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Abstrakt / Abstract 

Seit einigen Jahren beschäftigen sich immer mehr Autor*innen mit der Frage, welche Handrei-

chungen Mitarbeitende im Gesundheitssystem brauchen, um adäquater auf die Bedürfnisse äl-

terer LGBTQI* Personen einzugehen, deren (pflegerische) Anliegen nicht erkannt werden, von 

schwer zu überwindenden Barrieren im Gesundheitssystem berichten und die sich diskriminiert 

fühlen. Der Fokus der Publikationen liegt auf der sexuellen Orientierung und / oder der Genderi-

dentität, einem Teilaspekt der Identität einer Person. Je nach Kontext und Personen sind andere 

Teilidentitäten, wie z.B. Familienstatus, Alter, Ethnizität, Teilhabe an sozialen Gruppen unter-

schiedlich stark berücksichtigt. In einer qualitativen Studie wurden, unter Integration der autoeth-

nographischen Methode, acht Männer zwischen 53 und 75 Jahren aus den Niederlanden und 

Deutschland in autobiografischen-narrativen Interviews befragt, inwiefern die Coronapandemie 

ihre Vorstellungen vom gesunden Altern verändert hat. Alle Männer hatten komplexe Biografien, 

gekennzeichnet von Partnerverlust, Arbeitslosigkeit, Altersfragen, familiären und gesundheitli-

chen Herausforderungen neben anderen identitätsstiftenden Faktoren. Aber alle identifizierten 

sich seit ihrer Jugend mit ihrer sexuellen oder Genderidentität, hatten aus vielen Krisen gelernt 

und sorgten mit einem für sich klaren Management, dass sie auch im Alter gesund bleiben würden 

– Autonomie stand hoch im Kurs! Die Person nicht nur auf die Zugehörigkeit zur LGBTQI* Gruppe 

zu reduzieren, sondern in ihrer gesamten Identität in den Gesundheitseinrichtungen zu berück-

sichtigen kennzeichnet eine adäquate Pflege. 

 

For some years now, more and more authors have been concerned with the question of which 

interventions employees in the health system need in order to respond more adequately to the 

needs of older LGBTQI * people. A group faced with unrecognized (nursing) needs, barriers in 

the health system difficult to overcome and experienced discrimination. The publications focus on 

sexual orientation and / or gender identity, a partial aspect of a person's identity. Depending on 

the context and people, other partial identities, such as Family status, age, ethnicity, participation 

in social groups are considered to different degrees. In a qualitative study, including the auto-

ethnographic method, eight men between 53 and 75 years of age from the Netherlands and Ger-

many were asked in autobiographical-narrative interviews to what extent the corona pandemic 

had changed their ideas about healthy aging. All men had complex biographies characterized by 

loss of partner, unemployment, age issues, family and health challenges, among other identity-

creating factors. But all of them have identified themselves with their sexual or gender identity 

since their youth, had learned from many crises and ensured with a clear management that they 

would stay healthy even in old age - autonomy was very important! Not only reducing the person 

as a member of the LGBTQI * group, but also taking into account their entire identity in the health 

care facilities characterizes adequate care.  
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Vorwort 

Es ist mir als Hochschullehrende wichtig, nicht nur Forschungsmethoden zu unterrichten, sondern 

diese selbst konsequent mit allen Höhen und Tiefen zu praktizieren und die Erkenntnisse in die 

Lehre zu integrieren. Es ist mir im Kontext Pflege und Diversity Management wichtig, immer wie-

der darauf hinzuweisen, Personen nicht auf einzelne Merkmale zu reduzieren, sondern zu Ver-

sorgende in ihrer gesamten Persönlichkeit wahrzunehmen und sie in dem zu unterstützen, was 

sie brauchen – was sie können, wissen sie selbst am allerbesten. Daher müssen die jeweiligen 

Biografien in einem person-zentrierten Ansatz in der Pflege berücksichtigt werden, möchten wir 

professionell, mit Herz und Verstand diesen Beruf ausüben.  

Das Material dieser Forschung ist daher so aufbereitet, dass die Erzählungen einzelner Männer, 

die jedem Kapitel vorgeschaltet sind, zum Lesen einladen, zum Verstehen ihrer Biografien. Ein-

zelne Elemente aus diesen Biografien werden vor allem in den Kapiteln der Ergebnisanalyse und 

Diskussion wieder aufgegriffen. Mir ist es wichtig, die Teilnehmer einmal in ihrer Gänze vorzu-

stellen, bevor einzelne biografische Merkmale eingehender analysiert und „seziert“ wiedergege-

ben werden. Das ermöglicht Ihnen als Leser auch einen Praxistransfer. Unter Umständen können 

Sie sich in einer für Sie schwierigen Situation bei einem zu Versorgenden an eine Biografie erin-

nern und aus diesem Kontext heraus eine Frage stellen, die dazu beiträgt, einen Gesamtkontext 

besser zu verstehen und das eigene pflegerische Handeln person-zentrierter auf das Gegenüber 

abzustimmen.  
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Leo: Mein ganzes Leben bin ich Homo gewesen.  
Ich1 bin das Kind einer deutschen Mutter, habe in Delft Architektur studiert und bin jetzt 

72. Während meines Lebens habe ich viele intime Freundschaften gehabt – ich vermute mal, 

dass ich von Natur aus nicht monogam bin. Am Ende der 80er Jahre begegnete ich meinen 

Freund und zu meinem Erstaunen funktionierte das gut. Wir haben sogar ein paar Jahre zusam-

mengewohnt und dann ist er an Krebs gestorben. Er war 36! 11 Jahre ist er krank gewesen. Mit 

ansehen zu müssen, wie jemand mit 36 immer weniger wird und dann zu hören zu bekommen, 

dass nichts mehr hilft und er langsam stirbt… dieses Trauma habe ich nach wie vor nicht verar-

beitet. Es ist ein Teil meiner Identität. Nachdem mein Partner gestorben war, folgte eine Periode, 

in der ich übers Internet Kontakte suchte. Mit mehr oder weniger Glück. 2012 bekam ich Kontakt 

mit einem Mann aus Saudi-Arabien, der in Ägypten studierte. Warum sollte man es sich auch so 

leicht machen! Nun, mittlerweile sind wir verheiratet. Er ist 41 Jahre jünger als ich und wohnt jetzt 

in den Niederlanden. Meine Devise ist: man muss offen sein für solche Abenteuer. Es ist wie eine 

Entdeckungsreise. Auch das macht einen Teil meiner Identität aus. Ich stehe jetzt vor einer total 

neuen Phase meines Lebens.  

Übers Älter werden kann ich nicht ernsthaft eine Aussage treffen. Ich sage dann immer „ich bin 

27 und nicht 72“. Obwohl, als ich mit meinem Mann seine Eltern in Saudi-Arabien besuchte, 

wurde ich mit der Wirklichkeit konfrontiert. Ich wurde als alter Mann neben seinen Vater gesetzt 

und nicht bei den Jungen. Natürlich ist es auch so. Da kann man nichts dran ändern. Ich könnte 

deprimiert sein, aber das bringt auch nichts. In den vergangenen Jahren wurde noch viel diskri-

miniert. Es gab negative Reaktionen. Vor allem in den Altenheimen. Da wurde viel gepiesackt. 

Da versteckten die Menschen dann ihre sexuelle Orientierung. Aber jetzt gibt es Altenheime spe-

ziell für Homos und Lesben: Rietvink. Das Heim gibt es schon mehrere Jahre. Man lamentiert so. 

Ich werde das alles selbst organisieren. Meine Mutter sagte immer: „Nie um Hilfe betteln“. Immer 

für dich selbst sorgen und zu niemandem Danke sagen müssen. Dafür lebe ich in einer „Teilha-

begesellschaft2“. Ich habe meine Zukunft, wenn ich dann mal Hilfe brauche, gut geregelt. Erstens 

habe ich meinen Ehepartner. Und dann sind da die Freunde im Roze Stadsdorp.  Ich bin aufge-

schlossen und nett zu allen Menschen, aber ich möchte auch mal mit  meinesgleichen sein. Und 

das Roze Stadsdorp ist für LHBer3. Da gibt`s auch Buddyhilfe4 für LHBer, die alt geworden sind.  

Während der Coronapandemie bekam ich Panikattacken, vor allem nachts, nachdem ich die 

Nachrichten gesehen hatte. Corona beherrschte mich. Ich bin ein bisschen hypochondrisch. Man 

 

1 Die Narrative von Leo, Paul, Arie wurden von Lia Kuckert übersetzt. Die Narrative setzen sich aus einzelnen Interviewpassagen 
zusammen, die nicht durch die Autorin ergänzt oder verändert wurden. 
2 Teilhabegesellschaft: Durch gesetzliche Anpassungen zieht sich der Staat sukzessive aus der Versorgung alter Menschen heraus 
und fordert sie damit implizit auf, eigene Netzwerke des Versorgens und des Versorgtwerdens zu bilden. Das Roze Stadsdorp ist 
ein Beispiel eines solches Netzwerks. 
3 In der niederländischen Sprache werden Homosexuelle in der Kategorie LHB subsummiert: Lesbians, Homosexuals, Bisexuals. 
Aufgrund des Narrativ wurde der verwendete Ausdruck beibehalten. 
4 Ehrenamtliche Eins-zu-Eins Betreuung über den Verein Roze Stadsdorp organisiert. 
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las in der Zeitung, dass es Menschen gibt, die sich schlafen legen und nichts haben. Am nächsten 

Morgen werden sie wach mit Fieber, Kopfschmerzen und drei Tage später liegen sie auf der 

Intensivstation oder sind vielleicht schon tot. In dem Moment bekomme ich Panik. Vielleicht ist es 

psychosomatisch, aber die Nase fängt an zu laufen, ich bekomme Kopfschmerzen und ich fange 

an zu schwitzen; also denke ich, dass ich Fieber habe. Und eigentlich ist gar nichts… außer 

einem chronischen Schnupfen, aber das bleibt in diesem Klima und in dieses Land nicht aus. 

Wenn ich eine Dokumentation über Ameisen sehe, bekomme ich überall Juckreiz. So also! Durch 

diese Panikattacken ist mir bewusst geworden, wie befristet unser Leben ist. Corona machte mir 

deutlich, dass ich zur gefährdeten Gruppe gehöre. Mein Mann bewachte mich und verbot mir – 

das ist jetzt nicht mehr so – außer Haus zu gehen. Am Anfang des Lockdowns habe ich dann 

auch drei bis vier Wochen das Haus nicht verlassen. In Krisen stellt sich heraus, ob die Beziehung 

wirklich hält. „Natürlich habe ich auch mal gedacht: ja, es ist auch für sein Wohl, dass ich am 

Leben bleibe.“ Das ist einfach so. Aber es tut gut, wenn jemand ein bisschen auf dich aufpasst 

und sich Sorgen macht. Das fühlt sich gut an. Und natürlich fühle ich mich auch für ihn verant-

wortlich. Nach ein paar Wochen fing ich an, mich freier zu bewegen, aber immer noch mit der 

Supervision meines Mannes, der sagt: „Hast du die Hände gewaschen?“ Diese Angewohnheit 

wird bleiben und das fühlt sich gut an. Das tut gut. 

Die tägliche Routine war wichtig: Ich stehe relativ früh auf, um halb acht. Ich brauche nirgend-

wohin. Ich dusche mich, ziehe mich an und hole die Zeitung. Dann mache ich Frühstück. Ich esse 

immer eine Schüssel Joghurt mit Obst und dazu trinke ich eine Tasse Kaffee. Beim Frühstücken 

lese ich die Zeitung. Diese Zeitung hat jeden Tag mehrere Kreuzworträtsel. Sudokus mag ich 

nicht, aber alles was mit Sprache zu tun hat, macht mir Spaß. Danach lerne ich ungefähr eine 

Stunde Arabisch aus einem Lehrbuch. Jawohl! Ich lerne Arabisch. In der Mittagszeit gibt es einen 

Lunch. Ich lese Bücher über Geschichte (im Augenblick über Henry VIII), schaue mir die Nach-

richten an und das Vorabendpro-gramm. Dann wird gekocht und um 11 gehe ich schlafen. Ich 

habe auch Gesangsunterricht, aber durch Corona ging das – trotz ZOOM – nicht so gut. Mein 

Haus befindet sich im östlichen Stadtgebiet, wo ich von drei Seiten Blick aufs Wasser habe. Wie 

in einem Ferienhaus. Und der Kontakt mit der Nachbarschaft ist sehr gut.  

Soziale Kontakte: Wir haben eine Nachbarschafts-App von den Menschen aus dem Roze Stads-

dorp. So eine Nachbarschaftsgruppe wirkt wohl sehr belebend. Jeden Tag bekommt man von 

mehreren Menschen eine Nachricht. Sie fragen z.B. wie es mir geht oder schicken lustige Film-

chen, worauf ich natürlich antworten muss. So behalten wir uns gegenseitig im Auge. Das funk-

tioniert gut, dank des Vereins Roze Stadsdorp. Die Städte sind viel anonymer. Die soziale Welt 

ist da viel kleiner. Mit zwei Freunden aus meiner Gymnastikgruppe habe ich mich verabredet 

während Corona mindestens drei Mal die Woche Übungen zu machen. Es gibt auf YouTube 

genügend Anregungen mit Musik und Menschen, die vorturnen. Ein paar Wochen habe ich das 

durchgehalten. Zwei Mal die Woche, dienstags und freitags. Da muss man sich wirklich aufraffen. 
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Dann machen wir draußen mit einem Trainer Bodyshape und Aerobic. Mittwoch wieder Pilates. 

Das müsste ich dann zum Wochenende auch noch mal machen, aber ich weiß nicht, ob ich mich 

dazu überwinden kann. Ich bin so steif wie ein Brett, also ohne Schmerzen geht’s nicht. Doch 

merkwürdig!  

Herausforderungen im Leben. Ich habe meinen Partner an Krebs verloren. Ich wurde im Kalten 

Krieg geboren. Ich war noch jung, als die Kubakrise5 war als jeder dachte: „sind wir morgen noch 

da?“ Während meines Studiums habe ich ein paar Jahr lang unter Depressionen aus Angst vor 

einem dritten Weltkrieg gelitten. Ich habe sie überwunden. Jetzt haut mich so schnell nichts mehr 

um.  Außer, dass ich jetzt weiß, dass ich alt bin, dass ich zu der gefährdeten Gruppe gehöre und 

kontrollieren muss, was ich tue, wie Hände waschen, desinfizieren…. Das mache ich jetzt be-

wusst, denn ich möchte noch nicht sterben. Aber ob ich an die Beatmung will, wenn ich Corona 

bekomme? Ich habe drüber nachgedacht, aber ich weiß es nicht. Es kann also dich oder mich 

treffen. Ein furchtbarer Gedanke. Die Panikattacken, zwar kurz, in der Nacht natürlich, Schweiß 

gebadet- Corona…Ich denke, dass das bei mir was ausgelöst hat…Ja, ja…sei dir deiner Sterb-

lichkeit bewusst. Ich werde nicht missmutig werden. Ich werde mal abwarten. Alles ging noch 

immer vorüber. 

  

 

5 Kubakrise: Anfang der 1960er Jahre kam es zu einer politischen Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der ehemaligen UdSSR, die sich durch die Stationierung von Waffen in der Türkei und auf Kuba entwickelte. Die 
Auseinandersetzung dauerte fast zwei Wochen und die Vereinigten Staaten drohten die Atombombe einzusetzen, was die Angst 
vor einem dritten Weltkrieg schürte. Das Gedicht „Ein persischer Edelmann“ handelt vom Tod, dem man nicht entkommt, der all 
gegenwärtig ist und dessen Leo sich seit der Corona Pandemie bewusster geworden ist.  
 

Der Gärtner und der Tod  

Ein persischer Edelmann:  

Heut morgen eilt mein Gärtner, schreckensbleich,  
In meine Wohnung: "Herr, Herr, hört zu sogleich!  

Im Rosenhain, beim Stutzen im Morgenrot,  
Wer stand da hinter mir? – der Tod! 

Ich erschrak, eilte hin und ich verschwand, Sah aber gerade 
noch die Drohung seiner Hand.  

'Herr, Ihr Pferd, und lass mich spornstreichs reiten,  
Ich kann dann noch rechtzeitig Isfahan erreichen!'"–  

Am Mittag (längst schon war er hin geflohen)  
Sah ich den Tod; er kann mich nicht bedrohen.  

"Warum", frag' ich, denn er schweigt und wartet," 
Haben Sie heute früh meinen Knecht gefährdet?"  

