bekanntheits-
grad bestehender queerer Angebote in 
Ulm ab, um ihn für die Vereinigungen 
und Vereinen der queeren Community 
transparent zu machen. Auch dieses Er-
gebnis ist nur vor dem Hintergrund der 

deskriptiven Statistik (u. a. Alter) sowie 
der ausschließlichen Erhebung in sozia-
len Medien zu interpretieren. Bei dieser 
Frage waren zudem Mehrfachantworten 
möglich, sodass einzelne Teilnehmende 
mehrere oder alle Vereinigungen ange-
ben konnten.

Während die vorige Frage auf eine Ab-
bildung der Zufriedenheit bzgl. des all-
gemeinen Angebotes abzielt, hinterfragt 
die siebte Frage (Abbildung 7) vor allem 
die Antidiskriminierungsarbeit der Stadt 
Ulm. Das Ergebnis zeigt, dass die Mehr-
heit der Befragten (82%) die queere Anti-
diskriminierungsarbeit der Stadt Ulm als 
nicht ausreichend betrachten.

5.  Hast du bereits
Diskriminierung
aufgrund deiner 
queeren Identität 
in Ulm erfahren?

| Abbildung 5

| Abbildung 7

| Abbildung 6

| Abbildung 8
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9. Was fehlt dir in Ulm?

Mit den beiden letzten Fragen (Abbil-
dung 9 und Abbildung 10) wollten wir vor 
allem eine Lösungsorientierung bieten. 
Die neunte Frage zielt daher vorrangig 
darauf ab, fehlende queere Angebote zu 
ergänzen und zu bewerten. Insgesamt 
ergab die Vorgabe der Antwortoption 
“queere Partys” die meiste Zustimmung, 
während immerhin zwei von fünf be-
fragten Teilnehmenden eine queere 

Beratungsstelle in Ulm als fehlend be-
zeichneten. Auch bei dieser Frage waren 
Mehrfachantworten sowie auch eine of-
fene Antwort möglich: Die Teilnehmen-
den hatten also die Möglichkeit, inner-
halb des offenen Antwortformats eigene 
Lösungen und Verbesserungswünsche 
anzugeben. Einige der zustande gekom-
menen Ergebnisse sind in Abbildung 10 
dargestellt.

Insgesamt fällt die Interpretation der 
vorliegenden Ergebnisse nicht schwer: 
Nach wie vor erfahren queere Menschen 
in Ulm eine erhöhte Diskriminierung, 
welche durch fehlende Angebote sowie 
die vorhandene Aufklärungsarbeit/Anti-
diskriminierungsarbeit nicht kompen-
siert wird. Mit Hilfe einer Stichprobe von 
N = 98 queeren, aus Ulm und Umgebung 
stammenden Teilnehmenden gelang es 
uns, einzelne umsetzbare Lösungsmög-
lichkeiten zu nennen, die bestehenden 
Vereinigungen ebenso wie der Stadt Ulm 
als Orientierung für eine vielschichtigere 
und weitsichtigere Diversitätspolitik die-
nen können.

Mögliche Kritikpunkte an der Umfrage 
aus unserer Sicht: Die Repräsentativität 
könnte durch eine Erweiterung der Be-
fragungsquelle gesteigert werden (u.a. 
Mailverteiler, Straßenumfrage u.v.m.). 
Die Umfrage sollte zudem auf eine bes-
sere Altersverteilung achten, damit auch 
die Belange älterer queerer Menschen 
vermehrt zu Tragen kommen. Natürlich 
ist uns bewusst, dass eine solche Kurz-
umfrage kein genaues Abbild der Reali-
tät darstellt: Die Antworten können nur 
ein Versuch der Annäherung an eine 
vielseitigere Diversitätsperspektive in 
der Stadt Ulm sein.

9. Was fehlt dir in Ulm?

9. Was fehlt dir in Ulm? Rubrik Sonstiges

„ Alle Arten von Zusammenkünften, man hat sehr wenig Möglichkeiten andere 
queere Personen kennenzulernen. Das Maximum ist gefühlt eine Party / Monat“

„ Thematisierung im Unterricht, queere Jugendhäuser, queere Treffs, Partys und 
Stammtische“

„Überparteiliche, aber politische queere Organisationen“
„Sensibilisierte Therapeut:innen“
„Queere Parties Ü30 / Ü50“
„Die Aufarbeitung vom Fall des Rafael Blumenstock“

| Abbildung 11

| Abbildung 10

10.  Die Stadt Ulm könnte mehr für die 
queere Community tun, indem sie...

„ Ein queeres Zentrum mit Kultur,
Anlaufstelle, Partys, etc. und mehr
Sichtbarkeit außerhalb des CSD
schaffen. Sexuelle Aufklärung vor
allem in Schulen stärken.“