Lächelnd antwortet er: "Keine Drohung war es,  
Wovor Ihr Gärtner floh. Ich war überrascht, 

Da ich am Morgen bei der Arbeit sah den Mann, Den ich am 
Abendholen musste in Isfahan.“ 

Gesammelte Werke von P.N. van Eyck (1887-1954), Über-
setzung: 

Übersetzung, 2014, Geert Nijland und Raymond Louwerse, 
mit Entlehnungen von Cees Noteboom  
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Einleitung 
In Deutschland steigt die Anzahl der Senior*innen, die sich durch ihre sexuelle Orientierung und 

Genderidentität von vielen anderen unterscheiden, kontinuierlich. In der Literatur ist parallel dazu 

eine Zunahme an Forschungen zu beobachten, die die oftmals negativen Erfahrungen der 

LGBTQI* Personen6 in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Diskriminierung und 

damit verbunden die Vermeidung des Gangs z.B. zu Ärzt*innen thematisieren. Diese Entwicklung 

spiegelt sich auch in der zunehmenden Anzahl der Publikationen, die sich speziell an Mitarbei-

tende in Gesundheitseinrichtungen richten, ist man zu der Überzeugung gelangt, dass vor allem 

sie adäquate Kompetenzen in Bezug auf die Bedürfnisse, Lebenswelten und Erfahrungen von 

LGBTQI*-Personen benötigen (vgl. Lottmann et al 2016, Schütze 2019, Zeyen et al 2020, Lott-

mann 2020, Falch 2020, Appenroth et al 2021). Die Autor*innen bieten, so das Ziel, unter ande-

rem eine „Hilfestellung bei der intergenerationellen Arbeit jenseits der Hetero- und Cis-Normali-

tät,“ an (Zeyen et al 2020:13). Auch in Deutschland laufende Forschungsprojekte fokussieren auf 

die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die kompetenter in der Versorgung von LGBTQI* Per-

sonen werden sollen. Das europäische Projekt IENE 9 / LGBTQI* zielt auf die Fortbildung derje-

nigen, die für die Ausbildung der zukünftigen Gesundheits- und Krankenpflegenden, Psycho-

log*innen, Sozialarbeiter*innen usw. verantwortlich sind (IENE 9 2020)7. Eine quantitative Studie 

unter Hochschullehrenden und dem mittleren Management in teilnehmenden Gesundheitsein-

richtungen wird erste Erkenntnisse zu Wissen und Haltung gegenüber LGBTQI* Personen liefern. 

Das Projekt IntraHealth8 wird von der Fachhochschule Dortmund geleitet und hat die Verbesse-

rung der allgemeinen Gesundheitsversorgung von inter- und transgeschlechtlichen Personen im 

Fokus. Gesundheitsfachkräfte sollen, so der Wunsch, zukünftig diskriminierungsarm und inter- 

und transfreundlich versorgen. Eine mixed methods Studie (online Fragebogen und leitfadenge-

führte Interviews) unter den Betroffenen wird mehr Aufschluss über ihre Bedürfnisse in der ge-

sundheitlichen Versorgung geben.  

Um welche gesellschaftliche Gruppe geht es? Entsprechend des deutschen statistischen Bun-

desamtes (2020) identifizieren sich in Deutschland 7.4% der Bevölkerung mit der Gruppe der 

LGBTQI*. Der §175 StGB, der sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, wurde 

1994 abgeschafft, seit 2017 dürfen homosexuelle Paare heiraten und insgesamt hat sich die 

rechtliche Position der LGBTQI* Personen in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. So 

stehen zwar nur noch wenige Deutsche dieser Gruppe kritisch gegenüber (statista 2020), aber 

 

6 Das Akronym LGBTQI* wird neben vielen anderen Abkürzungen und Kategorisierungen in Deutschland laut Statistischem Bun-
desamt (2019) am häufigsten verwendet und ist aus dem Englischen übernommen: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, 
Intersexual und * alle weiteren Personen. Auch wenn es um diese Kategorisierungen kontroverse Diskussionen gibt – auch inner-
halb der Betroffenengruppen – wurde die Entscheidung gefällt, in dieser Arbeit einheitlich mit einem Akronym zu arbeiten.   
7 Das Akronym IENE steht für Intercultural Education Nurses Europe,  das Programm wird von Erasmus+ geförderte, Deutschland 
ist über die St. Augustinus-Gruppe Neuss beteiligt, Laufzeit 2019 – 2021.  
8 Das Bundesministerium für Gesundheit finanziert das Projekt, Laufzeit 2019 – 2022.  
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nach wie vor finden Diskriminierungen statt – in Schulen, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. 

In einer europäischen Studie berichten 38% der LGBTQI* Personen in Deutschland von Schika-

nen und Übergriffen (verbal, nonverbal oder im Internet) im Allgemeinen (FRA 2020). Diese er-

fahrenen Belästigungen dürften auch einer der Gründe sein, warum gleichgeschlechtliche Paare 

in der Öffentlichkeit weniger gemeinsam als Paar auftreten, z.B. Hand in Hand durch die Stadt 

gehen. In Deutschland sind es 45% der Befragten, die es oft oder immer vermeiden (FRA 2020).  

Und die älteren LGBTQI* Personen? Pulver stellt in seinem Beitrag „Altern Anders“ (2015) die 

Frage, ob Lesben und Schwule anders altern als andere Personen? In seiner Beratungstätigkeit 

(Schwulenberatung Berlin) hat er den Eindruck erhalten, dass bei älteren LGBTQI* Personen die 

Angst vor Diskriminierung tief sitzt, Einsamkeit ein weit verbreitetes Phänomen und daraus resul-

tierend soziale Teilhabe weniger stark ausgeprägt ist. Vor allem die Schwulen und Lesben bleiben 

lieber unter sich, wohnen gemeinsam mit Gleichgesinnten in einem Haus und wünschen sich 

neue Wohnkonzepte, vor allem so lange, wie institutionelle Altenpflegeeinrichtungen sich nicht 

für eine Vielfalt der Bewohner bewusst öffnen (Pulver 2015).  

Im Bereich der sexuellen Orientierung und Genderidentität schauen viele LGBTQI* Personen seit 

Jahrzehnten über die Grenze in die Niederlande, eilte diesem Land doch der Ruf des liberalen, 

fortschrittlichen und freizügigen Denkens voraus. 2001 ermöglichten die Niederlande als erstes 

Land weltweit die „Homoehe“, die Ehe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Personen. Die in 

den 1975er Jahren am akademischen Krankenhaus in Amsterdam – einer christlich reformierten 

Institution – die die Behandlung der Transsexuellen mehr als eine Art der Barmherzigkeit sahen, 

weltweit erste Abteilung für Transgendermedizin erhielt auch aus Deutschland viel Aufmerksam-

keit (Bakker 2018). Der Blick über die Grenze förderte unter anderem auch die in den 1970er 

Jahren stattfindenden Emanzipationsprozesse der LGBTQI* Personen in Deutschland. 

Und heute? In den Niederlanden identifizieren sich zwischen 4% und 7% mit der Gruppe der 

LGBTQI*9 Personen (Kuyper 2016). Dreiviertel der Bevölkerung steht der Gruppe der LGBTQI* 

Personen positiv gegenüber (Kuyper 2018), aber von den lesbischen, homosexuellen und bise-

xuellen Personen fühlen sich in den letzten 12 Monaten 47% diskriminiert10 (Andriessen et al 

2020). Diese Zahlen haben in den letzten Jahren leicht zugenommen, da auch Ethnizität eine 

nicht zu vernachlässigende Rolle spielt und Diskriminierungserfahrungen unter Personen mit ei-

ner Migrationsbiografie immer noch präsent sind. Manche Personen werden aufgrund mehrerer 

 

9 Da in den Niederlanden zwischen sexueller und Genderorientierung unterschieden wird, sieht man in den Statistiken teilweise 
das Akronym LHB und T oder LHBT. Das Akronym steht für Lesbians, Homosexuals und Bisexuals. T für Transgender.  Mittlerweile 
ist auch der Begriff LHBT+  gebräuchlich, da die Betroffenen sich in der Regel für die gleichen Ziele einsetzen und gemeinsam 
stärker auftreten können (Bakker 2018). 
10 In der Berichterstattung wird zwischen tatsächlicher Diskriminierung und eventueller Diskriminierung unterschieden. Würde 
man die unsicheren Fälle vernachlässigen, geben 37% der LGBTQI*-Personen an, in den letzten 12 Monaten diskriminiert worden 
zu sein (Andriessen et al 2020). 
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Dimensionen – sexuelle Orientierung und Migrationsbiografie – im öffentlichen Raum diskrimi-

niert (Andriessen et al 2020). In den Niederlanden finden seit einigen Jahren spezifische For-

schungen11 zu älteren LGBTQI* Personen statt. Sie stellen insgesamt eine Verbesserung der 

Lebensqualität fest und verzeichnen in Bezug auf die Vorstellungen über ein gesundes Altern 

eine Annäherung an die heterosexuelle Vergleichsgruppe (Lisdonk et al 2015). LGBTQI* Perso-

nen gehören zu einer Gruppe, die sich vor allem um den Prozess des Alterns Gedanken machen, 

da ihr informelles Pflegenetzwerk, so Kuyper et al (2015), seltener Partner und Kinder beinhaltet. 

Es wird von Freunden erwartet, dass sie sich um die informelle Betreuung kümmern. Dies spiegelt 

die andere Zusammensetzung ihres sozialen Netzwerks wider (häufiger einzelweise, häufiger 

kinderlos, mehr Freunde). Für den Fall, dass über 55-Jährige in ein Pflegeheim umziehen müss-

ten, erwarteten etwa 10%, dass medizinische Fachkräfte nicht in der Lage sind, ihre LGBTQI*-

Orientierung gut zu bewältigen oder weniger gut versorgt zu werden (Kuyper et al 2015). Ein 

erstes Gespräch12 über ältere LGBTQI* Personen in Amsterdam verdeutlicht die Herausforde-

rungen. 

Mit Joop, Anfang 60, der sich vor kurzem von seiner Frau getrennt hat, um seine homosexuelle Orientierung zu leben, 
habe ich mich an einem kühlen Novembertag in einem Café direkt im Bahnhof von Amsterdam verabredet. Ich kenne 
ihn nicht, der Kontakt kam über eine alte, gemeinsame Freundin zustande. Beide, unsere Mobiltelefone in der Hand, 
treten wir aufeinander zu, begrüßen einander, etwas unbeholfen und bestellen uns an einem Tisch, der etwas abseits 
des geschäftigen Treibens steht, einen Cappuccino und ein Wasser. Meine Freundin und Joop arbeiten beide, wenn 
auch in unterschiedlichen Settings für das gleiche, gesellschaftliche Ziel, der individuellen Teilhabe der älteren Bevöl-
kerung eines Stadtteils am öffentlichen Leben – sie für die Älteren an sich (Stadsdorp), er für die Zielgruppe derjenigen, 
die eine andere sexuelle oder Genderorientierung haben als die Mehrheit der Gesellschaft Roze Stadsdorp. Ich möchte 
etwas über die Alten erfahren, die sich selbst als lesbisch oder schwul oder bisexuell beschreiben, die sich zu der 
Gruppe der Transmänner oder Transfrauen rechnen, die sich vielleicht auch nur zu der Gruppe der Queers zählen, 
ohne weiter darauf eingehen zu wollen. Wie leben sie im Alter und wie wollen sie in Zukunft leben. Es geht um die 
Generation, so erzählt Joop, die in den 60er und 70er Jahren hart für die Rechte der Lesben und Schwulen gekämpft 
hat und die heute im Alter in ihrer eigenen Community bleiben und sich nicht mehr rechtfertigen möchten, für ihr An-
derssein, bzw. weitere Diskriminierungen nicht mehr ertragen können. Er kennt Beispiele aus Pflegeeinrichtungen, die 
ihn sehr nachdenklich stimmen. „Stell Dir vor, Du bist Dein Leben lang Homo gewesen. Und dann musst Du in ein 
Altenheim, von dem Du nicht weißt, wie die Mitarbeiter dort drauf sind. Und aus Angst verschweigst Du Deine sexuelle 
Orientierung. `Je gaat terug naar de kast´13.“ 

Ich bin etwas verwundert, hatte ich doch das Gefühl, dass die Niederlande, denen die Liberalität vorauseilt, diese 
Zeiten längst überwunden hätten. Er erzählt das folgende Beispiel: „Eine 82-jährige Frau wird in ihrem Zuhause durch 
eine junge Pflegekraft versorgt. Sie entdeckt auf dem Tisch ein gerahmtes Bild einer anderen Frau mit einem schwar-
zen Band an einer Ecke als Zeichen, dass sie verstorben ist. Die Pflegerin fragt, wer die Person auf dem Foto sei. 
`Meine große Liebe, die nicht mehr ist,´ erhält sie als Antwort. Daraufhin weigert sich die Pflegerin, weiterhin für die 
Frau zu sorgen.“  

Das Beispiel macht mich nachdenklich; dass es im Jahr 2020 nach wie vor solche Herausforderungen gibt. Joop führt 
weiter aus: „Und wenn Menschen diese Geschichten hören und selbst in den 60er und 70er Jahren für ihre eigene 
sexuelle Orientierung angefeindet wurden, haben sie natürlich Angst, dass sich das alles wiederholt und aus dieser 
Angst heraus – auch wenn sie vielleicht unbegründet ist – verschweigen sie ihre sexuelle Orientierung, die doch ei-
gentlich so einen großen Teil ihrer Identität ausmacht.“ Das kann ich ein stückweit nachvollziehen. Und trotzdem macht 
es mich betroffen. „Joop, ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in den Niederlanden das Bestreben, Vielfalt in der 
Pflege zu berücksichtigen. Unter dem Deckmantel der Diversity bekennt sich eine Gesellschaft zu ihren unterschiedli-
chen Mitgliedern.“ Er schüttelt den Kopf. „Das mag schon stimmen. Das Problem ist, dass z.B. in den ganzen pflege-
rischen Ausbildungen die sexuelle Orientierung einer Person überhaupt keine Rolle spielt, weil man zum einen glaubt, 
dass alles über LGBTQI* bekannt ist und zum anderen Sexualität im Alter sowieso kein Thema ist.“  

 

11 Durchführt werden sie teilweise vom „Sociaal en Cultureel Planbureau“ unter der Verantwortung des Ministeriums für Ge-
sundheit, Wohlbefinden und Sport. 
12 Feldnotizen, Interview Joop: 01.11.2020 
13 „Man geht wieder in den Schrank zurück“. Im Niederländischen wird das Coming-out als „uit de kast komen“ beschrieben. Das 
Verschweigen wird dann mit dem Gegenteil beschrieben. 
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Ich schaue ihn erstaunt an und mag es nicht glauben und doch glaube ich es, hat mir vor einigen Monaten eine exa-
minierte Altenpflegerin in einer deutschen Großstadt erzählt, dass sie einen Bewohner und eine Bewohnerin gemein-
sam unter der Dusche entdeckt habe und das könnte ja gar nicht gehen14! Wir reden weiter über diese Entwicklung, 
über die Zunahme der Angst vor Diskriminierung und dass die jungen LGBTQI* alles ausprobieren, aber im Geheimen. 
„Auf der Straße,“ so Joop, „laufen zwei Männer nicht mehr Hand in Hand!“  

Ich habe vom Roze Stadsdorp gehört, von der Idee, Menschen ihresgleichen in einem Stadtviertel einander näher zu 
bringen. Joop erzählt: Vor einigen Jahren gab es eine Untersuchung des Gesundheitsamtes (GGD 2012) unter den 
LGBTQI*-ers. Sie sind oft einsam, was durch eine angespannte wirtschaftliche Situation und ein fortgeschrittenes Alter 
noch verschärft wird. Und genau die wollen wir auch erreichen. Menschen sollen sich in der Nachbarschaft kennenler-
nen und wenn sie sich kennen, werden sie sich vielleicht auch eher unterstützen oder um Hilfe fragen. Denn es sind 
gerade die Älteren, die allein sind und niemanden haben, auf den sie zurückfallen können. Aber wir erfahren auch, 
dass das Thema „Sorge“ bei vielen kein Thema ist. Man hat Angst, man müsste für jemanden sorgen und über das 
eigene Bedürfnis nach Sorge spricht man auch nicht.“ 

Zunächst sollte, wie von Joop angesprochen, der Fokus der Forschungsarbeit auf älteren 

LGBTQI* Personen liegen, die versuchen, gemeinsam ein Netz aufzubauen, um miteinander für-

einander zu sorgen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass stigmatisierte Gruppen, wie z.B. 

LGBTQI* Personen sich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt sehen; vor allem im 

Umgang mit einer eventuellen Pflegebedürftigkeit, ohne familiäre oder staatliche Unterstützung.  

In Amsterdam gibt es seit 2015 das Roze Stadsdorp, eine Initiative, gegründet von Ineke Kraus, 

die sich als ein Netzwerk für alle über 50-jährigen LGBTQI-Bewohner in Amsterdam und Umge-

bung versteht. Aus dieser Gruppe konnten einige Teilnehmer15 für die Beantwortung folgender 

Forschungsfrage rekrutiert werden: Was brauchen LGBTQI* Personen in einem heteronormati-

ven Kontext, um gesund alt zu werden – eine vergleichende Studie zwischen den Niederlanden 

und Deutschland. Aufgrund der aktuellen Coronapandemie musste die Forschungsfrage ange-

passt werden, da während des Lockdowns (März – Mai 2020) keine weiteren Interviewpartner in 

Deutschland akquiriert werden konnten.  