„ Möglichkeit zur STD Testung im
Gesundheitsamt auch während
Corona nicht vergisst“

„ Gender neutrale Toiletten zur
Verfügung stellt“

„ Kontaktpunkte schafft. In München
soll es bald Regenbogen Bänke geben, 
die würde Menschen dazu einladen 
sollen, sich dort nieder zu lassen und
in Austausch zu kommen“

„ Kostenlos Räume für Veranstaltun-
gen bereit stellt, sodass ein Großteil
des finanziellen Risikos nicht bei den
Vereinen und Organisationen liegt.“

„ Stellenausschreibungen auch nicht
binäre und trans Personen richtet“

„ Regenbogen- und Pride-Fahnen
sowie deren Erklärung aufhängt“

| Abbildung 9
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Erfahrungsberichte
Julia Mein Name ist Julia, 

ich bin 25 Jahre und ich 
bin trans*. Das bedeutet, 

dass mir bei Geburt ein Ge-
schlecht zugewiesen wurde, 

mit dem ich mich nicht identi-
fizieren konnte. Meine Transition 

war sowohl körperlich als auch mental  
anstrengend, aber ist aufgrund einiger 
Privilegien, die ich habe (z.B. bin ich 
weiß und komme aus der oberen Mittel-
schicht) recht gut gelaufen. Bei meiner 
Namens- und Personenstandsänderung 
(die gerne 1000 €+ kostet), hatte ich bei-
spielsweise finanziellen Rückhalt durch 
meine Eltern.

Ich bin im Oktober 2017 nach Ulm ge-
kommen, um Psychologie zu studieren. 
Damals hieß ich rechtlich schon Julia und 
dass ich trans* bin, ist nicht ohne Weite-
res ersichtlich. Trans* zu sein war und 
ist dennoch ein Teil von mir und meiner 
Identität, weshalb es mir damals ein gro-
ßes Anliegen war, in meiner neuen Hei-
matstadt Menschen zu treffen, die auch 
trans* bzw. queer sind. Als queere Per-
son ist der Austausch mit Menschen, die 
ähnliches erlebt, für ähnliches gekämpft 
haben – insgesamt einfach bestimmte 
Erfahrungen teilen – sehr wichtig. So 
kam ich zu Young & Queer.

Es ist toll, dass es diesen Verein gab, 
als ich nach Ulm kam und ich bin stolz, 
meine Jahre, die ich in Ulm gelebt habe, 
Teil dieses Vereins gewesen zu sein. Ich 
habe auch entdeckt, dass es in Ulm eine 
Beratungsstelle spezifisch für trans* 
Menschen gibt. Auch das ist unheimlich 
wertvoll und sollte sehr viel bekannter 
sein. Trotzdem war meine Zeit in Ulm 
oft nicht leicht. Einfach, weil mir be-
sonders während meiner Tätigkeit bei  

Young & Queer aufgefallen ist, dass es 
um die Sichtbarkeit und Repräsentation 
von trans* Personen, aber auch ins-
gesamt von queeren Personen in der 
Stadt sehr schlecht bestellt ist. Das ist 
kein Phänomen der Stadt Ulm, es ist ein 
strukturelles Problem. 2021 war die ers-
te (!) Legislaturperiode, in der 2 geoutete 
trans* Frauen in den Deutschen Bun-
destag eingezogen sind. So viel zum The-
ma Sichtbarkeit. Reaktionen darauf gab 
es viele – einige waren positiv, viele aber 
vor allem von trans*feindlichen Narrati-
ven geprägt. So viel zum Thema Akzep-
tanz oder Wertschätzung. Ich könnte 
unzählige Bereiche nennen, in denen 
trans* Personen und queere Menschen 
(struktureller) Diskriminierung ausge-
setzt sind, was für diesen Text hier aber 
nicht zielführend wäre. 