Eine Literaturrecherche wurde systematisch bis zum Ende der Studie durchgeführt. Die Recher-

che über die gängigen Datenbanken wie Cochrane und Medline neben anderen relevanten 

deutsch-, niederländisch- und englischsprachigen Internetseiten ergab zu den Schlagwörtern (mit 

den entsprechenden Äquivalenten) „older LGBTQI*“ und „health barriers“, „health“, und später 

„resilience“, „resources“ in den entsprechenden Übersetzungen eine durchaus solide Anzahl von 

Arbeiten, deren Ergebnisse in der Regel auf der Analyse quantitativer Daten durch online Frage-

bögen beruhten. Der Fokus lag sowohl auf den bereits angesprochenen Barrieren im Gesund-

heitswesen, Diskriminierungserfahrungen, Verstecken der eigenen sexuellen Orientierung ge-

genüber Pflegenden und Ärzt*innen usw. als auch dem erfolgreichen Umgang mit Krisen. Aus-

ländische Studien zeigen, dass stigmatisierte Gruppen wie ältere LGBTQI* Personen Fähigkeiten 

 

14 Sinkovic und Towler (2018) schlussfolgern in einer systematischen Literaturstudie zu Sexualität im Alter, dass von Frauen eine 
größere, sexuelle Inaktivität erwartet wird als von Männern.    
15 In dieser Arbeit wurde die geschlechterneutrale Schreibweise genutzt. Da sich an der Forschung nur Männer beteiligt haben, 
wird jedoch die männliche Form der jeweiligen Begriffe verwendet. 
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entwickelt haben, die es ihnen ermöglichen, ihr Leben positiv zu sehen. Aufgrund dieser biogra-

fischen Erfahrungen sind sie in der Lage mit anderen unangenehmen Ereignissen besser umge-

hen zu können (Herrick et al. 2014, Frederiksen-Goldsen et al 2017).  

Folgende Forschungsfrage konnte aus diesem Kontext abgeleitet werden: „Inwiefern hat die 

Coronapandemie die Vorstellungen von gesundem Altern von LGBTQI*-Personen verändert (und 

welche Implikationen ergeben sich daraus für den pflegerischen Kontext)?“  

Um zu verstehen, wie Menschen mit Krisen in ihrem Leben umgegangen sind, was ihnen gehol-

fen hat, diese zu bewältigen und welche Implikationen sich daraus für ihre Perspektive auf ein 

gesundes Altern ergeben, legt aus methodischer Sicht einen qualitativen Forschungszugang im 

Sinn der Grounded Theory nahe, in dem der Fokus auf dem Narrativ des Einzelnen liegt. Um 

dem Rechnung zu tragen und einen Freiraum für die Entfaltung subjektiver Sichtweisen zu er-

möglichen (Flick 2017) wurde das autobiografisch-narrative Interview aus dem Bereich der qua-

litativen Forschungsmethoden verwendet. Im Mittelpunkt stand das Erfahrungswissen des Ge-

genübers (Schütze 1983). Nicht das Erfassen objektiver Daten wie Schulausbildung, Zeitpunkt 

des Comingouts oder Familienstatus standen im Mittelpunkt, sondern die konstruierten und sub-

jektiven Sinnzusammenhänge, die der Einzelne in seiner Biografie sieht, im konkreten Fall seine 

Perspektive auf das Altern und sein Umgang mit Krisen.  

Person SO / GI Alter Wohnort Fam. Status (Vulnerable) Gruppe T0 T1 

Arie G 75 Amsterdam Verwitwet, alleinlebend Alter X X 

Gerard G 75 Amsterdam Alleinlebend Chronisch krank X - 

Paul T 75 Amsterdam Alleinlebend Körperliche Angleichung 2015 X X 

Wilfried G 53 Düsseldorf In Beziehung Chronisch krank (HIV+) X X 

Thomas G 66 Amsterdam In Beziehung Alter X X 

Frank G 59 Köln In Beziehung Chronisch krank (HIV+) - X 

Leo G 72 Amsterdam Verwitwet, in Beziehung Alter X X 

Jan G 74 Amsterdam In Beziehung Alter X X 

Tabelle 1: Teilnehmer der Studie zu gesundem Altern unter LGBTQI* Personen. 

Für die vorliegende Forschungsarbeit (Siehe Tabelle 1) wurden die Interviews im Februar und im 

Juni nach dem Höhepunkt der Coronapandemie (März / April) durchgeführt. Da es bei den nar-

rativen Interviews nicht um die Überprüfung von Hypothesen geht, sondern um das Verstehen 

der Sinnzuschreibungen und konstruierten Wirklichkeiten des Gegenübers wurden die Interviews 

zunächst induktiv nach der inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse (Kuckartz 2012) und der bio-

grafisch-narrativen Interviewauswertung von Schütze (1983) ausgewertet. Im Verlauf der For-

schung wurde das Material noch einmal deduktiv unter Berücksichtigung der Kategorien der sa-

lutogenetischen Orientierung von Antonovsky (1997) und der Anerkennungstheorie von Honneth 
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(1992, 2018) analysiert. Über das Trajektmodell (Höhmann 2007) werden Empfehlungen für die 

Mitarbeitenden im Gesundheitsbereich formuliert.       

Die Masterarbeit ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Kapitel werden neben den Ergebnissen der 

Literaturrecherche die wichtigsten Definitionen im Kontext von sexueller Orientierung, Genderi-

dentität und Gesundheit vorgestellt. Als eine von der WHO abweichende Definition von Gesund-

heit gilt Antonovsky (1997) Sense of Coherence. Der Fokus liegt auf Ressourcen und Bewälti-

gung, deren Teilaspekte auch im Trajektmodell von Höhmann (2007) aufgegriffen werden. Ein 

kurzer Exkurs führt in die Anerkennungstheorie von Honneth (1992, 2018). Daran schließt sich 

der Methodenteil an, der neben dem qualitativen Ansatz auch eine autoethnografische Reflexion 

der Autorin berücksichtigt. Die theoretischen Rahmungen bilden die analytische Grundlage der 

Ergebnisse, es folgt die Diskussion derselbigen, Empfehlungen für die Pflege werden abgeleitet 

und in den Schlussbetrachtungen werden theoretische und methodische Überlegungen skizziert 

und Limitierungen reflektiert.    

Warum diese Arbeit? In meinem beruflichen Kontext bewege ich mich seit Ende der 1990er Jahre 

im Bereich Diversity-Management. Während ich mich in meiner ethnologischen Masterarbeit 

2001 mit dem Thema des kulturellen Wissens von Gesundheit- und Krankenpflegenden bei der 

Pflege „ausländischer Patient*innen“ in einem deutschen Krankenhaus auseinandergesetzt 

habe, lag der Fokus in meiner Dissertation auf Studierenden mit einer Migrationsbiografie und 

deren erfolgreiches Prästieren an der Hochschule Amsterdam, Fakultät Pflege. In verschiedenen 

Publikationen sind die Ergebnisse der Forschungen reflektiert und unter Berücksichtigung beruf-

licher Erfahrungen weiterentwickelt worden (Kuckert & Esterhuizen 2010; Kuckert & Stomph 

2011; Dijkmans van Gunst, M. & Kruijer, N. & Kuckert, A. 2015; Kuckert und Deselaers 2020). Im 

Mittelpunkt steht für mich immer die individuelle Person mit der ich in einem bestimmten Setting, 

abhängig eines pflegerischen oder lernenden Settings, in eine Beziehung, in einen Dialog treten 

muss, um Informationen zu erhalten, die für mein Handeln in seinem / ihrem Sinn notwendig sind. 

Die Teilnahme im WS 2019/20 am Seminar zu „Entwicklungsprozesse sexueller Identitäten bei 

LGBTQI* Personen“ unter der Leitung von Prof. Dr. Kazuma Matoba an der Universität Witten 

Herdecke  bestätigte mich in meiner person-zentrierten Haltung und motivierte mich, mich in 

diese Thematik vertieft einzuarbeiten, um Lernenden im Umkehrschluss auf ihrem Weg zu helfen, 

das allgemeines Wissen zu LGBTQI* Personen zwar vorteilhaft ist, nicht aber das Inbeziehung-

treten und Erfragen notwendiger, relevanter Informationen, die sie für ihre professionelle Arbeit 

brauchen, ersetzt.  
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Paul: Ich bin 75 Jahre und Transmann.  
Obwohl ich vor 5 Jahren mit meiner Transformation angefangen habe, bin ich noch nicht 

als Mann registriert. Das steht noch an. In der Vergangenheit hatte ich sowohl zu Frauen als auch 

zu Männern Beziehungen. Die längste mit einer Frau. Diese fing Anfang der 80er Jahre an. Als 

ich sie kennenlernte, habe ich Männerunterhosen getragen. Das tat mir gut. Ich fand die nett. Sie 

gehörten zu mir. Das missfiel meiner Freundin. Um ihr einen Gefallen zu tun habe ich wieder 

angefangen Damenslips zu tragen. In meiner Jugend gab es noch keine Möglichkeit sich zu 

transformieren. Ich habe auch nie an diese Möglichkeit gedacht. Ich fühlte mich wie ein Junge, 

basta! Ich versuchte mich so viel wie möglich wie eine Junge zu kleiden. Die Brust versteckte ich 

hinter weiten Hemden und stramm sitzenden Unterhemden. Ich glaube, dass so in den 90er Jah-

ren die Transformation möglich wurde – was ich damals gar nicht mitbekam. Meine gesellschaft-

lichen Beziehungen waren damals – wie soll ich das sagen – etwas feministisch16 geprägt. Ein 

Mann war tabu und deshalb wagte ich nicht zu sagen, wie ich mich fühlte. Erst später gab es ein 

paar Freundinnen, mit denen ich über mein Problem sprach. 2012 outete sich der Philosoph Ma-

xim Februari17 und sagte, dass er weiter als Mann durchs Leben gehen würde. Ich fand das fas-

zinierend und spürte Eifersucht. Da kam bei mir der Gedanken: „Was er kann, kann ich auch!“ Er 

war erst 49, glaube ich, auch nicht mehr so ganz jung, aber ich war doch wesentlich älter. Bis 

dahin fand ich es nicht lohnend, mich zu transformieren. Aber dann fing ich doch an, mich zu 

informieren. Ich war mir nicht sicher, wie mein Umfeld darauf reagieren würde. Auch in Bezug auf 

Beziehungen. Ich dachte, ich würde nie mehr eine Beziehung führen können. Dass würde dann 

noch komplizierter werden…. So denke ich auch noch heute. Weil man doch irgendwie…  eine 

andere Persönlichkeit wird. Die Zielgruppe, die für dich relevant ist, wird immer kleiner. Ich dachte: 

„Wenn … muss ich es jetzt in Angriff nehmen, sonst passiert nie mehr was!“ Bevor man es weiß, 

kann man dement sein, und dann ist alles zu spät.  

Das Älterwerden. Das macht mir schon zu schaffen. Wer wird später für mich sorgen? Ich habe 

keine Kinder. Also, die kann ich nicht fragen. Meine Eltern sind beide dement geworden… Wenn 

ich dement werden sollte, und nicht mehr allein zu Recht käme, würde ich gerne in einem guten 

Pflegeheim untergebracht werden. So in zehn Jahre vielleicht. Es kann aber schlecht ausfallen, 

wenn die Pfleger und die Einwohner negativ auf LGBTQI* Personen reagieren. Wenn man ho-

mosexuell oder lesbisch ist, ist es vielleicht verführerisch, die Veranlagung zu verstecken. So 

traurig das auch ist, aber es wäre eine Möglichkeit. Rein äußerlich ist nichts Auffallendes. Bei mir 

wird das nicht funktionieren, es wird immer auffallen. Sobald ich mich ausziehen muss, wird es 

deutlich. Es muss immer…ja…es kann nicht verheimlicht werden oder so. Aber es existiert auch 

 

16 In den 70 Jahren gabe es eine Gruppe von Frauen, die sich für die soziale Gleichberechtigung von Frauen einsetzte. 
17 Maxim Februari lebt als bekannter Philosoph und Schriftsteller in den Niederlanden und verkündete 2012, dass er jetzt als 
Mann durch das Leben gehen würde (Bakker 2012). 
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noch eine „Roze Loper“ Auszeichnung18 für Pflegeheime. Das bedeutet also, dass die auf eine 

positive Weise mit Diversität in Zusammenhang mit LGBTQI* umgehen. Wie das in der Praxis 

aussieht weiß ich nicht, das müsste kontrolliert werden. Menschen müssen informiert werden, 

vielleicht müssten sie ihre Ansichten ändern. Alles ist möglich.  

Die Coronapandemie – eigentlich finde ich es witzig, dass ich das Gefühl habe, dass sich mein 

Leben nicht so gravierend geändert hat, außer vielleicht, dass ich etwas abgenommen habe. Ich 

hätte gedacht, dass ich viele Bücher lesen würde, aber ich lese schon viele Zeitungen; und über 

Corona. Ich muss sagen, es belastet mich seelisch. Ich nehme die Bedrohung schon ernst und 

möchte so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Also lese ich sogar Beiträge von eurem Dros-

ten19 heißt er, glaube ich. Ich hatte eine Freundin, die in einem Pflegeheim wohnte. In Oktober ist 

sie gestorben. Ich bin jetzt sehr froh, dass sie diese Corona-Zeit nicht erleben muss. Ich hoffe 

schon, dass das Virus von der Welt verschwindet, denn diese permanente Drohung spüre ich 

immer. Ich möchte noch nicht sterben. Ich habe einen eigenen Schrebergarten. Da ging ich dann 

oft hin und hatte da Kontakt mit meinen Gartenkameraden. Eigentlich lief es gut. Mein Garten hat 

eine Laube von ungefähr 28 m². Da ist fließendes Wasser, eine Toilette, ein Wasserhahn. Und 

Propangas. Auf einen Gaskocher könnte ich sogar kochen. Das mache ich nie. Außer Kaffee und 

Tee. Der Garten hat 350 m². Ein Teil davon ist Wald, ein dunkler Teil. Ein kleiner Teil bekommt 

Sonne, im Frühjahr nur einen kleinen Streifen, das wird aber mehr, wenn die Sonne höher kommt. 

Und einen Teich, ein kleiner Teich, das war`s. Meine Einkäufe habe ich selbst gemacht, aber ich 

war vorsichtig.  Keine öffentlichen Verkehrsmittel, sogar nicht bei Regen. Ich war mit dem Fahrrad 

unterwegs. 

Verschrumpelung meines sozialen Lebens. Ich habe zwar Freundinnen, aber die haben eine 

Beziehung.  Manchmal macht mich das ein bisschen eifersüchtig, obwohl ich das vorher nie 

kannte. Nicht, dass mich das quält, aber ab und an fühle ich mich doch sehr einsam. Mehr als in 

der Vergangenheit. Auch weil meine Gruppen nicht mehr zusammenkommen. Also kein Chor, 

keine Gymnastik, kein Schwimmen, keine Begegnungen auf einer Terrasse, nicht lunchen, nicht 

auswärts essen gehen. Also verschrumpelt mein soziales Leben. Mit ein paar Freundinnen, die 

in meiner Nähe wohnen, habe ich noch Kontakt. Ich habe aber kein Wochenprogramm, um es 

mal so zu sagen. Außer meiner fehlenden sozialen Kontakte hat sich nicht viel verändert. Ich bin 

es gewohnt allein zu leben, aber es muss nicht zu lange dauern. Jeden zweiten Tag möchte ich 

doch mit jemanden reden. Ich mache auch viel Gebrauch von WhatsApp, ich habe viele App-

Kontakte. Auch mit meiner Freundin in Spanien. Die hält auch ein Auge auf mich.  

 

18 Roze Loper: Dieses Zertifikat können Institutionen im niederländischen Gesundheitswesen erhalten, wenn sie Strukturen und 
Prozesse entsprechend der Bedürfnisse der LGBTQI* Personen gestaltet haben. 
19 Christian Drosten gilt zurzeit in Deutschland als einer der Virologen, die sich intensiv mit der Erforschung von Covid-19 beschäf-
tigt haben. 
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Herausforderungen im Leben. Ich weiß nicht, wie ich mich während Corona gefühlt hätte, wenn 

ich den Garten nicht gehabt hätte. Ab März war es eigentlich regelmäßig schönes Wetter. Und 

auch wenn das Wetter weniger schön ist, kann man gut dahin gehen. Ganz großartig. Während 

des Lockdowns fanden viele Dinge nicht statt. Aber das war halb so wild.  Rentner sind da weniger 

von betroffen.  Die sind es gewohnt, den Tag selbst zu gestalten. Corona war auch hilfreich für 

mich. So habe ich beim Chor gekündigt. Das tat weh, denn seit der Gründung war ich Mitglied.  

Aber mit dem neuen Dirigenten komme ich absolut nicht klar. Weil die Proben während des Lock-

downs ausfielen, bekam ich mehr Abstand und viel es mir leichter auszutreten. Was mich davon 

abhielt einem anderen Chor beizutreten, ist, dass niemand meine Vergangenheit kennt. In mei-

nem alten Chor haben die Menschen meine Transformation mitbekommen. Wenn ich dann in 

einem neuen Chor bin, wo auch nur eine Person mich kennt und über mich redet wie „sie“, und 

so was passiert, dann denken die Menschen WIE…. Und dann muss ich mich wieder outen. 