Was ich sagen möchte ist: Es braucht 
Veränderungen auf struktureller Ebene. 
Es braucht standardmäßig städtische 
Unterstützungsangebote und Struktu-
ren für queere Menschen, wie z.B. psy-
chosoziale Beratungsstellen, queere 
Zentren, LGBTQIA+ Beauftragungen, 
Anti-Diskriminierungsstellen, queere 
Wohngruppen für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen, Rechtsberatun-
gen für queere Geflüchtete und, und, 
und. Das alles sind Projekte, die für Ulm 
unheimlich wichtig wären. Denn mein 
Freund*innenkreis und meine Erfah-
rung zeigen: Es gibt viele queere Men-
schen in Ulm – sie sind aber aufgrund 
fehlender Strukturen häufig nicht sicht-
bar. Diese Sichtbarkeit gilt es auch in 
Ulm Schritt für Schritt herzustellen. Und 
dafür braucht es Menschen, die queeren 
Personen zuhören und ihre Bedarfe in 
kommunalpolitischen Entscheidungen 
berücksichtigen.

15|
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clemens Mein Name ist 
Clemens, ich bin 

29 Jahre alt, verhei-
ratet und bin schwul. 

Dieser einfache Satz ist immer noch in 
manchen Situationen schwer zu sagen, 
obwohl ich ihn wohl bereits hunderte 
Male gesagt habe, sogar auf öffentlichen 
Veranstaltungen und Kundgebungen als 
Juso-Vorsitzender. Trotzdem gibt es diese 
Situationen, in denen ich mich unsicher 
fühle. In denen ich nicht weiß, wie die Re-
aktion des Gegenübers ausfallen wird. In 
denen ich mich ungewollt verstelle, um 
der Heteronormativität zu entsprechen.

Ich habe mich relativ spät geoutet. Mit 
20/21 Jahren, während meines Bachelor-
studiums an der Uni Ulm. Erst bei mei-
nen besten Freunden. Später dann auch 
bei meinem Bruder und den Eltern. Zum 
Glück ohne redenswerte negative Re-
aktionen und viel Support durch meine 
Freunde. Dafür bin ich echt dankbar und 
hier auch ein Dank an „Queer as Folk“. Ich 
glaube ohne die Serie hätte mein inneres 
Coming Out noch deutlich länger ge-
dauert. Die Serie hat mir einfach gezeigt, 
dass queeres Leben etwas ganz Norma-
les ist und jeder Mensch einfach so sein 
kann, wie er*sie ist.

In meiner Schulzeit am Kepler Gymna-
sium Ulm war queeres Leben nicht sicht-
bar und „schwul“ war alles anderes als 
ein positives Wort. Zumindest habe ich 
es so wahrgenommen. Es war für mich 
definitiv kein positives und unterstüt-
zendes Umfeld, um als leicht dicklicher 
Jugendlicher zu sich stehen zu können. 
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass im 
Schulunterricht kein einziges Mal quee-
res Leben behandelt worden ist. An alle 

besorgten Eltern in BaWü und überall, 
die denken, sexuelle Vielfalt hat nichts im 
Lehrplan zu suchen: Redet mit uns!

Nach meinem Coming Out habe ich dann 
zum ersten Mal queeres Leben in Ulm 
erlebt: erst online – für alle schwulen Ju-
gendlichen kann ich DBNA empfehlen – 
und später dann zum Beispiel bei Dates 
an der Donau. Am Anfang war alles erst 
einmal heimlich und kompliziert, weil 
ungeoutet. Später dann deutlich offener 
und ausgelassener, z.B. auf der Sugar-
Party im Rockside. Ich glaube endgültig 
zu mir gefunden habe ich dann im Aus-
landssemester in Kanada. Dort konnte 
ich einfach der Mensch sein, der ich sein 
wollte. Der ich war/bin. Vielleicht lag es 
einfach daran ein anderes Umfeld zu 
haben oder an den positiven Vorurteilen 
gegenüber der kanadischen Gesellschaft.

2017 war es dann soweit. Die „Ehe für 
alle“ wurde vom Bundestag endlich be-
schlossen und ein Jahr später haben mein 
Mann und ich in Ulm geheiratet. Was für 
ein Tag. Einfach mit Familie und Freunden 
feiern können, wie bei einer „normalen“ 
Hochzeit, mit einer großartigen Standes-
beamtin. Ich bin echt dankbar, dass wir 
hier schon so weit sind. Aber gleichzeitig 
kriege ich manchmal Angst, wenn ich in 
unsere Nachbarländer im Osten (z.B. 
Polen) schaue. Und ich frage mich, wie 
schnell so etwas auch bei uns passieren 
könnte. Ein Grund mehr sich für sexuelle 
Vielfalt einzusetzen: Nie mehr zurück!