Vielleicht auch nicht so schlimm, dann habe ich auch kein Geheimnis mehr. Neulich spazierte ich 

mit einer Freundin im Flevopark. Wir kennen uns schon sehr lange, schon seit der Gründung 

unseres Chores. Wir saßen mit einer Tasse Kaffee auf einer Bank. Da kamen ein Paar Männer 

vorbei, Homos, die sie kannte. Irgendwann sagte sie: “Sie wohnt hier in der Nähe“. Später, als 

die Männer weg waren, sagte ich, dass sie nicht mehr von „Sie“ reden sollte. Sie hat es natürlich 

nicht absichtlich getan. Sie ist jemand, die immer hinter mir gestanden hat, und doch, na ja, Macht 

der Gewohnheit, da kann man nichts dran ändern. Alle Menschen, die ich schon lange kenne, 

und auch die, die später dazu gekommen sind, aber die mich als Frau kennengelernt haben, 

…alle finden es gut, was ich mache. Aber sie vergessen manchmal konsequent zu sein. Sie 

nennen mich „Dame“ oder „sie“, wenn sie über mich reden und ich korrigiere dann sofort und 

dann wissen sie nicht, wie sie sich entschuldigen sollen, und ein nächstes Mal passiert es wieder. 

In deren Köpfe bin ich immer noch kein Mann. Trotzdem reagiere ich sofort. Ich korrigiere sofort. 

Das ist ein Reflex. Sie strengen sich an, und erschrecken auch, wenn sie es mal wieder verges-

sen haben, aber trotzdem…. Darüber habe ich echt keine schlaflosen Nächte, aber ich finde es 

nicht schön, weil man mich hier, in einem Umfeld, wo mich niemand kennt und man mich einfach 

als Mann sieht, denn so sehen mich die Menschen hier, wenn dann jemand sagt: „Sie bekommt 

den Kaffee!“ dann sehe ich wie die Menschen gucken…hmmm? „Sie?“  
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Theoretische Ausgangspunkte  
Das Robert Koch Institut veröffentlichte im März 2020 einen Bericht zur gesundheitlichen Lage 

von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Personen (RKI 

2020). Bereits in der Einleitung wird darauf verwiesen, dass die Unterschiede in der Gesundheit 

zwischen dieser Gruppe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nicht an der individuellen ge-

schlechtlichen Identität der sexuellen Orientierung zu suchen sind, sondern der gesellschaftliche 

Kontext, in dem diese Gruppe verkehrt, eine wichtige Einflussgröße sein kann (RKI 2020:3). Im 

Folgenden werden die, für das Verständnis der Arbeit notwendigen Begriffe der Identität und dem 

LGBTQI* Kontext definiert. Daran schließen sich eine Bestimmung des Konzeptes Gesundheit 

und verschiedene Perspektiven auf dieses Konzept an. Den aktuellen Stand der Forschung in 

Bezug auf erlebte Gesundheitsbarrieren und Diskriminierungen von LGBTQI* Personen, respek-

tive ihre Vorstellungen zum Älterwerden werden diskutiert, gefolgt von einer Analyse amerikani-

scher Studien zur Thematik der Resilienz bei LGBTQI* Personen. Eine kurze Abhandlung der 

Coronapandemie, die Anerkennungstheorie nach Honneth und das Trajektmodell von Höhmann 

bilden den Abschluss dieses Kapitels.  

Kontextualisierung: Sexuelle Orientierung und Genderidentität 

Der Begriff Identität leitet sich aus dem Lateinischen identitas, derselbe ab und wird in der Regel 

immer dann verwendet, wenn es um die Charakterisierung von Personen geht. Es wird dabei in 

der Regel zwischen einer persönlichen Identität (eigene individuelle Besonderheiten) und der 

sozialen Identität (wie die Person von anderen wahrgenommen wird) unterschieden. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass eine Identität fluide ist und sich aus den verschiedensten Teilidentitäten 

zusammensetzt, die in Abhängigkeit des Kontextes mal stärker, mal schwächer präsent sind. 

Eine Teilidentität als Mutter kann nur gelebt werden, wenn tatsächlich auch für ein Kind Sorge 

getragen wird. Während der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit dürften die Teilidentitäten der 

Ehefrau oder Mutter eine viel geringere Rolle spielen als wenn sich alle Familienmitglieder in der 

Häuslichkeit aufhalten und dann wird der Teilidentität der beruflichen Sozialisation eine wiederum 

weitaus geringere Rolle beigemessen.  

Diese Arbeit erhob keinen Anspruch, den Begriff der Identität in Bezug auf die Sexualität und das 

Gender zu diskutieren. Dennoch war es notwendig sich immer wieder vor Augen zu führen, dass 

in vielen Diskursen eine Person auf eine Teilidentität reduziert wird, die damit verbunden Heraus-

forderungen beschrieben und Lösungsansätze bereitgehalten werden. Dies ist vor allem im Kon-

text der Pflege von Patient*innen mit einer Migrationsbiografie deutlich geworden. Die soziale 

Teilidentität des „Türkischseins“, des Zugehörens zu der türkischen Ethnie veranlasst Pflegende 

nach spezifischen „türkischen“ Lösungen zu suchen, wenn es in der Versorgung zu einem her-

ausfordernden Verhalten dieser Person kommt. Andere mögliche Störfaktoren wie Kommunika-

tion, strukturelle und prozessuale Faktoren, subjektive Theorien, Bildungsstand, zeitliche Res-

sourcen neben vielen anderen werden nicht berücksichtigt und die Person, beziehungsweise die 
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Situation werden auf das „Türkischsein“ reduziert. Oder wie Çankaya es formuliert: „Menschen 

sind nicht nur Mann, Hetero oder weiß, nicht nur Frau, schwarz oder homosexuell. Unsere Körper 

sind immer mit anderen Identitäten, Geschichten und Lebensläufen verschlungen“ (2020:213).   

Ähnliches scheint sich zurzeit auch im Bereich der sexuellen Orientierung und Genderidentität zu 

vollziehen. Personen im Gesundheitswesen weichen von der Norm ab, allgemeingültige Hand-

lungsweisen scheinen nicht zu funktionieren, respektive ist zu wenig Wissen über die individuelle, 

zu versorgende Person vorhanden, um sie person-zentriert und adäquat versorgen zu können 

und Irritationen, erlebte Ausgrenzungen oder Diskriminierungen sind vorprogrammiert. Es ist 

letztendlich immer der gesellschaftliche Kontext, der für diese Herausforderungen sorgt, nicht das 

Individuum an sich. Das aber erfordert neben einer kritischen Reflexion seiner selbst auch ein 

Hinterfragen von Strukturen und Prozessen im Gesundheitswesen, für die der Einzelne nicht ver-

antwortlich gemacht werden kann. Kann die sexuelle Orientierung in einer stationären Pflegeein-

richtung trotz aller Beeinträchtigungen gelebt werden, könnte zum heutigen Zeitpunkt vermutet 

werden, dass es relativ unerheblich ist, in welcher Kategorie (homo, hetero oder bi) eine Person 

sich gerade verortet – es entspräche nicht dem normalen Verhalten eines Bewohners in einem 

Altenheim und schließt sich damit schon per se aus. Was aber genau beinhalten diese unter-

schiedlichen Kategorien – wenn schon in diesen Kategorien gedacht werden muss20?    

Das Robert Koch Institut folgt den gesellschaftlichen Zuschreibungen von Personen mit unter-

schiedlichen sexuellen Orientierungen und einer, von der „Norm“ abweichenden Genderidentität. 

Die sexuelle Orientierung beinhaltete ein dauerhaftes Muster romantischer oder sexueller Anzie-

hungskraft (oder einer Kombination davon) auf Personen des anderen Geschlechts, des gleichen 

Geschlechts oder auf beide Geschlechter (Siehe Tabelle 2). Heterosexualität bezeichnet die se-

xuelle Orientierung auf das jeweils andere Geschlecht, Homosexualität auf das gleiche Ge-

schlecht (lesbisch oder schwul) und Bisexualität auf sowohl das andere als auch das gleiche 

Geschlecht.  

 

20 An anderer Stelle kann diskutiert werden, wer diese Zuschreibungen tätigt und wer spezielle Pflege einfordert. Im Vordergrund 
steht die Tatsache, dass man glaubt, dass teilidentitätsbezogene Pflege Herausforderungen auf anderen Ebenen überdecken 
können, was in der Regel nicht der Fall ist.  
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Begriff Definition 

Asexuell Asexuell beinhaltet die Abwesenheit einer sexuellen Anziehung gegenüber Anderen. Es liegt 
ein fehlendes Interesse oder nicht vorhandenes Verlangen vor. 

Cis-Gender Cis-Gender sind Personen, bei denen das gelebte Geschlecht, das Geschlecht, mit dem sich 
eine Person identifiziert, mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. 

Genderdysphorie Genderdysphorie beinhaltet das sich Nichtwohlfühlen einer Person in ihrem eigenen Körper. 

Genderidentität Die Genderidentität ist das innere, persönliche Gefühl einer Person, ein Mann oder eine Frau 
zu sein. 

Genderkonform Gendergerechte oder geschlechtergerechte Verwendung der Sprache, mit der die Gleichstel-
lung der Geschlechter zum Ausdruck gebracht werden soll. Wenn sich kein neutraler Begriff 
finden lässt, werden beide Geschlechter angesprochen (z.B. Arzt / Ärztin). 

Gendernoncon-
forming 

Gendernonconforming ist ein Begriff, der verwendet wird, um Personen zu beschreiben, de-
ren Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck sich von der mit ihrem zugewiesenen 
Geburtsgeschlecht verbundenen Norm unterscheidet. Gendernonconforming ist auch ein 
Identitätskennzeichen, das von einigen Personen verwendet wird, die sich innerhalb der Gen-
der-Binärzahl von Gendernormativen identifizieren (männlich / weiblich). 

Heteronormativ Das heteronormative Geschlechtsmodell geht von einer dualen Einteilung in Mann und Frau 
aus. Es wird zugrunde gelegt, dass Personen, die als Mann oder Frau geboren sind, sich ent-
sprechend den jeweiligen gesellschaftlichen Vorstellungen zu Mannsein oder Frausein entwi-
ckeln. Eine heterosexuelle Entwicklung wird als normal zugrunde gelegt. Von dieser Norm 
abweichendes Verhalten wurde in Europa lange Zeit pathologisiert, kann als „nicht normale“ 
Verhaltensweise angesehen werden und Homophobien erzeugen. 

Homophobie Mit dem Begriff der Homophobie wird eine Abneigung oder auch Aggression umschreiben, 
die sich gegen Homosexuelle richtet, also Personen, die sich durch das gleiche Geschlecht 
sexuell angezogen fühlen.  

Intersexuell Intersexuell bezeichnet Personen, bei denen es Uneindeutigkeiten des körperlichen Ge-
schlechts gibt. Sie können sich in Deutschland seit 2018 als „divers“ registrieren lassen 

LGBTQI* Das Akronym LGBTQI* kommt aus dem Englischen und steht für: Lesbian, Gay, Bisexual 
und Transgender. Das deutsche Pendant, LSBT (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender), 
wird kaum verwendet. Oftmals wird der Begriff um weitere Buchstaben ergänzt, zum Beispiel: 
LGBTQIA (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexuell, Queer, Intersex, Asexual). All diesen Begrif-
fen ist gemeinsam, dass sie auf das Konzept der Heteronormativität aufmerksam machen. Im 
Niederländischen unterscheidet man zwischen der sexuellen Orientierung (LGBTQI*) und 
Transgendern (T). 

Non-Binär Non-Binär oder genderqueer oder gendermeander bezeichnet Personen, die sich nicht zu ei-
ner gesellschaftlich definierten Kategorie Mann / Frau zugehörig fühlen, sondern sich mal 
mehr männlich, mal mehr weiblich fühlen können. 

Queer Queer umfasst alles, was von der Norm abweicht (Engl. stören). War der Begriff jahrelang 
negativ konnotiert, gilt er heute als geläufiger Sammelbegriff für sämtliche sexuelle Orientie-
rungen und Geschlechtsidentitäten, die nicht der Hetero- und Cis-Normativität entsprechen, 
wie lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intersexuell. Der Begriff wird von Einzelnen teilweise 
häufiger verwendet als etwa "homosexuell", da er politisch aufgeladen ist und deutlicher als 
die anderen Zuschreibungen für ein Durchbrechen restriktiver binärer Strukturen steht. 

Sexuelle Orien-
tierung 

Die sexuelle Orientierung ist ein dauerhaftes Muster romantischer oder sexueller Anzie-
hungskraft (oder einer Kombination davon) auf Personen des anderen Geschlechts, des glei-
chen Geschlechts oder auf beide Geschlechter. Diese Attraktionen werden im Allgemeinen 
unter Heterosexualität, Homosexualität (lesbisch oder schwul) und Bisexualität zusammenge-
fasst. Menschen können jedoch andere Bezeichnungen verwenden, um ihre sexuelle Orien-
tierung zu beschreiben.  

Transgender Die Geschlechtsidentität ist das innere, persönliche Gefühl einer Person, ein Mann oder eine 
Frau zu sein (oder jemand außerhalb dieses geschlechtsspezifischen Binärsystems). Bei 
Transgender-Personen stimmt das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, 
und ihre innere Geschlechtsidentität nicht überein.  
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Begriff Definition 

Transmänner Female-to-Male (F-t-M) Bei der Geburt bekommt die Person das Geschlecht „Frau“ zugewie-
sen, wobei die Person sich selbst als „Mann“ erfährt. 

Transfrauen Male-to-Female (M-t-F) Bei der Geburt bekommt die Person das Geschlecht „Mann“ zuge-
wiesen, wobei die Person sich selbst als „Frau“ erfährt. 

Transsexuell Transsexuelle sind eine Untergruppe der Transgender. Diese Menschen fühlen sich im "fal-
schen" Körper so  unglücklich, dass sie mit Hilfe von Hormonbehandlungen und einem chirur-
gischen Eingriff irreversible Veränderungen vornehmen, um den für sie richtigen Körper zu 
erhalten. Viele Transgender lehnen diese Operationen jedoch als "Verstümmelungen" ab. 

Transvestit Transvestiten sind eine Untergruppe der Transgender. Sie unterziehen sich keinen Operatio-
nen oder hormonellen Therapien, sondern favorisieren das Spiel mit äußeren Merkmalen. Ei-
nen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen vor allem männliche Transvestiten, die sich mit 
aufwändigen Garderoben, Perücken und Make-Up in glamouröse Frauen verwandeln und oft 
in Cabarets auftreten. 

Tabelle 2: Definitionen im Kontext LGBTQI* (Eigene Darstellung nach Literaturanalyse). 

Intersexuell oder intergeschlechtlich bezeichnet die Personen, bei denen es Uneindeutigkeiten 

des körperlichen Geschlechts gibt. Sie können sich in Deutschland seit 2018 als „divers“21 regist-

rieren lassen. Genderidentität ist die Identifikation einer Person– wenn man diese binären Kate-

gorien zugrunde legt – mit dem Geschlecht des Mannes oder der Frau. Dies kann vom Ge-

schlecht, das Transgendern bei der Geburt durch den Arzt/die Ärztin zugewiesen wurde, abwei-

chen. Transsexuelle Personen gehen in der Regel eine Transition, eine körperliche Anpassung 

ein, nehmen Hormone und lassen sich (teilweise) operieren. Eine Trans-Person kann wiederum 

homo- oder heterosexuell sein. An anderer Stelle kann diskutiert werden, inwieweit eine Katego-

risierung im Bereich der sexuellen Orientierung oder Genderidentität zielführend ist22.  

In den Niederlanden und Deutschland zeichnet sich zurzeit eine Entwicklung der fluiden Gende-

ridentitäten ab. Menschen lassen sich nicht den binären Kategorien wie männlich oder weiblich 

zuordnen, sondern behalten sich die subjektive Interpretation ihrer Genderidentität vor. So kann 

sich eine biologisch männliche Person sich mehr Frau fühlen, weibliche Geschlechtshormone 

nehmen, sich aber nicht operativ körperlich angleichen lassen und eine hetero-, homo- oder bi-

sexuelle Beziehung eingehen.  Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass die Identitätsfindung ein le-

benslanger, dynamischer Prozess ist, der sich je nach Alter, Kontext, gesellschaftlicher Situation 

 

21 Das Bundesverfassungsgesetz stellte 2017 klar, dass das Geschlecht im Sinne des Grundgesetzes „auch ein Ge-

schlecht jenseits von männlich oder weiblich sein kann“. Damit können intersexuelle Personen als Geschlecht auch 
den Begriff „divers“ wählen. 
22 Das Alter, die Sexualität, die ethnische Zugehörigkeit sind in der Regel oft erkennbar und von eigenen konzeptio-
nellen Vorstellungen losgelöst. Kategorien helfen, so wird vermeintlich angenommen, komplexe Sachverhalte zu er-
klären, Forschung voranzutreiben. So wird gemeinläufig unter den Kategorien folgendes verstanden: Homosexuelle 
sind Lesben und Schwule, Bisexuelle fühlen sich zu beiden Geschlechtern hingezogen. Heterosexuelle beziehen sich 
auf das jeweils andere Geschlecht. Aber was genau umschreiben diese Kategorien? Geht es um die  Selbstdefinition 
eines Menschen, das sexuelles Verhalten eines Menschen oder die Gefühle eines Menschen? Sexuelle Identität ist 
mehr als die sexuelle Orientierung. Es geht um Aspekte wie die sexuelle Anziehung, das sexuelles Verhalten, sexuelle 
Fantasien, emotionale Vorlieben, soziale Vorlieben, Lebensstilpräferenzen und Selbstidentifikation (Watzlawik 2004). 
Eine Diskussion um die Fragestellung, inwieweit diese Kategorisierung innerhalb einer Gesellschaft ausreicht, um alle 
Personen zutreffend zu beschreiben, beziehungsweise ob es überhaupt notwendig ist, diese Kategorien für ein gesell-
schaftliches Miteinander zu gebrauchen, muss immer wieder kritisch reflektiert werden.   
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auch immer wieder verändert (Watzlawick 2014) und die Person für sich selbst nicht unbedingt 

eindeutig beantworten kann, ob sie sich zum Beispiel vom gleichen Geschlecht sexuell angezo-

gen fühlt, ihre Beziehungen in der Regel aber mit dem anderen Geschlecht gelebt werden. 

Die Gruppe der LGBTQI* Personen muss sich in der Regel sowohl in den Niederlanden als auch 

in Deutschland in einem heteronormativen Gesundheitssystem und einer nicht immer liberalen 

Gesellschaft bewegen. Diese Heteronormativität kann sich gesellschaftlich in der Nichtanerken-

nung von angeborenen Variationen der Geschlechtermerkmale, der geschlechtlichen Identität, 

der geschlechtlichen Selbstpräsentation oder der sexuellen Orientierung äußern (RKI 2020). Die 

Folge können Diskriminierungserfahrungen sein, die sich, je nach Ausprägung in unterschiedli-

chen gesundheitlichen Problemen manifestieren können. Beim Aufsuchen von Institutionen des 

Gesundheitswesens gibt in einer europäischen Studie einer von zehn Befragten an, in den ver-

gangenen 12 Monaten persönlich von Mitarbeitenden diskriminiert worden zu sein, bei den Trans-

gendern waren es zwei von zehn Personen (FRA 2014). Diese Zahlen haben im Jahr 2020 im 

Vergleich zu 2014 leicht zugenommen (FRA 2020). Die im Kontext der Diskriminierung benann-

ten Themen reichten von institutionalisierten Vorurteilen, sozialem Stress, sozialer Ausgrenzung, 

homophobem und transphobem Hass bis hin zu Mobbing und Gewalt (Kuyper & Fokkema 2011; 

McCann et al 2013; Farmer 2015).  

Gesundheit und Sense of Coherence: Eine definitorische Annäherung 
Die Forschungsfrage setzte sich mit der Frage nach einem gesunden Altern von LGBTQI* ausei-

nander. Was aber ist Gesundheit und was ist gesundes Altern? Die Begriffe der Gesundheit und 

Krankheit können zunächst nicht losgelöst voneinander betrachtet werden und müssen auch aus 

der Perspektive des jeweiligen Landes, der jeweiligen ethnischen Gruppe analysiert werden, in 

denen sie verwendet werden. Das, was heute in einer Gesellschaft als gesund und somit positiv 

betrachtet wird, kann in einem anderen Kontext negativ konnotiert sein, respektive kann in seiner 

geschichtlichen Entwicklung verschiedene Bedeutungszuschreibungen erfahren haben.  

Transgender und Homosexualität waren im historischen Kontext zwei Phänomene, die über ei-

nen langen Zeitraum nicht nur gesellschaftlich negativ konnotiert, sondern auch als psychische 

Erkrankung diagnostiziert waren, die man mit der Elektokardiotherapie (EKT, im Volksmund als 

Elektroschock) oder der Konversionstherapie (u.a. durch psychiatrische Therapien) behandelte. 

Prof. Carp (Bakker 2018) ist in den Niederlanden zu Beginn der fünfziger Jahren einer der füh-

renden Psychiater. Er behandelte mehrere Personen mit einer Genderdystrophie, die sich als 

Frau fühlten aber im biologischen Geschlecht des Mannes gefangen waren. Psychotherapie, Di-

ätpsychologie und Psychoanalyse erzielten genauso wenig den erhofften Erfolg wie die Kastra-

tion oder das Verabreichen von männlichen Hormonen. Darüber hinaus seien es entsprechend 

des Psychiaters Patient*innen, die Forderungen stellten und mit Selbstmord drohten, wenn man 

sie nicht in ihrem Wunsch unterstützen würde, eine Frau zu werden (Bakker 2018:21, Überset-

zung Kuckert). 
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Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) gilt seit seiner Erscheinung 

1952 als das Standardwerk für Psychiater*innen, wenn es um das Stellen von psychiatrischen 

Diagnosen geht. Es liegt mittlerweile in seiner fünften Auflage vor. 1968 wurde in der zweiten 

Auflage Homosexualität als Erkrankung aufgenommen. 1987 wurde die Homosexualität aus dem 

DSM-III-R gestrichen und 1991 auch aus dem ICD-10, dem International Classification of Dise-

ases23. Erst in 2020 sollte laut des deutschen Bundesminister Jens Spahn ein Gesetz auf den 

Weg gebracht werden, mit dem „Konversionsbehandlungen an Minderjährigen generell“ und an 

„Volljährigen deren Einwilligung auf einen Wissensmangel (…) beruht, wenn z.B. der Behandler 

sie nicht über die Schädlichkeit der Behandlung aufklärt (…)“ (BMG 2020) gesetzlich unter Strafe 

gestellt werden. Das Bundesministerium folgte damit der WHO, die im Jahr 2013 erklärt hat, dass 

Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit keine Krankheit seien und somit auch keine Indika-

tion für eine Therapie bestehen würde (WHO 2020b). Da es nach wie vor Organisationen in 

Deutschland gäbe, die die oben genannten Therapieformen anböten, müssten diese zum Schutz 

des Individuums unter Strafe gestellt werden. Der geschichtliche Blick auf Homosexualität und 

Transgender ist ein Beispiel dafür wie sich Krankheits- und Gesundheitskonzepte in einer Gesell-

schaft verändern können.  

Die Niederlande und Deutschland sind Mitglieder der WHO und berufen sich beide bei der Um-

schreibung von Gesundheit auf die Definition der WHO. Sie definierte 1948, das „Gesundheit ein 

Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist und nicht nur die 

Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen (WHO 2020c). Diese Definition hat bis heute ihre 

Gültigkeit beibehalten und wurde 1986 in der Ottawa Charta um den Begriff der Gesundheitsför-

derung erweitert. Gesundheit wird darüber hinaus von unterschiedlichen individuellen biographi-

schen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören z.B. das Alter, das Geschlecht, die Bildung, Gesund-

heitskompetenzen (health literacies) und der wirtschaftliche Kontext neben vielen anderen.  

Das der Mensch altert, wird in der heutigen Zeit von keiner Gesellschaft in Frage gestellt. Welches 

Altersbild Gesellschaften handhaben, kann sehr unterschiedlich sein und variiert z.B. von einer 

besonderen Stellung der Alten wie im Judentum, über das Ehren der Alten durch das Einführen 

eines Feiertages in Japan über das Ausgrenzen und Diskriminieren von alten Menschen in un-

terschiedlichen Settings. 

Die Salutogenese, abgeleitet aus dem Lateinischen (salus für Gesundheit ‚Wohlbefinden‘ und 

genese, lateinisch für Entstehung) beinhaltet sowohl die Suche nach einer Antwort auf die Frage, 

wie Gesundheit entsteht bzw. wie sie erhalten werden kann, als auch ein Rahmenkonzept, das 

 

23 Die ICD-10 der WHO wird in Deutschland für die Kodierung der Todesursachen für die internationale Todesursachenstatistik 
eingesetzt. Als modifizierte ICD-10-GM (German Modification) dient sie in vielen Anwendungssystemen der Kodierung der Mor-
bidität. Viele etablierte Prozesse basieren auf der ICD-10-GM: z.B. Abrechnung stationärer und ambulanter Leistungen, Morbidi-
tätsorientierter Risikostrukturausgleich, Qualitätssicherung, Epidemiologie und Statistik (DIMDI 2020). 



27 
 

sich auf Faktoren und ihre dynamische Wechselwirkungen bezieht, die das Entstehen von Ge-

sundheit beeinflussen. “Salutogenetisches Denken ermöglicht die Untersuchung der Konsequen-

zen aus den, an den Organismus gestellten Anforderungen, auf die er keine direkt verfügbaren 

oder automatischen adaptiven Reaktionen hat (…) (Antonovsky 1997:26).“  

Das Konzept der Salutogenese 

von Aaron Antonovsky (1997) lie-

fert damit eine andere Perspektive 

auf Gesundheit und Krankheit. An-

tonovsky beschreibt Gesundheit 

als labiles, aktives und sich dyna-

misch regulierendes Geschehen 

und als einer der extremen Pole 

auf dem Kontinuum von Krankheit 

und Gesundheit. Gesundheit be-

sitzt verschiedene Dimensionen (körperlich, psychisch, sozial und ökologisch) und kann deshalb 

nicht allein durch naturwissenschaftliche oder biomedizinische Analysen erforscht werden. Not-

wendig ist das Betrachten von psychologischen, soziologischen, ökonomischen und ökologi-

schen Determinanten (Antonovsky 1997). Die salutogenetische Orientierung sieht den Menschen 

in seiner Gesamtheit und fokussiert 

im Falle einer Erkrankung nicht auf 

den krankmachenden Teil, sondern 

sucht nach den Variablen, die dafür 

sorgen, dass eine Krankheit nicht o-

der in abgeschwächter Form in Er-

scheinung tritt. Im Mittelpunkt Anto-

novskys Überlegungen steht der so 

genannten (SOC), das Kohärenz-

gefühl. Kohärenz leitet sich aus dem 

Lateinischen ab: zusammenhängend, Halt haben und setzt sich aus den drei Komponenten der 

Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit zusammen (Siehe Abbildung 1). Die 

Verstehbarkeit bezieht sich auf die Faktoren, die eine Person in ihrem Leben beeinflussen und 

die auf eine gewissen Art und Weise nachvollzogen werden können. Wenn der Aspekt der Ver-

stehbarkeit stark ausgeprägt / erfüllt ist, ist die Welt verständlich. Die Handhabbarkeit beinhaltet 

die Organisation, das Management der verschiedenen Faktoren, die eine Auswirkung auf ein 

Individuum und auf seine Umgebung haben. Die Person verfügt über Ressourcen, die zur Lösung 

von Problemen eingesetzt werden können. Die Sinnhaftigkeit verweist auf die eigenen Ziele und 

Projekte, für die es sich aus der eigenen Perspektive lohnt, sich zu engagieren. Je stärker dieses 

Abbildung 1: Sense of Coherence (nach Antonovsky 1997:36ff)  Eigene Darstel-
lung. 

Abbildung 2: Sense of Coherence Salutogenetische Orientierung (in Anlehnung 
an Antonovsky 1997). 
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Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, je besser kann eine Person auch mit Krisen umgehen, bezie-

hungsweise ihnen auch einen Sinn geben und Positives daraus lernen. Um zu verstehen, wie 

man mit Herausforderungen im Leben am besten umgehen kann, hilft es, sich verschiedene Pa-

rameter aus der salutogenetischen Orientierung bewusst zu machen. Im Mittelpunkt (siehe Ab-

bildung 2) steht das multidimensionale Gesundheits-Krankheits-Kontinuum als Gerade zwischen 

den, sich diametral gegenüberstehenden Polen von Gesundheit und Krankheit. Im Falle einer 

Erkrankung steht die gesamte Biografie eines Menschen im Vordergrund und nicht nur die Ätio-

logie der Erkrankung. Von Interesse sind auch die Faktoren, die den Menschen befähigen, seine 

Position auf dem so genannten Kontinuum beizubehalten beziehungsweise sich auf den gesun-

den Pol hinzubewegen. Dabei kommen den Widerstandsressourcen, die sowohl in einer Person 

selbst, in ihrem  sozialen Umfeld und der Gesellschaft zu finden sind, eine besondere Bedeutung 

zu. Zu nennen sind hier z.B. health literacy, kognitive (u.a. Wissen und Intelligenz) und psychi-

sche Ressourcen oder auch das Eingebundensein in eine Gruppe, das durch den anderen Wahr-

genommenwerden und das Vorhandensein von und Vertrauenhaben in ein funktionierendes So-

zialsystem. Damit kann Gesundheit erhalten bzw. verbessert werden. Dabei darf nicht außer Acht 

gelassen werden, dass Ressourcen sich durch die Biografie eines Individuums entwickeln kön-

nen. Nicht alle Personen sind mit ihrer Geburt mit einer Vielzahl von Ressourcen ausgestattet. In 

der Vergangenheit negativ Erlebtes kann in Zukunft dafür sorgen, dass man gelernt hat in ver-

gleichbaren Situationen anders zu reagieren und diese Reaktion zu verinnerlichen. Stressoren 

sind allgegenwärtig und können in Abhängigkeit ihres Charakters auch Anspannung erfolgreich 

auflösen. Welche Quellen liegen der negativen Entropie (Entropie = Maß an Unordnung) zu-

grunde, die die aktive Adaption des Organismus an seine Umwelt erleichtern können? Gesund-

heit muss immer wieder neu aufgebaut werden, Verlust von Gesundheit und das Altern sind ein 

natürlicher und allgegenwärtiger Prozess24.  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine salutogenetische Orientie-

rung keine Vorschläge für ein gutes und erfülltes Leben macht. Aber eine Beschäftigung mit die-

sem Ansatz kann das Verständnis von Gesundheit und Krankheit und dem  Umgang mit Krisen 

erleichtern, wenn eine Personen sich seiner / ihrer Ressourcen z.B. bewusst ist und diese ent-

sprechend einsetzen kann.  

Ältere LGBTQI* Personen: Diskriminierung, Barrieren und fehlendes Verständnis im Ge-

sundheitssystem 

Die Gruppe der älteren LGBTQI* Personen wächst und setzt sich aus denen zusammen, die in 

den 1960er und 70er Jahren maßgeblich für ihre Rechte kämpfte und damit auch ein stückweit 

für eine nachhaltige Emanzipation dieser Gruppe sorgte. In der Literatur werden sie oft als die 

 

24 Der Vollständigkeit halber sei noch ein weiterer von Antonovsky (1997) erwähnte Punkt benannt. Es geht um die Beschäftigung 
mit den abweichenden Fällen, die in einer pathogenetischen Untersuchung ebenfalls auftreten und die sorgfältig analysiert wer-
den sollten.  
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„pride generation“ beschrieben. 2020 sind viele von ihnen 60, 70 Jahre oder älter und bedürfen 

unter Umständen einer intensiveren pflegerischen und / oder medizinischen Unterstützung. Wie 

sieht ihr Blick auf das Älterwerden aus? Westwood (2017) beschreibt in ihrer Studie zu älteren 

Lesben und Schwulen in Großbritannien, dass es eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Per-

sonen gäbe, die aufgrund einer subjektiv gefühlten schlechten Lebensqualität in Kombination mit 

einer unzureichend erlebten Pflege sich durchaus für einen Suizid entscheiden würden. Vries & 

Gutman (2016) analysieren in ihrer Studie, dass in den USA ältere LGBTQI* Personen am Le-

bensende einen Pflegebedarf haben und ihnen die traditionellen Ressourcen wie Familienmit-

glieder nicht zur Verfügung stünden. Daher ist es gerade in dieser Gruppe wichtig, sich abzusi-

chern, wie sie unter Umständen in pflegerischer Abhängigkeit leben wollen.  

Stewart & Fox (2018) weisen darüber hinaus auf LGBTQI* Personen, die niemandem zur Last 

fallen und sich authentisch im Alter, vor allem am Lebensende verhalten wollen. Shnoor (2019) 

kommt in seiner in Israel durchgeführten Studie zu dem Ergebnis, dass die alternde LGBTQI* 

Community sich aus Angst vor Restriktionen in verschiedenen Gesundheitssettings nicht zu ihrer 

sexuellen Orientierung oder Genderidentität bekennen würden. Darüber hinaus leben sie oft al-

lein und können nicht mit einer familiären Unterstützung im Alter rechnen. In einer portugiesi-

schen Studie verweisen die Autoren auf die älteren LGB Personen, die ebenfalls eher alleine 

ohne familiäre Unterstützung sind und größere Schwierigkeiten haben, einen Zugang zu einem 

Gesundheitssystem zu finden, das auf ihre Bedürfnisse eingestellt ist (Pereira et al 2018). Ähnli-

che Ergebnisse beschreibt auch Pulver (2015) in Deutschland. Ältere LGBTQI* Personen ver-

schweigen aus Angst vor Diskriminierung und unzureichender Pflege im Altenheim ihre sexuelle 

Orientierung. „Sie befürchten, z.T. zu Recht, eines Tages in Heime abgeschoben zu werden, die 

auf homosexuelle Bewohner*innen nicht eingestellt bzw. nicht vorbereitet sind“ (Pulver 

2015:310).  