Seit gut drei Jahren arbeite ich jetzt als 
Softwareentwickler. Auch dort bin ich ge-
outet und bin echt dankbar, dass wir ein 
Klima haben, wo es überhaupt kein The-
ma ist, dass ich schwul bin. Es ist einfach 
großartig, wenn man sich im Gespräch 

mit den Teammitgliedern nicht verstellen 
oder etwas von sich verheimlichen muss.

Ich persönlich kann zum Glück von keinen 
krassen negativen Erfahrungen in Ulm er-
zählen. Klar, wenn man in der Stadt mit 
einer Person unterwegs war, die vielleicht 
nicht ganz der „Hetero-Norm“ entspro-
chen hat, wurde definitiv getuschelt und 
mal ein Schimpfwort hinter vorgehalte-
ner Hand gesprochen. Aber ich wurde 
nie direkt angegangen. Trotzdem habe 
ich auch nach all den Jahren „Geoutet“ 
sein teilweise ein mulmiges Gefühl beim 
Händchen halten und an manchen Stel-

len lässt man dann doch automatisch die 
Hände wieder auseinandergleiten.

Ich lebe sehr gern in Ulm und ich weiß, 
wir werden nie eine queere Hauptstadt 
wie Köln sein. Aber gerade für Jugendli-
che muss es mehr Möglichkeiten  geben, 
sich mit der eigenen Identität auseinan-
dersetzen zu können und insbesondere 
bei Mobbing schnell Hilfe zu finden. Ich 
finde, es braucht mehr Sichtbarkeit von 
queerem und buntem Leben in Ulm. 
Nicht nur am IDAHOBIT oder am CSD, 
sondern an jedem Tag.

Foto: © Anna Shvets, Pexels 17|
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anlaufpunkte für queere  
Menschen in Ulm

Queere Menschen sind leider immer 
noch tagtäglich Hass, Gewalt und Diskri-
minierung ausgesetzt. 

Aus einer Anfrage an das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Hei-
mat geht hervor, dass im Jahr 2020 in 
Deutschland 204 Strafdelikte aufgrund 
von Vorurteilen der Täter*innen bzgl. 
des Geschlechts oder der sexuellen 
Identität der angegriffenen Person ver-
übt wurden. Bei Delikten gegen die se-
xuelle Orientierung des Opfers liegen 
die Zahlen bei 578 Fällen. Zudem ist zu 
erwarten, dass die Dunkelziffer tatsäch-
lich verübter Hasskriminalität gegen-
über queeren Personen deutlich höher 
liegt5. Viele queere Personen zeigen 
queerfeindlich motivierte Gewalt nicht 
an, da sie ebenfalls diskriminierende Re-
aktionen seitens der Polizei erwarten. 
Hier wird das strukturelle Ausmaß die-
ser Diskriminierungsform sehr deutlich6.

In der präsenten Gewalt gegenüber  
queeren Menschen in unserer Gesell-
schaft sehen wir einen Grund von vie-
len, warum es wichtig ist, safer spaces 
für queere Menschen zu schaffen. Da-
mit meinen wir Räume, in denen queere 
Menschen ohne Angst vor Anfeindung 
und/oder Gewalt 

  ihre queere Identität ausdrücken 
und ausleben,

  über ihre (Gewalt-)Erfahrungen in einer 
heteronormativ geprägten Gesellschaft 
sprechen und

  in Kontakt mit anderen queeren
Menschen treten können.

Als städtisch gefördertes und in Ulm exis-
tierendes Beispiel für einen safer space 
spezifisch für Frauen und Lesben können 
die Räume des Frauentreffs genannt wer-
den. Dennoch sind auch Räume für wei-
tere (Geschlechts-)Identitäten notwendig, 
die von patriarchalen Strukturen sowie 
gesellschaftlichen Ausschlussmechanis-
men unterdrückt werden, z.B. trans* und 
nicht-binäre Menschen etc.

Des Weiteren sind safer spaces auch 
Räume des Informationsaustauschs, in 
denen Infomaterialien z.B. hinsichtlich 
rechtlicher und medizinischer Aspekte 
der Transition bei trans* Personen o.ä. 
zur Verfügung stehen, um zur gesell-
schaftlichen Teilhabe queerer Menschen 
beizutragen.

Auch wenn queeres Leben gesamtge-
sellschaftlich langsam sichtbarer wird, ist 
der gezielte Zugang zu queeren Räumen 
und die Kontaktaufnahme mit queeren 
Menschen oftmals erschwert, weil dafür 
notwendige städtische Strukturen feh-
len. Deshalb haben wir uns angeschaut, 
welche Anlaufstellen es in Ulm gibt, um 
sich mehr in die queere Community ein-
zufinden.

5 https://www.lsvd.de/media/doc/2445/2021-02-10_zahlen-hasskriminalitaet-lsbti-innenministerium-ulle_schauws.pdf
6  https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Homophobe-Gewalt-Angriffe-auf-Lesben-Schwule-bisexuelle-trans-und- 

intergeschlechtliche-Menschen-LSBTI#wie-hoch-ist-dunkelziffer

LSBTTIQ* Beratungsangebot 
von Isabelle Melcher 

Jugendgruppe TeenGender

Queer Christ Ulm

AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/
Alb-Donau e.V.

Schwerpunkt: Vielfalt von Geschlecht

Das Beratungsangebot von Isabelle 
Melcher richtet sich in erster Linie an 
trans*, inter* und nicht-binäre Perso-
nen sowie deren Angehörige, Eltern und 
Partner*innen. Beratungsangebote gibt 
es als Einzel- oder Gruppengespräche, 
als Paar- und Familienberatung. Isabelle 
Melcher arbeitet schwerpunktmäßig mit 
Jugendlichen; eine anonyme Beratung 
ist auf Wunsch ebenfalls möglich.

Eng verzahnt mit dem Beratungs-
angebot von Isabelle Melcher ist die 
Jugendgruppe TeenGender, die sich 
als safer space für trans*, inter* und 
nicht-binäre Jugendliche versteht. 

Gruppentreffen finden jeden 2., 3. und 
4. Freitag im Monat ab 16 Uhr in den
Praxisräumen von Isabelle Melcher
(Hartmannstraße 4-6, 89073 Ulm)
statt. Es gibt auch eine WhatsApp-
Gruppe, der man nach Anfrage bei
Isabelle beitreten kann.

Queer Christ in Ulm ist eine 2013 ge-
gründete Gruppe queerer Gläubigen, 
die sich monatlich zusammen findet. Bei 
den zwanglosen Gesprächen geht es um 
Gott und die (queere) Welt. Seit 2014 ver-
antwortet die Gruppe die Organisation 
von Gottesdiensten im Rahmen der CSD- 
Feierlichkeiten. Queer Christ Ulm lebt ein 
überkonfessionelles, dogmenfreies Glau-
bensverständnis und stellt die persönli-
che, einzigartige Beziehung zwischen ein-
zelnen Menschen und Gott über kirchliche 
Lehren. Wir teilen die Überzeugung, dass 
Gott jeden Menschen individuell erschaf-
fen hat und bedingungslos liebt. Diese 
Botschaft ist Kern der Gottesdienste und 
der Gruppe. Sie stellt sich eindeutig gegen 
Ausgrenzung und Diskriminierung von 
Menschen in Glaubensgemeinschaften 
und aufgrund religiöser Auffassungen. 

Die AIDS-Hilfe Ulm bietet ein umfas-
sendes Beratungs- und Aufklärungs-
angebot rund um das Thema „Sexuell 
übertragbare Infektionen (STIs). 

Schwerpunkte der Arbeit sind Prä-
ventionsmaßnahmen zum Schutz vor 
STIs als auch die Unterstützung Be-
troffener im Sinne eines Abbaus ge-
sellschaftlicher Stigmatisierung von 
Menschen, die mit STIs leben. 

Ein Herzstück der Präventionsarbeit 
ist der Checkpoint Ulm, bei dem 
zweimal im Monat in den Räumen 
der AIDS-Hilfe (Furttenbachstraße 14, 
89077 Ulm) anonyme Tests auf HIV 
und andere STIs angeboten werden. 
Menschen, die befürchten, einer Ri-
sikosituation ausgesetzt gewesen zu 
sein, haben hier die Möglichkeit sich 
unter Anwesenheit von Mediziner*in-
nen anonym testen und von geschul-
ten Mitarbeiter*innen der AIDS-Hilfe 
beraten zu lassen.

Isabelle Melcher  
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Hartmannstraße 4-6, 89073 Ulm 
M: 0160 96400075, T: 0731 38860641 
E-Mail: isabelle.melcher@vlsp.de
Telefonsprechzeit: Mittwoch 9 – 11Uhr 
Beratungstermine nach Vereinbarung 
über E-Mail oder Telefon

Bei Interesse gerne eine Nachricht an 
queer-christ-ulm@web.de

Allgemeine Anlaufstellen 
und Hilfsangebote
Hilfetelefon Gewalt gegen 
Frauen : 08000 / 116 016

Telefonseelsorge: 
0800 / 111 0 111
0800 / 111 0 222

https://www.lsvd.de/media/doc/2445/2021-02-10_zahlen-hasskriminalitaet-lsbti-innenministerium-ulle_schauws.pdf
https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Homophobe-Gewalt-Angriffe-auf-Lesben-Schwule-bisexuelle-trans-und-intergeschlechtliche-|18
https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Homophobe-Gewalt-Angriffe-auf-Lesben-Schwule-bisexuelle-trans-und-intergeschlechtliche-|18
mailto:isabelle.melcher@vlsp.de
mailto:queer-christ-ulm@web.de
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Empower DSD Young and Queer Ulm e.V.