Schütze (2019) wählte ein qualitatives Studiendesign und führte leitfadengestützte Interviews mit 

zehn älteren homosexuellen Männern (zwischen 60 und 90 Jahren alt) zum Thema Selbstbil-

dungsprozesse durch. Im Mittelpunkt ihrer Analyse standen Verhandlungen zu und Aneignungen 

der Dimensionen Alter(n), Begehren und Geschlecht, im Kontext einer gleichzeitigen diskursiven 

Unsichtbarkeit „schwulen“ Alter(n)s. Ausgangspunkt der Selbstbeschreibungen der Zielgruppe 

sind ihre biografischen Erfahrungen, die häufig von starker Diskriminierung geprägt sind und die 

eine deutliche Auswirkung auf gegenwärtige Versuche einer „gelingenden“ Selbstbeschreibung 

als nicht nur schwuler, sondern (nun) auch älterer Mann haben (Schütze 2019). Schütze konklu-

diert, dass die Männer auch im Alter anerkannt werden wollen, ohne eindeutig erkannt zu werden, 

um damit einer einhergehenden (Stereo)Typisierung zu entgehen (Schütze 2019:296). Für die 

Queerstudien wird abgeleitet, dass Identitätskategorien hinterfragt werden müssen, sie aber auch 

konkreten Individuen als Subjektivierungsmöglichkeit „zuzugestehen“ sind (Schütze 2019:302). 
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Entsprechend einer amerikanischen Studie (Witten 2014) spielen sich die größten Ängste von 

LGBTQI* Personen z.B. im Bereich der pflegerischen Versorgung im Kontext einer Demenz bzw. 

dem Publikwerden ihrer Transgenderidentität, wenn operative Geschlechtsanpassungen nicht in 

Gänze vollzogen wurden. Folgende Originalzitate geben einen Einblick in die Ängste und Sorgen 

von LGBTQI* Personen in Bezug auf den Einzug in eine stationäre pflegerische Einrichtung: 

“I am worried that I will develop dementia and will not remember that I have transitioned. I am wor-

ried that I will not be able to support myself and that there will be no one to take care of me.”  

“I’d personally rather commit suicide than go into the elderly care ‘‘I can afford’’ due to the exception-

ally poor quality of it & the extremely high incidences of sexual/physical/mental abuse that happens 

there.”  

“Right now I have had just top surgery and have no intention of getting bottom surgery, so when I die, 

and they get me ready for cremation my secret will be out and I may once again be looked at a freak 

or a weirdo, and that would be horrible, to live your life as a man, and have everyone around you 

accept me as a man, then at the end have the secret let out of the bag and everyone call me a freak 

again, I may be not around to hear those words again, but it would be still terrible knowing that people 

know my secret after all the years living in secret.” (Witten 2014:9) 

Der deutsche Soziologe Lottmann (2020) setzt sich mit dem sogenannten Minderheitenstress 

vieler LGBTQI* Älterer auseinander. Sie haben als Angehörige sexueller Minderheiten über-

durchschnittlich viel Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund ihrer sexuellen oder ge-

schlechtlichen Identität erlebt. In der letzten Lebensphase können vielfältige herausfordernde Si-

tuationen, vor allem bei eintretender Pflegebedürftigkeit (z.B. HIV/Aids bei schwulen Männern) 

entstehen. Dies müsste vor allem in stationären Settings der Altenpflege berücksichtigt werden. 

Im Wiener Bericht „Wohnen, Pflege und Betreuung im Alter bei Homosexuellen und Transgender“ 

(Schuster et al 2014) wird darauf hingewiesen, dass LGBTQI* Personen so lange als möglich zu 

Hause mit ihrem/ihrer Partner*in leben und versorgt werden möchten. Auf die Bedürfnisse der 

LGBTQI* Personen ausgerichtete Gesundheitseinrichtungen werden als wünschenswert und not-

wendig angesehen. Allerdings halten mehr als die Hälfte der Befragten nach wie vor diskriminie-

rendes Verhalten vonseiten der Gesundheitsmitarbeitenden für wahrscheinlich.  

Das Robert Koch Institut weist zurecht in seiner Studie zu der gesundheitlichen Lage von lesbi-

schen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Personen daraufhin, dass 

die Heterogenität innerhalb der Gruppe der LGBTQI* Personen sehr groß ist. Sie unterscheiden 

sich sowohl in ihren biografischen Merkmalen als auch darin, dass ihre Situation immer in Ab-

hängigkeit der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Situation des Landes gesehen wer-

den muss, in dem die Studien durchgeführt wurden. Die gewonnenen Ergebnisse aus den jewei-

ligen Ländern lassen sich nicht immer eins-zu-eins auf den deutschen Kontext übertragen (RKI 

2020:13), können aber einen Anhaltspunkt geben, mit welchen Herausforderungen sich LGBTQI* 

Personen im Gesundheitssystem konfrontiert sehen und mögliche Lösungswege, angepasst auf 

den deutschen Kontext ließen sich ableiten.     
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 „The pride generation“: Erfolgreich alt werden 

Neben diesen, eher defizitären Ansätzen in den verschiedenen Forschungen zu älteren LGBTQI* 

Personen ist seit 2013 ein starker Anstieg der wissenschaftlichen Publikationen zu verzeichnen, 

die neben den möglichen gesundheitlichen Problemen, Ängsten und Erwartungen von älteren 

LGBTQI* Personen auf das Thema der Resilienz fokussieren. Vor allem in den USA hat es seit 

der Veröffentlichung des „The Aging and Health Report – Disparities and Resilience among Les-

bian, Gay, Bisexual and Transgender Older Adults“ (Frederiksen-Goldsen et al 2011) zahlreiche 

weitere Forschungen in diesem Bereich gegeben. Auch wenn 41% der älteren LGBTQI* Perso-

nen in San Francisco schon einmal über einen Suizid nachgedacht haben, sich 56% isoliert füh-

len, fühlen sich 64% in der Lage, ihre persönliche Situation gut handhaben zu können und geben 

75% an, mit ihrem Leben glücklich zu sein (Frederiksen-Goldsen et al 2013). Vor allem rund um 

die US-Amerikanerin Frederiksen-Goldsen werden immer mehr Studien veröffentlicht, in denen 

der Fokus auf einem „erfolgreichen Altwerden von älteren LGBT-Personen“ (Frederiksen-

Goldsen et al 2015), der „Zukunft des LGBTQI* Älterwerdens: eine Blaupause für Maßnahmen in 

Dienstleistung, Politik und Forschung“ (Frederiksen-Goldsen et al 2016), „der Dominoeffekt der 

Marginalisierung und die Wege der Resilienz zur Erreichung einer guten Gesundheit bei älteren 

LGBTQI* Personen“ (Frederiksen-Goldsen et al 2017) und „globales Altern mit Stolz – internati-

onale Perspektiven auf das Älterwerden von LGBTQI* Personen“ (Frederiksen-Goldsen & Vries, 

de 2019) liegen. Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stehen, auf der Grundlage der Daten von fast 

2500 LGBTQI* Personen, die sich am „Aging and Health Report“ beteiligt haben, die Frage nach 

der Resilienz. Wie gelingt es älteren LGBTQI* Personen trotz schwieriger Rahmenbedingungen 

erfolgreich alt zu werden? Unter Zuhilfenahme verschiedener Variablen, die sich unter anderem 

auch positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit / QOL (Lebensqualität) auswirken 

können (Siehe Tabelle 3) wurden die Daten aus der Erhebung statistisch analysiert.   
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Einflussgrößen Umschreibungen 

Risikofaktoren Erlebte ungerechte Behandlung und Diskriminierung 

Ressourcen für das Identi-
tätsmanagement 

Positive Wahrnehmung der sexuellen Identität, Größe des sozialen 
Netzwerkes, religiöse und spirituelle Überzeugungen, soziale Un-
terstützung, Verbundenheit mit der Gemeinschaft 

Gesundheitsförderndes Ver-
halten 

Körperliche Aktivität, Freizeitverhalten, regelmäßige medizinische 
Checkups, Drogenenthaltsamkeit 

sozioökonomische Ressour-
cen 

Haushaltseinkommen, Bildung, Berufstätigkeit 

Weitere biographische Fakto-
ren 

Sexuelle Identität, Gender, Genderidentität, Rasse / Ethnizität, 
Wohnort, chronische Erkrankungen 

Tabelle 3: Resilienzmodell. In Anlehnung an Frederiksen-Goldsen et al 2015 (Eigene Darstellung). 

Die Autor*innen konkludierten, dass die Ergebnisse die vorhandene Literatur zu den Zusammen-

hängen zwischen erfolgreichem Altern, körperlicher und geistiger Gesundheit und Funktions-

weise sowie sozialer Verbundenheit unterstützen und kontextualisierten besondere Erfahrungen 

älterer LGBTQI* Personen mit einer positiven sexuellen Identität und Erfahrungen mit lebenslan-

ger Viktimisierung und Diskriminierung. An dieser Studie nahmen auch auffallend deutlich ältere 

LGBTQI* Personen (80 Jahre und älter) teil, was eher selten ist. Auch bei ihnen wirkten sich z.B. 

die Ressourcen für das Identitätsmanagement (das selbstbewusste Eintreten für seine/ihre se-

xuelle Orientierung und Genderidentität) positiv auf den Alterungsprozess aus (Frederiksen-

Goldsen et al 2015). Witten (2015) beklagt ebenfalls den fehlenden Studien zu positivem Altern 

von vor allem Transgenderpersonen. Der eher defizitäre Ansatz mit der Analyse der LGBTQI* 

Personen von Angst vor Diskriminierung oder die Unmöglichkeit ein wirkliches Leben zu leben, 

zeigte sich fast durchgehend in einer systematischen Literaturrecherche. Resilienz demgegen-

über ist ein Faktor, der bei dieser Gruppe häufig weniger beleuchtet wird. (Witten 2015).                                  

Vielen dieser Studien ist der quantitative Ansatz der Forschung gemeinsam. In groß angelegten 

online-Surveys wurden in den vergangenen LGBTQI* Personen zu verschiedenen Aspekten ih-

res Lebens befragt, um dann Rückschlüsse auf ihr Resilienz oder mögliche Ressourcen ziehen 

zu können. Es gibt nach heutigem Stand, wie auch das RKI (2020) bemängelt, wenig (qualitative) 

Studien, die sich mit positivem Altern, dem Umgang mit Krisen, dem Management der Gesund-

heit, dem Aufbau von sozialen Netzwerken neben vielen anderen Aspekten beschäftigen. Eine 

Transfrau aus Berlin stellte während einer Konferenz zur gesundheitlichen Versorgung von 

LGBTQI* Personen die Frage, warum es so wenig positive Literatur über ihre Gruppe gäbe (Kon-

ferenz Dortmund 2020). Die vorliegende Masterarbeit wird die Frage der Transfrau zwar nicht 

beantworten, aber anhand von Interviews in Deutschland und den Niederlanden wird aufgezeigt, 

wie LGBTQI* Personen mit der Coronapandemie als einer schwerwiegenden Krise umgegangen 

sind, welchen Einfluss das auf ihre Perspektive des gesunden Alterns hat und welche Implikatio-

nen sich daraus letztendlich für die Pflege ableiten lassen.  
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Coronapandemie: Eine der vielen Herausforderungen im Leben einer LGBTQI* Person 

Bei der meldepflichtigen Erkrankung mit dem Covid-19 Virus handelt es sich um eine Lungenent-

zündung (Pneumonie), die zu Beginn mit einem unspezifischen klinischen Krankheitsbild einher-

geht und unbehandelt vor allem bei vulnerablen Gruppen (ältere, bereits vorerkrankte Personen) 

zum Tod führen kann. Die Erkrankung trat zum ersten Mal im Herbst 2019 in China auf, erreichte 

im Januar 2020 Europa und in der Folge den amerikanischen Kontinent. Weltweit sind bis zum 

heutigen Tag über 21 Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt, von denen 761.000 verstorben 

sind25, die meisten von ihnen in den USA mit über 167.000 Personen (WHO 2020). Die Regie-

rungen in Europa haben mehr oder weniger zeitversetzt im Frühjahr 2020 vergleichbare Maß-

nahmen eingesetzt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die auferlegte Ausgangssperre 

legte das gesamte öffentliche Leben lahm, Menschen konnten nur in Ausnahmefällen ihre Woh-

nung verlassen und Theater, Kinos, Museen, Sportstätten, Restaurants, Bars, Diskotheken, Ein-

zelhandelsgeschäfte neben vielen anderen Lokalitäten waren über Wochen geschlossen oder 

sind es teilweise noch.  

Zu Beginn der Pandemie durften sich nicht mehr als 5 Personen aus zwei Haushalten in Deutsch-

land in der Öffentlichkeit aufhalten und bis mindestens zum Frühherbst 2020 ist der Mindestab-

stand von 1.50m zu wahren, gilt das Tragen des Mund-Nasenschutzes in vielen Settings als 

Pflicht und müssen die Hygieneregeln26 gewahrt werden. Die Bilder im Februar 2020 aus Italien 

ließen erahnen, dass, wenn ein Gesundheitssystem nicht auf eine hohe Anzahl intensivpflichtiger 

Patient*innen eingestellt ist, im Zweifel triagiert werden musste. Unter Berücksichtigung aller er-

kennbaren (biografischen) Faktoren musste die Entscheidung gefällt werden, wer noch intensiv-

medizinisch versorgt werden konnte und bei wem das aufgrund nicht vorhandener Kapazitäten 

nicht mehr möglich ist. Das Alter konnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, da mit dem Alter 

nicht nur das Risiko bei einer Covid-19 Infektion einen schwereren Krankheitsverlauf zu erleiden 

größer ist, sondern auch, dass jüngere Patient*innen bei vergleichbarer Kondition der Vorzug in 

der medizinischen Behandlung gegeben werden musste. Viele Menschen in Europa hatten 

Angst. Manche griffen zu sehr persönlichen Maßnahmen, um sich vor dem Virus zu schützen. 

Frank erzählte von Männern aus seiner Gruppe, die im Juni immer noch Angst hatten, rauszuge-

hen oder sich mit anderen zu treffen. „Manche haben sogar noch die Türrahmen mit Tesafilm 

zugemacht, damit da nichts reinkommen kann. Und die Fenster und die Türen, alles zugeklebt. 

(…) Da sind Türrahmen zugeklebt worden, sind die Fenster zugeklebt worden, mit Heißkleber 

zugemacht worden alles. Er hat Angst, dass irgendwas reinkommen könnte“ (Frank I.31.4)27. 

 

25 In Deutschland gibt es am 16.08.2020 224.496 bestätigte Fälle, 9235 Todesfälle und ca. 201.110 Genesene (RKI 2020b). 
26 Abstand halten, Hygieneregeln wie Händewaschen und Niesen in die Armbeuge usw., Alltagsmaske 
27 Alle Personen sind anonymisiert. Die römische Zahl verweist nach dem Interview I oder II, dann die Seitenzahl und dann der 
Abschnitt auf der betreffenden Seite des Sprechers.  
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Teilhabe an Gemeinschaften beinhaltet die Anerkennung der Person: Axel Honneth 

In Amsterdam gibt es seit 2015 das Roze Stadsdorp, einer Initiative, gegründet von Ineke Kraus, 

die sich als ein Netzwerk für alle über 50-jährigen LGBTQI-Bewohner*innen in Amsterdam und 

Umgebung versteht. Ziel ist es, sich um sich selbst und umeinander zu kümmern (Roze Stads-

dorp 2020). In der niederländischen Sprache wird das mit dem Begriff der nabuurschap umschrie-

ben; einem Konzept, das aus Drenthe und den umliegenden Gebieten entlehnt ist. Naoberschap 

ist eine überwiegend kleine ländliche Gemeinschaft von noabers (Nachbarn). Jeder noaber hat 

in seiner noaberschap eine so genannte noaberpflicht, nämlich dem anderen mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen. Wie genau diese nabuurschap auszusehen hat, wird seit Gründung des Roze 

Stadsdorp sowohl untereinander als auch im Vorstand kontrovers diskutiert.  

Sowohl auf städtischer als auch in einzelnen Stadtquartieren sind Netzwerke mit einer Mitglieder-

zahl von insgesamt mehr als 800 Personen entstanden. Der Schwerpunkt dieses Netzwerkes 

liegt auf dem sich Kennenlernen. Dafür werden regelmäßig verschiedene Aktivitäten organisiert, 

die in der Regel von den Mitgliedern selbst eingebracht werden (gemeinsames Spazierengehen, 

Bridgespielen, Theater oder Filmabende, Vorträge oder gemütliches Beisammensein usw.). Dar-

über hinaus soll sich das Stadtviertel auch an den Bedürfnissen der LGBTQI*-Bewohner orien-

tieren, in dem Mitglieder miteinander verbunden werden. Dies gilt sowohl für Personen, die Hilfe 

brauchen als auch für Personen, die Hilfe anbieten können. Auf dieser Grundlage wird der Kon-

takt zwischen den Mitgliedern hergestellt (Roze Stadsdorp 2020). Das Roze Stadsdorp hat sich 

nach dem Vorbild des ersten Stadsdorp entwickelt, das 2010 in Amsterdam Süd gegründet 

wurde. Ziel war und ist es bis heute durch den Aufbau von Selbstorganisationen älterer Menschen 

andere ältere Menschen so zu stärken, dass sie so lange wie möglich zu Hause in Sicherheit und 

gesund wohnen können. Diese Entwicklung und Stärkung der Verbindung zwischen älteren Men-

schen in der Nachbarschaft ist ein zentrales Thema für die Initiatoren des Stadtdorfes (Stadsdorp 

2020). Anlass dieser Entwicklungen war unter anderem der abnehmende Wohlfahrtsstaat. Mit 

der weiteren Einführung des neuen Sozialhilfegesetzes (WMO) im Januar 2015 – erste weitrei-

chende Gesetzesänderungen im Sozialhilfegesetz hatte es bereits 2009 gegeben – ist für (mög-

licherweise schutzbedürftige) ältere Menschen noch weniger professionelle Hilfe verfügbar ge-

worden. Das bedeutet, dass sie, wenn sie Unterstützung benötigen, noch mehr auf ein Netzwerk 

informeller Unterstützung angewiesen sind (Stadsdorp 2020). 

Nachdem in der ersten Interviewrunde der vorliegenden Forschung die Teilnehmer viel über ihr 

Leben, ihr Alter und ihre erlebten Herausforderungen gesprochen haben, war in der zweiten 

Runde von besonderem Interesse ihr Umgang mit der Coronapandemie. Folgende Teilaspekte 

waren unter anderem wichtig: Der Umgang mit dem Social Distancing, die Gestaltung des Alltags 

unter erschwerten Bedingungen, eine mögliche veränderte Perspektive auf ein gesundes Altern. 

Nachdem alle Interviews durchgeführt waren und als zu analysierendes Material vorlagen, wurde 

im Verlauf der Inhaltsanalyse immer deutlicher, dass zwei Themenkomplexe allen Gesprächen 
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immanent waren. Der eine Erzählstrang beinhaltete den positiven Umgang mit Krisen im jeweili-

gen Leben und der andere die Frage nach der Anerkennung als Person von anderen oder einer 

zugehörigen Gemeinschaft. Aus diesen Gründen wurde in der Literatur noch einmal nach Theo-

rien und Modellen recherchiert, unter deren Zuhilfenahme das vorliegende Material ein zweites 

Mal analysiert wurde. Im Folgenden werden die salutogenetische Orientierung von Antonovsky 

(1997) und die Theorie der Anerkennung von Honneth (1992, 2018) vorgestellt.  

Wenn Menschen miteinander in einen Dialog treten, ist nicht nur die Wahrung von Kommunikati-

onsregeln eine Grundvoraussetzung für einen gelungenen Dialog, sondern muss das Gegenüber 

auch in seiner Person anerkannt werden. Fehlt diese Anerkennung der Person als gleichwertiger 

Gesprächspartner, kann ein erfolgreicher Dialog auch nicht stattfinden.  

Die Anerkennung von Personen ist sowohl als Akt der Zustimmung und Wertschätzung als auch 

als wichtige Ressource für den Aufbau einer positiven Selbstbeziehung zu sehen. Honneth (1992) 

skizziert drei verschiedene Dimensionen der Anerkennung, die den Ermöglichungsrahmen für die 

Herausbildung bzw. Wahrung personaler Integrität bilden und damit auch die Voraussetzung für 

einen Dialog schaffen: Liebe oder emotionale Zuwendung, rechtliche Anerkennung – auch im 

juristischen und moralischen Sinn und das Eingebunden sein in eine Gruppe.  

a. Emotionale Zuwendung. Diese spielt in sozialen Nahbeziehungen eine zentrale Rolle. Emotionale Zuwendung 
zeigt sich u.a. in fürsorglicher Unterstützung und ist ein wesentlicher Faktor für die Herausbildung von Selbst-
vertrauen, Autonomie und einer als positiv erlebten Identität. 

b. Rechtliche Anerkennung. Diese stellt die Anerkennung als Person und Rechtssubjekt sicher und bildet eine 
unerlässliche Grundlage für ein gerechtes politisches Gemeinwesen. Rechtliche Anerkennung ermöglicht 
Selbstachtung, die mit der Fähigkeit einhergeht, autonom und vernünftig handeln zu können. 

c. Solidarische Zuwendung. Durch sie erfährt der einzelne Mensch Achtung und Wertschätzung für sein indivi-
duelles Sosein und seinen jeweiligen Beitrag zu einem Gemeinwesen und lernt, sich selbst wertzuschätzen. 

Jemanden anzuerkennen bedeutet, ihn wahrzunehmen, als jemand Bestimmtes zu identifizieren 

und einen positiven Wert zuzuschreiben. Anerkennung ist für Honneth der kleinste gemeinsame 

Teiler aller Interaktionen – alle Menschen bedürfen ihrer in solcher Weise, dass zwischenmensch-

liche Beziehungen wesentlich durch die Gewährung von Anerkennung gebildet werden. Wichtig 

in diesem Zusammenhang ist aber auch, dass Anerkennung nicht etwas ist, wonach Individuen 

streben, sondern Anerkennung ist eine Bedingung, eine Grundvoraussetzung, damit eine Person 

überhaupt zu einem selbst bestimmenden Wesen werden kann (Honneth 2018:184). Wird es als 

Bedingung gesehen bedeutet dies im Umkehrschluss, dass der Mensch ohne Anerkennung sei-

ner Person in der Regel kaum in der Lage sein wird, sich selbst tatsächlich auch zu verwirklichen, 

für sich selbst als Person einzugestehen, von sich selbst überzeugt sein. 

Werden Personengruppen negativ beschrieben oder sind mit ihnen negative Assoziationen ver-

bunden kann es hilfreich sein, die Person als einzelne anzuerkennen, ihr Fürsorge und Unterstüt-

zung zukommen zu lassen, damit sich das eigene Selbstwertgefühl verbessern lassen kann. Die-

ser Prozess der emotionalen Zuwendung auf der individuellen Ebene kann im Verlauf auch in 

Gruppenprozessen fortgesetzt werden. Mitglieder der Gruppe mit einem entsprechenden ge-
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meinsamen Nenner erfahren Anerkennung durch die Gruppenmitglieder selbst, können sich wei-

terentwickeln und finden ihren eigenen Platz in der Gemeinschaft. Unterstützend in diesen Pro-

zessen ist die rechtliche Anerkennung von z.B. Beziehungskonstellationen, die für die einzelne 

Person zu einem erfüllten Leben einen wichtigen Beitrag leisten du sie darüber hinaus vor Aus-

grenzung schützen kann.  

Perspektive & Kompetenzen des Anderen als Teil des Pflegeprozesses: Ulrike Höhmann 

Das von Strauss und Corbin (1988) entworfene und von Höhmann (2007) weiterentwickelte 

Trajektmodell (Siehe Abbildung 3) zielt auf die Forderung, dass die Mitarbeitenden im Gesund-

heitssystem die individuellen Bewältigungsarbeiten der Patienten und ihrer Angehörigen unter-

stützen sollen, um damit auch die 

 

Abbildung 3: Trajektmodell  (eigene Darstellung in Anlehnung an Höhmann 2007). 

Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Betroffenen erhalten zu können. Vor allem in den 

Schnittstellen bei Personen mit chronischen Erkrankungen ist es notwendig, die jeweiligen per-

sönlichen Bewältigungsstrategien sowohl zu identifizieren als auch systematisch in den Pflegpro-

zess zu integrieren. Für Höhmann (2007) gehören zu den krankheitsbezogenen Bewältigungsar-

beiten die Maßnahmen, die eingeleitet werden, um krankheitsbezogenen Symptomen vorzubeu-

gen, sie unter Kontrolle zu halten, zu lindern und weitere Sekundärerkrankungen zu vermeiden, 

zu heilen oder zu bewältigen. Maßgeblich beeinflusst werden diese krankheitsbezogenen Bewäl-

tigungsarbeiten auch von dem Grad der Pflegebedürftigkeit des Betroffenen, den sozialpoliti-

schen Rahmenbedingungen und den jeweiligen Vorstellungen der Beteiligten zum Krankheits-

verlauf (Höhmann 2007:140). Die alltagsbezogenen Bewältigungsarbeiten beziehen sich auf alle 

Abläufe des täglichen Lebens, die durch die Erkrankungen beeinflusst werden. In der biografiebe-

zogenen Bewältigungsarbeit werden alle Interventionen zusammengefasst, die dazu dienen, die 
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Erkrankung und den Umgang mit ihr in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren und damit 

letztendlich auf die Zukunft ausgerichtet einen neuen Lebensentwurf zu konzipieren. Informa-

tions-, Beratungs-, Ordnungs- und Kompositionsprozesse werden gerade dann eingesetzt, wenn 

durch die Erkrankungen Handlungs-, Tagesabläufe oder Unterstützungssysteme neu arrangiert 

werden müssen. Die inneren Kompetenzen sind Teil des Selbstmanagements und müssen von 

Dritten nicht nur berücksichtigt, sondern auch aktiv genutzt und weiterentwickelt werden (Höh-

mann 2007:141). 
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Arie: Ich bin 75 Jahre, verwitwet. 
Ich komme aus einer Familie mit 4 Kindern, eine Schwester, ein Bruder und mein Zwil-

lingsbruder. Unsere enge Verbindung wird nie kaputtgehen. Als ich 20 war, wollte ich 

nicht akzeptieren, dass ich ein Homo bin. Zwei Mal bin ich in ein Mädchen verliebt gewesen. Das 

funktionierte eigentlich gut. Das war aber verwirrend. Als die Sexualität anfing eine Rolle zu spie-

len, scheiterte es. Ich habe dem Mädchen dann gesagt, dass wir uns trennen sollten. Das war 

nicht einfach. Mit 24 begegnete ich der Liebe meines Lebens.  Er war zwei Jahre älter als ich. Ich 

bin ihn in einem Nachtklub DOC, einem Gay und Homo Club, begegnet. Er hatte sehr viele Prob-

leme, sich zu outen. Er war verlobt, hat Schluss gemacht. Wir haben 40 Jahre zusammenge-

wohnt. Wir hatten eine glückliche Zeit. 2012 ist er an Krebs gestorben. Es folgten fünf schwierige 

Jahre. Ich brauchte meine Umgebung, die Familie ließ sich öfter blicken, viel mehr als vorher. 

Sprechen wir übers älter werden: Ich hatte ein paar körperliche Beschwerden, die sind aber im 

Krankenhaus mit einem medizinischen Eingriff sehr erfolgreich behandelt worden. Ich spüre 

Dankbarkeit, dass ich gesund bin. Aber die Einsamkeit. Früher, mein Partner starb, als er 65 war, 

als wir noch zu zweit waren, dachten wir gar nicht übers Alter nach. Es spielte gar keine Rolle. 

Als er dann gestorben ist, fing ich an darüber nachzudenken. „Ich bin mittlerweile fast 65. Wenn 

man plötzlich allein ist, scheint das wichtiger zu werden“. Vielleicht mit dem Wissen, dass ich jetzt 

selbst für mein Leben verantwortlich bin. So könnte es sein. Ich bin Mitglied von Roze Stadsdorp. 

Dieser Verein ist 2015 gegründet worden; eine fantastische Initiative. Es sollen sich schon 700 

Mitglieder angemeldet haben. Man richtet sich vor allem an Singles. Das Grüppchen aus der 

Nachbarschaft, da kommen höchstens 15 Menschen. Die Gay-Menschen; Paare kommen nicht. 

Wenn ich meinen Partner noch gehabt hätte, wäre ich auch nicht hingegangen. Das COC28 or-

ganisiert alle 14 Tage eine Art von Kaffeenachmittag. Das ist immer sehr nett, sehr locker, man 

kann kommen und gehen wie man will. Man kann ein Weinchen trinken oder ein Bier oder auch 

Kaffee. Wenn man da das erste Mal hinkommt fühlt man sich ein bisschen unbequem, denn man 

kennt niemanden. Aber irgendwann lernt man jemanden kennen und dann wieder jemand ande-

res und dann werden es mehr. Ja, da gehe ich wirklich gerne hin.  

Die Coronapandemie: Da realisiert man doppelt, dass dein Partner vor 9 Jahren gestorben ist 

und dass du den jetzt wohl sehr vermisst. Es tut extra weh, weil du jetzt sehr viel allein bist. Es 

dauert ein bisschen, denn es ist alles so neu. Man weiß nicht, was möglich ist und wie es geht. 

Man kann natürlich Menschen anrufen, aber es ist was anderes, als wenn du Menschen sehen 

kannst. Man merkt einfach, dass dich alles im Unterbewusstsein beeinflusst. Du spürst eine ge-

wisse Anspannung. Es fühlt sich nicht sicher an, weißt du. Das haut dich um. Ein Bekannter war 

 

28 COC: Die Abkürzung stand früher für das Cultuur en Ontspanningscentrum (Kultur und Entspannungszentrum), das 1949 aus 
dem 1946 von Homosexuellen gegründete Shakespeareclub hervorging und gilt bis heute als die wichtigste Organisation für die 
Rechte von LGBT+ Personen. 
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total relaxed. Er sagte, „man kann es sowieso nicht ändern“ und später sagte er „Mach doch mal 

eine Radtour, ich hole dich ab.“ Ich sagte. „nein, lass mal, ich finde; Du verhältst Dich nicht sicher 

genug“. Er war ein bisschen irritiert. Er fand das alles ein wenig übertrieben. Ich sagte „nun, Du 

darfst es übertrieben finden, aber ich bin lieber etwas zu vorsichtig als einen Fehler zu machen, 

oder?“ Das muss jeder für sich entscheiden.  

Den Tag strukturieren. Während des Lockdowns habe irgendwann mal angefangen meinen Tag 

zu gestalten.  Ich dachte nämlich: Wenn ich niemanden mehr sehe, muss ich anfangen, meinen 

Tag zu organisieren. Und ja, einkaufen zu gehen bedeutete auch Stress.  Ich musste mich am 

Anfang an alles gewöhnen. Und dann lief natürlich das Radio, damit ich Stimmen hörte. Nun, den 

ganzen Tag lang war es Corona. Und dass die Menschen zuhause bleiben sollten. Ich spürte die 

Schwierigkeit ebenfalls. Man muss pro Tag eben an die frische Luft. Also ging ich jeden Tag zwei 

Mal spazieren, dann bald morgens eine Stunde und mittags eine halbe Stunde, das brachte rich-

tig was. Und ich sah zu, dass ich so gegen vier, fünf Uhr unten war, um zu telefonieren.  

Ich wusste plötzlich, ich bin nicht allein: Ich habe wohl Familie, und die sind mir auch lieb, 

aber da ist auch eine gewisse Entfernung. Mit meiner Nichte habe ich wohl viel Kontakt, aber die 

wagte es nicht mehr, mich zu besuchen, denn sie arbeitet in einem Krankenhaus. Die kam dann 

mit dem Auto vorgefahren und nahm dann ihre Kinder mit. Sie hat noch junge 

Kinder, zwei und vier, und die saßen dann bei ihr im Auto, damit ich sie noch 

eben sehen konnte. Und dann war sie so lieb und brachte mir ein „Fresspaket“  

für abends. Sie drehte die Scheibe herunter und ich stand in der Türöffnung. 

So machten wir das. Das war ein Schauspiel, aber wir wollten kein Risiko ein-

gehen. Und dann, irgendwann, stellte sich heraus, dass ich mehr Kontakt mit 

meinen Nachbarn bekam. Aber erst war ich ein bisschen vorsichtig, denn ich 

wusste nicht, ob sie die Regeln beachteten. Aber es stellte sich heraus, dass sowohl die Nach-

barin als auch ihr Mann beide seriös waren. Dann habe ich sie angerufen und gesagt, „eigentlich 

dürfen wir uns nicht sehen. Wie lösen wir das?“ Er sagte „komm mal zu uns, ich stelle ein Desin-

fektionsmittel vor die Tür.“  Ich habe dann gesagt, dass das nicht nötig ist, weil ich so etwas selbst 

besitze. Die Nachbarin sagte: „Du brauchst nicht hereinzukommen, setze dich in die Galerie, da 

ist viel Platz und da können wir Abstand halten. Es sind noch andere Nachbarn da.“ So haben 

wir das geregelt. Und da ist mir bewusst geworden: ich bin nicht allein! Es gibt viele Menschen, 

auch Freunde von mir, die schon etwas älter sind, keine Familie mehr haben und auch keine 

Bekannten. Was müssen die sich einsam fühlen!  

Herausforderungen im Leben: Als mein Ehemann gestorben ist habe ich etwa fünf Jahre eine 

schwierige Zeit durchgemacht. Aber ja, das Leben geht weiter. Und dann brauchst du dein Um-

feld. Die Familie zeigte sich auf einmal öfters. Mein Zwillingsbruder und seine Frau sind, nachdem 

mein Partner nicht mehr da ist, sehr lieb zu mir. Dass ich Homo bin, war für sie nie ein Problem. 