DSD beinhaltet eine Vielzahl von Diagno-
sen in unterschiedlichen Ausprägungen. 
Oftmals ist keine eindeutige genetische 
Diagnose möglich. Die Diagnosestel-
lung findet in verschiedensten Lebens-
phasen statt: direkt nach der Geburt, im 
Kindesalter, sehr häufig während der 
Pubertät oder erst später im Erwachse-
nenalter. Je nach Ursache, Ausprägung 
und Zeitpunkt der Diagnose stellen sich 
vielfältige medizinische und ethische 
Fragen – unter anderem zu Art, Um-
fang und Ziel einer Behandlung. Eine 
spezialisierte medizinische Fachexperti-
se und entsprechende Erfahrung sowie 
ein sensibler Umgang mit Betroffenen 
zählen hier ebenso wie die umfassende 
Aufklärung der Betroffenen und ihrer 

Angehörigen. Die sorgfältige Bewertung 
aller präventiven, diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung und Abwägung aller psy-
chosozialen, ethischen sowie rechtlichen 
Aspekte ist bei der Betreuung und Thera-
pie von Menschen mit DSD erforderlich.

Im Rahmen des Projektes „Empower-
DSD“ werden strukturierte, interdiszi-
plinäre Schulungsprogramme für das 
Ullrich-Turner-Syndrom, AGS, das Kli-
nefelter-Syndrom sowie XX-/XY-DSD 
angeboten. Diese Schulungen werden 
für verschiedene Altersgruppen durch-
geführt: Kinder (8–13 Jahre), Jugendliche 
(14–17 Jahre) und deren Eltern sowie für 
die betroffenen jungen Erwachsenen 
(18–24 Jahre) und für Eltern von Klein-
kindern (0–7 Jahre).

Der Verein Young and Queer e.V. wurde 
als Anlaufstelle für queere Jugendarbeit 
gegründet. Das Thema „Sexuelle & ge-
schlechtliche Vielfalt“ ist gesellschaftlich 
nach wie vor mit viel Unsicherheit, Un-
wissenheit und Vorurteilen behaftet, 
was sich in Berührungsängsten und im 
schlimmsten Fall in Ausgrenzung, Hass 
und Gewalt gegenüber queeren Men-
schen manifestieren kann. 

Mit Young and Queer e.V. möchten wir 
uns aktiv für die Rechte queerer Men-
schen einsetzen, um ein gemeinsames 
Leben in Vielfalt und gegenseitigem Re-
spekt zu ermöglichen. Das primäre Ziel 
unserer Arbeit ist, ein Bewusstsein für 
queere Themen in der Allgemeinbevöl-
kerung zu schaffen. Wir betrachten uns 
dabei nicht als in sich geschlossene Com-
munity, sondern möchten einen offenen, 
gesellschaftlich geführten Dialog anre-
gen, um gegenseitige Toleranz, Akzep-
tanz und Wertschätzung zu fördern. 

Unsere Aktivitäten umfassen u.a.

  eine Jugendgruppe mit regelmäßigen
Treffen (i.d.R. alle 14 Tage), in denen
vielfältige Freizeitangebote wie z.B.
Koch-, Spiele- und Themenabende,
Ausflüge, Wanderungen etc. sowie ein
geschützter Raum zum gegenseitigen
Austausch geboten werden

  Aufklärungs- und Anti-Diskriminie-
rungsarbeit in Schulen, Betrieben,
Parteien, Gemeinden und sonstigen
Organisationen im Rahmen didaktisch
fundierter Workshops und Vorträge

  Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit
in Kooperation mit anderen queeren
und nicht-queeren Organisationen

  enge Zusammenarbeit mit der Jugend-
beteiligung (Jugend aktiv in Ulm) und
Mitwirken auf kommunalpolitischer
Ebene in der Stadt Ulm

Varianten der Geschlechtsentwicklung,  
engl. „differences of sex development“

Die Schulungstermine der Universitätsklinik Ulm sind hier abrufbar:  
https://www.uniklinik-ulm.de/kinder-und-jugendmedizin/sektionen-ambulanzen- 
und-arbeitsbereiche/sektion-paediatrische-endokrinologie-und-diabetologie/
schwerpunkte-der-sektion/varianten-der-geschlechtsentwicklung-dsd.html
Mehr zum Projekt DSD-Empower: https://empower-dsd.charite.de/
Mehr zum Thema DSD: https://info.dsdcare.de/

Referat für QUEERdenkende der Universität Ulm

Das Referat für QUEERdenkende an der 
Universität Ulm ist ein loser Zusammen-
schluss von queeren Studierenden, die 
daran interessiert sind, einen safer space 
für queere Studierende an der Universi-
tät Ulm zu schaffen. 

Meistens wird das Referat von 2-3  
ehrenamtlichen Studierenden koordi-
niert, die 1-2 mal im Monat verschiedene 
Veranstaltungen, wie z.B. Spieleabend, 
Pizza  essen, Kino, Bar etc. organisieren. 

Aktuell ist das Referat für QUEERdenkende 
leider nicht besetzt, weshalb momentan 
auch keine Veranstaltungen stattfinden. 

Falls du selbst aktiv werden und dich für 
queere Strukturen an der Universität 
Ulm einsetzen möchtest, wende dich je-
derzeit an stuve.personal@uni-ulm.de! 
Das Referat für QUEERdenkende war vor 
Corona mal eine coole Anlaufstelle und 
es ist schade, dass es mittlerweile so ein-
geschlafen ist.

Der Frauentreff e.V.  ist ein Begegnungs- 
und Aktionszentrum für Frauen, insbeson-
dere für lesbische Frauen. Jedes Halbjahr 
erstellen wir ein Programm mit regelmä-
ßigen Terminen, wie z.B. Themen-Frühstü-
cke, Vorträge, Freitagskneipe zum Kennen-
lernen neuer Frauen, Frauendiscos oder 
auch Wanderungen. Der Frauentreff Ulm 
e.V. engagiert sich gegen die Benachtei-
ligung von Frauen und für die Sichtbar-
keit und Wertschätzung von lesbischer 

Lebensweise, sowohl auf politischer, als 
auch auf gesellschaftlicher Ebene. Bei Ver-
anstaltungen zu feministischen, lesbischen 
oder gesellschaftspolitischen Themen 
arbeiten wir auch mit anderen Gruppen 
zusammen. Der Frauentreff ist Mitglied im 
Ulmer Frauenforum, im Netzwerk LSBTTIQ 
Baden-Württemberg und pflegt den Aus-
tausch mit anderen Frauenzentren in Süd-
deutschland. Im Frauentreff sind Frauen 
aller Altersgruppen willkommen.

Erreichen könnt ihr uns via 
Mail: youngandqueer@gmx.net, Homepage: https://www.youngandqueer.com
Instagram: https://www.instagram.com/youngandqueer_ulm 
oder Facebook: https://www.facebook.com/youngandqueerulm

Erreichen könnt ihr den Frauentreff via Mail: frauentreff@web.de
Informationen zu den Veranstaltungen erhaltet ihr auf der Homepage
https://www.frauentreff-ulm.de

Frauentreff Ulm e.V.
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Wünsche

Impressum

Durch die Hilfe vieler Menschen konnten 
wir die queere Situation in Ulm etwas 
ausführlicher und differenzierter be-
leuchten. Wir stellen fest, dass es bereits 
Angebote für queere Menschen gibt, 
dass das Thema Diversity auch in dieser 
Facette von der Stadt identifiziert sowie 
Handlungsbedarf daraus abgeleitet wur-
de. Als Ergebnis all der Erkenntnisse, die 
wir sammeln durften, möchten wir nun 
einige Wünsche für die Zukunft formu-
lieren. Dabei orientieren wir uns insbe-
sondere an den vielfältigen Ideen, die 
wir durch die Umfrage sowie die Arbeit 
von Young & Queer e.V. Ulm gewinnen 
konnten.

Ein zentraler Gesichtspunkt bei der 
Auseinandersetzung mit Diversity und 
struktureller Diskriminierung gegenüber 
marginalisierten, z.B. queeren Perso-
nengruppen ist eine intersektionale Be-
trachtungsweise von Lebensrealitäten 
und Unterdrückungsmechanismen.

Wir wünschen uns, dass die Stadt Ulm 
das Prinzip der Intersektionalität als the-
oretische Grundausrichtung ihrer viel-
faltsorientierten Agenda anerkennt und 
bei der Entwicklung von Diversity-Ansät-
zen berücksichtigt. Dies sehen wir als ei-
nen notwendigen Schritt an, um die von 
der Stadt Ulm unterzeichnete Charta der 
Vielfalt so umzusetzen, dass wirklich alle 
von Diskriminierung Betroffenen in zu-
künftige Projekte der Stadt Ulm mitein-
bezogen werden können.

Dafür ist unserer Meinung nach die Ein-
richtung einer separaten Antidiskriminie-
rungsstelle notwendig, an die sich margi-
nalisierte Personen wenden können. 

Zusätzlich soll es auch eine LGBTQIA+ 
Beauftragte in der Stadtverwaltung ge-
ben. Ein queeres Zentrum bzw. eine  
ausgebaute, interdisziplinäre, queere 
Beratungsstelle soll queeren Personen 
die Möglichkeit einer communitybasier-
ten Beratung bieten, bei der sie z.B. auch 
Zugang zu den oben genannten Angebo-
ten in Ulm erhalten.

Außerdem wünschen wir uns eine engere 
Verzahnung der Angebote mit dem Uni-
versitätsklinikum und der wissenschaft-
lichen Arbeit in Ulm. Dies ist besonders 
wichtig, um weiter Stigmata in Medizin und 
Gesellschaft abzubauen, die bestmögliche 
interdisziplinäre Beratung zu gewährleis-
ten und eine fachgerechte Transition an-
bieten zu können.

Auch im Bildungssektor gibt es viel zu 
tun: Ein Ausbau der Finanzierung von 
Sozialarbeiter*innen an Schulen, die 
speziell zu diesem Thema Fortbildungen 
besucht haben, ist wichtig, um Kindern 
und Jugendlichen frühzeitig fundierte In-
formationen mit auf den Weg zu geben 
und so Ängsten und queerfeindlicher  
Gewalt vorzubeugen:

 Antidiskriminierungsstelle
  queeres Zentrum / queere Beratungs-

stelle (communitybasierte Beratung)
   Verzahnung mit Uniklinikum &  

Wissenschaft
  LGBTQIA+ Beauftragte*n
  Schulen – Finanzierung von mehr

Sozialarbeiter*innen
https://sozialministerium.baden- 
wuerttemberg.de/de/soziales/kinder-
und-jugendliche/jugendsozialarbeit/

Ganz bewusst schließen wir nicht mit ei-
nem negativen Gefühl ab, das durch De-
fizitorientierung entstehen könnte: So 
möchten wir weder unsere Umwelt noch 
unsere Gesellschaft betrachten. Die Ver-
gangenheit hatte sehr lange einfach 
keinen Raum für queere Themen. Wir 
sind froh, dass sich dies geändert hat:  

auch wenn der Raum heute noch immer 
nicht die Größe und Präsenz besitzt, die 
wir uns wünschen. Wir möchten die Zu-
kunft als Gesellschaft gemeinsam gestal-
ten und mit der Stadt Ulm die dafür not-
wendigen Schritte anstoßen.

Young & Queer Ulm, Grüne Jugend Ulm/ 
Neu-Ulm/Alb-Donau, Jusos Ulm

Quellen
(1) https://www.charta-der-vielfalt.de/

(2) https://chancengerechtigkeitundvielfalt.ulm.de/ 

(3)  Anfrage der Grünen Jugend über Gemeinderat an Team 
"Chancengerechtigkeit und Vielfalt" vom 23.07.2021 
https://www.gj-ulm.de/unsere-projekte/

(5)  Quelle 1 Hasskriminalität 
https://www.lsvd.de/media/doc/2445/2021-02-10_zahlen-
hasskriminalitaet-lsbti-innenministerium-ulle_schauws.pdf 
zuletzt eingesehen am 14.11.21

(6)  Quelle 2 Hasskriminalität 
https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Homophobe-Gewalt- 
Angriffe-auf-Lesben-Schwule-bisexuelle-trans-und- 
intergeschlechtliche-Menschen-LSBTI#wie-hoch-ist- 
dunkelziffer zuletzt eingesehen am 14.11.21

Young & Queer Ulm 
youngandqueer@gmx.net

Grüne Jugend  
Ulm / Neu-Ulm /Alb-Donau 
gruene-jugend@gruene-ulm.de

Jusos Ulm 
jusos@spd-ulm.de

Fotos: Young & Queer Ulm, Pexel
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