Was ich wohl bemerkte ist, dass wenn das Gespräch über das Gay-Leben geht, dass sie es dann 
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nicht richtig verstehen29. Es ist für sie eine total andere Welt. In Gegensatz zu ihrer Tochter, die 

zu einer anderen Generation gehört und im Gesundheitsbereich in einem Krankenhaus arbeitet, 

zusammen mit vielen Gay-Kollegen. Also, solche Gespräche kann ich besser mit meiner Nichte 

führen. Und dann waren da die Freunde, die schnell die Flinte ins Korn werfen, wenn sich Schwie-

rigkeiten auftun. Ein paar nur sind übriggeblieben. Das war eine enorme Enttäuschung. Ein paar 

Mal war ich bei einem Psychologen, denn ich dachte: „Ich habe Probleme“. Dieser Mann hat mir 

richtig gut geholfen. Er sagte sofort, ich sollte mich nicht vergraben. Er hat mir geraten einmal am 

Tag das Haus zu verlassen. Wenn du kein Ziel hast und nichts einzukaufen hast, packe dein 

Fahrrad und fahre eine Runde. Das hilft, meinte er. So hat er noch mehr Tipps gegeben. Er hat 

außerdem ein paar Adressen gegeben, wo ich hingehen könnte. Dann kommst du von einer Cli-

que in die andere. Bei den einen gefällt es dir besser als bei den anderen und bald hast du die 

Möglichkeit auszuwählen. Du kennst den Weg wieder. Und damit bekommst du auch wieder mehr 

Bekannte. So ein Psychologe stimmt dich auch nachdenklich. Bevor so eine Sitzung zu Ende 

war, stellte er immer eine Frage. Wenn man darauf so schnell keine Antwort wusste, lud er mich 

ein in der nächsten Woche zurückzukommen, um dann die Frage zu beantworten. Also, die Frage 

spukt in der ganzen Woche durch deinen Kopf. Und irgendwann kam dann die Erleuchtung. Er 

hat mir sehr geholfen. Und jetzt bin ich wieder gut vernetzt, und das war nicht immer so. Da achte 

ich sehr darauf. Ich habe gelernt, mich nicht mehr mit Menschen einzulassen, die mir nichts ge-

ben können. Also keine Einbahnstraßen. 

  

 

29 Für Arie verkörpert der Film „Single Man“ genau das, was er oft in seinem Leben mitgemacht hat: das Unverständnis 

Dritter beim Verlust des eigenen Partners. Los Angeles, 1962, auf dem Höhepunkt der Kubakrise: George Falconer 
(Colin Firth), ein britischer Professor, bemüht sich, seinem Leben nach dem Tod seines langjährigen Partners Jim 
(Matthew Goode) wieder eine Bedeutung zu geben. Gefangen in der Vergangenheit, sieht er keine Zukunft mehr, doch 
die Ereignisse und Begegnungen eines einzigen Tages verhelfen ihm zu einer Entscheidung darüber, ob nach Jim 
noch ein Sinn existiert.  
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Forschungsdesign 
In der Studie des Robert Koch Institutes (2020) wird auf die Heterogenität der Gruppe der 

LGBTQI* Personen hingewiesen, die sich in ihren biografischen Merkmalen stark voneinander 

unterscheiden (RKI 2020:13). Die biografischen Kennzeichen zu erheben, die subjektiven Vor-

stellungen der LGBTQI* Personen zum gesunden Altern kennen und verstehen zu lernen führte 

mich zu der folgenden Forschungsfrage: „Was brauchen LGBTQI* Personen in einem heteronor-

mativen Kontext, um gesund alt zu werden – eine vergleichende Studie zwischen den Niederlan-

den und Deutschland.“ 

In Abbildung 4 ist der Forschungsprozess in seiner Gesamtheit dargestellt. Ursprünglich war eine 

vergleichende Studie zwischen den Niederlanden und Deutschland geplant, die sich mit der Fra-

gestellung nach der Perspektive auf ein gesundes Altern bei LGBTQI* Personen in zwei Ländern 

auseinandersetzen sollte.  

Abbildung 4: Forschungsprozess (eigene Darstellung). 

Während die Interviews im Februar mit Mitgliedern des Roze Stadsdorp zu ihren Vorstellungen 

über ein gesundes Altern in einem heteronormativen Gesundheitssystem geführt werden konn-

ten, ist dies in Deutschland aufgrund des Lockdowns wegen der Coronapandemie nicht mehr 

möglich gewesen. Es sollten Personen interviewt werden, die nicht in den Strukturen einer Selbst-

organisation eingebunden waren. Darüber hinaus stellte sich die Problematik der externen Vali-

dität. Während die niederländischen Gesprächsteilnehmer die Coronapandemie nicht themati-

siert hatten, hätte der Fokus im Juni bei der deutschen Vergleichsgruppe auf der Coronapande-
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mie mit allen damit verbundenen Hygieneauflagen unseres alltäglichen Lebens gelegen. Darauf-

hin wurde bewusst die Entscheidung gefällt, die Forschungsfrage anzupassen und die Teilneh-

mer aus der ersten Runde ein zweites Mal zu interviewen: 

„Inwiefern hat die Coronapandemie die Vorstellungen von gesundem Altern von LGBTQI*-

Personen verändert (und welche Implikationen ergeben sich daraus für den pflegerischen 

Kontext)?“  

Das Thema „Alter – Gesundheit – LGBTQI*“ ist in sich komplex. Identitäten sind fluide, konstruiert 

und nur in Abhängigkeit zu Dritten entwickelbar. Es finden Wechselwirkungen zwischen Perso-

nen (dem Mitglied der Zielgruppe und der Forscherin) statt, kann diese verändern und das erho-

bene Material steuert sukzessive den Forschungsprozess. Daher wurde der Forschungsprozess 

im Sinne der Grounded Theory (Strauss 1991) durchgeführt. Zu Beginn der Forschung wurde 

vermutet, dass sich aus dem Material (transkribierte Interviews) eine Theorie ableiten lassen 

könnte, die angewendet in der Praxis Mitarbeitenden im Gesundheitssystem befähigt, adäquater 

auf die Bedürfnisse von LGBTQI* Personen reagieren zu können. Grundlegendes Erkenntnisin-

teresse ist nicht die Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen, sondern es sollen die ihnen zugrun-

deliegenden (soziale) Phänomene sichtbar gemacht werden. Dieser systematische Ansatz in der 

Sammlung und Auswertung der qualitativen Daten hatte zum Ziel, eine Theorie zu generieren, 

mit der die Forschungsfrage befriedigend beantwortet werden konnte. Im Verlauf stellte sich her-

aus, dass die generierten Kategorien sich deduktiv noch einmal an der Sense of Coherence The-

orie von Antonovsky (1997) ableiten ließen.  

Zunächst wird ein Einblick in die Literaturrecherche gegeben. Daran schließen sich die Auswahl 

der Forschungsmethode, eine Einführung in den Prozess des Social Wittnessing und der Au-

toethnografie, die in dieser Forschungsarbeit eine besondere Bedeutung zukommt, an. Auf wel-

che Weise das Material analysiert und welche Auswahl der Verschriftlichung gewählt wurden, 

beschreiben die beiden letzten Teilabschnitte des Kapitels Forschungsdesign. 

Orientierung: die systematische Literaturrecherche 

Die Literaturrecherche begleitete den gesamten Forschungsprozess. Neben einer ersten Orien-

tierung zu dem skizzierten Thema wurde es im Verlauf notwendig, gewonnene Informationen mit 

bestehenden Studien aus dem Bereich abzugleichen, neues Material zu generieren und weitere 

neu gewonnenen Informationen wiederum mit bereits vorhandener Literatur zu untermauern. 

Zwar wird der Literatur in qualitativen Forschungen nach wie vor wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt (Flick 2017), dennoch erschien es mir gerade für diese Forschungsfrage notwendig, zu-

nächst einen umfassenden Überblick über die wissenschaftlichen Studien zu erhalten, die sich 

im weitesten Sinn mit LGBTQI*, Gesundheitsbarrieren usw. auseinandersetzen. Die Literatur-

recherche über die gängigen Datenbanken wie Cochrane und Medline ergab zu den Schlagwör-

tern „older LGBTQI*“ und „health“ und „health barriers“. „discrimination“ in unterschiedlichen Be-

grifflichkeiten zunächst eine Vielzahl von Publikationen. Alle Veröffentlichungen, die zwischen 
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2014 und 2020 erschienen sind, wurden inkludiert. In den Jahren vor 2014 gab es durchaus Pub-

likationen, dies aber eher in geringerer Anzahl. Alle Publikationen, die sich mit HIV und Aids, 

onkologischen Erkrankungen, Suchtmitteln oder anderen Einzelthemen beschäftigten, wurden 

bereits während der Analyse des Abstracts exkludiert.  

Berücksichtigt wurden die Publikationen, die tatsächlich die Zielgruppe und ihre Erfahrungen im 

Gesundheitssystem zum Gegenstand hatten. Die Arten der Publikationen unterschieden sich 

nicht wesentlich. Es gab wenig Systematic Reviews oder Metaanalysen, die einen hohen Grad 

an wissenschaftlicher Evidenz aufweisen. Im Vordergrund standen entweder quantitativen Stu-

dien in Form von (online) Befragungen, bzw. mixed-methods Studien, in denen verschiedene 

Forschungsmethoden miteinander kombiniert wurden. Im Verlauf der Forschung wurde die Lite-

raturrecherche kontinuierlich angepasst. Schlagwörter wie „resilience“, „resources“ in den ent-

sprechenden Variationen in Kombination mit „older LGBTQI*“ ergaben weitere Ergebnisse. Dar-

über hinaus wurden relevante deutsch-, niederländisch- und englischsprachigen Internetseiten 

von einschlägigen Institutionen wie dem Robert Koch Institut, dem Bundesministerium für Ge-

sundheit, dem Statistischen Bundesamt, dem Sociaal en Cultureel Planbureau, der GGD, dem 

CBS, dem Ministerie voor Geszondheid, Welzijn en Sport und entsprechenden Interessenvertre-

tungen der Gruppe der LGBTQI* besucht, auf denen überraschenderweise viele Publikationen in 

den jeweiligen Landessprachen veröffentlicht waren, respektive sich Hinweise auf weitere Infor-

mationsquellen befanden. Über die so genannten Schneeballmethode, der Analyse des jeweili-

gen Literaturverzeichnisses, konnten weitere Publikationen identifiziert werden. Auch die Inter-

viewpartner wiesen auf unterschiedliche Veröffentlichungen hin. An dem, in der Einleitung er-

wähnten europäischen Projekt zu LGBTQI* vertritt die Forscherin ihren deutschen Arbeitgeber 

und steht dadurch wiederum in Kooperation mit der Hochschule Dortmund. Unterrepräsentiert 

waren Studien, die die Betroffenen selbst in einem Narrativ zu Wort kommen ließen.  

Narrativ: Das Erfahrungswissen des Einzelnen 
Um zu verstehen, wie Menschen mit Krisen in ihrem Leben umgegangen sind, was ihnen gehol-

fen hat, diese zu bewältigen und welche Implikationen sich daraus für ihre Perspektive auf ein 

gesundes Altern ergeben legt aus methodischer Sicht einen qualitativen Forschungszugang 

nahe, in dem der Fokus auf dem Narrativ des Einzelnen liegt. Um dem Narrativ des Gegenüber 

Rechnung zu tragen, wurde von vornherein das Durchführen von Interviews anhand strukturierter 

Leitfäden mit geschlossenen Fragen ausgeschlossen. Auch verwandte Formen erschienen nicht 

zielführend, da sie dem Anderen zu wenig Raum gegeben hätten, seine eigenen Gedanken zu 

entfalten. Es lag daher nahe, das autobiografische-narrative Interview aus dem Bereich der qua-

litativen Forschungsmethoden zu nutzen, da im Mittelpunkt das Erfahrungswissen des Gegen-

über stand (Schütze 1983). Es ging weniger um das Erfassen objektiver Daten wie Schulausbil-

dung, Zeitpunkt des Comingouts oder Familienstatus. Im Mittelpunkt standen die konstruierten 

und subjektiven Sinnzusammen-hänge, die der Einzelne in seiner Biografie sieht und diese in 



44 
 

Bezug zum Umgang mit Krisen und dem Altwerden setzt. Da es um lebensgeschichtlichbezogene 

Fragestellungen (Flick 2015) geht, erschien es naheliegend, den Befragten seine Haupterzählung 

selbst steuern zu lassen und am Ende auf die Punkte konkreter einzugehen, die in der Haupter-

zählung erwähnt, unter Umständen jedoch weiter vertieft oder verifiziert werden müssen. Natür-

lich musste dabei berücksichtigt werden, dass die Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviews 

unter Umständen nicht gewährleistet ist. Wie sich im Nachhinein herausstellte, wurden von allen 

Personen die relevanten Themen angesprochen, respektive einzelne Aspekte über Verständnis-

fragen vertieft. Warum letztendlich nur Männer an dieser Studie teilgenommen haben, lässt sich 

schwer rekonstruieren und wird in den Schlussbetrachtungen noch einmal reflektiert.  

Der Feldzugang in Amsterdam ergab sich durch eine Freundin, die in ihrem Stadtviertel in Ams-

terdam ein Stadsdorp aufgebaut hat, um die Bewohner niederschwellig miteinander in Kontakt 

zu bringen und Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Sie vermittelte mir einen Kontakt zu einem 

Mitglied des LGBTQI* Netzwerkes in Amsterdam (Roze Stadsdorp), der für die Pilotierung zur 

Verfügung stand. Mit ihm wurde nach der Coronapandemie ebenfalls eine Pilotierung durchge-

führt. Darüber hinaus konnte er vier Teilnehmer gewinnen, die sich zu einem Gespräch bereit 

erklärten. Zwei weitere Männer konnten durch das eigene Netzwerk in Amsterdam für das Projekt 

rekrutiert werden. Die beiden deutschen Teilnehmer konnten durch einen privaten Kontakt (Fri-

sör) und eine Anfrage bei einem LGBTQI* Zentrum in Köln gewonnen werden. Beide erklärten 

sich zu einem Interview bereit (Siehe Tabelle 4). 

Person SO / GI Alter Wohnort T0 Dauer T1 Dauer 

Arie G 75 Amsterdam 20.02.2020 1 h 20.06.2020 1 h 

Gerard G 75 Amsterdam 20.02.2020 1.75 h  -  

Paul T 75 Amsterdam 20.02.2020 1.25  20.06.2020 1.5 h 

Wilfried G 53 Düsseldorf 19.02.2020 1.25  17.06.2020 1 h 

Thomas G 66 Amsterdam 07.03.2020 1 h  20.06.2020 1.5 h 

Frank G 59 Köln -   18.06.2020 1.5 h 

Leo G 72 Amsterdam 20.02.2020 1 h 15.06.2020 1 h 

Jan G 74 Amsterdam 07.03.2020 1 h 20.06.2020 1.5 h 

Tabelle 4: Übersicht über die stattgefundenen Interviews 

Sechs Personen, sie alle identifizieren sich mit der LGBTQI* Gruppe, haben sich bereit erklärt an 

beiden Interviews (T0 und T1) teilzunehmen, eine Person konnte erst während der Coronapan-

demie erstmalig kontaktiert werden, mit einer weiteren Person konnte während der Coronapan-

demie Kontakt gehalten werden, wurde über die persönlichen Auswirkungen der Pandemie dis-

kutiert, konnte aber kein zweites persönliches Interview mehr abgenommen werden.  
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Im Mittelpunkt stand jeweils das Verstehen der Geschichte der anderen Person. Das Label, das 

ihr durch die Gesellschaft gegeben wird und dem sie sich selbst auch zurechnen und womit be-

stimmte Hypothesen verbunden sind, diente als Inklusionskriterium, spielte aber im Verlauf des 

Narrativ eine eher untergeordnete Rolle. Auch wenn man in der Vergangenheit in einem For-

schungsprojekt mit der Zielgruppe eher negative Ergebnisse erzielt hat (Kuyper et al 2015), was 

die Beschreibung ihrer eigenen Lebenssituation anbelangt, war es mir wichtig, die narrativen In-

terviews so offen als möglich und in einem geschützten Raum durchzuführen. Alle Gespräche 

fanden, bis auf eins – ein Niederländer lud mich in seine eigene Häuslichkeit ein – in einem Café 

in der Stadt, in der die Personen wohnten, in einer Ecke des Raumes, die weniger störanfällig ist 

und die doch eine Atmosphäre eines „angenehmen“ Gespräches vermitteln sollte, statt. Nachdem 

wir einander begrüßt und vorgestellt hatten, wurde die Erlaubnis eingeholt, das Interview aufneh-

men zu dürfen und das Ziel der Forschung noch einmal spezifiziert. Aus den Überlegungen der 

Autoethnografie schilderte ich in kurzen Sätzen die eigene Biografie (siehe Autoethnographie), 

was sehr positiv aufgenommen wurde. Die offene Frage „Welche Perspektive hast Du als Mitglied 

der LGBTQI* Gruppe auf ein gesundes Altern?“ wurde von allen zunächst unterschiedlich lang 

und ausführlich beantwortet.   

Die Forschungsfrage wurde im April 2020 an die, nach wie vor andauernde Coronapandemie 

angepasst. Von Interesse waren neben dem Schwerpunkt auf das „Altern“ nun auch Themen, die 

durch die Pandemie bedingt wurden: 

• Wie haben sie ihren Alltag gestaltet und welchen Herausforderungen haben sie sich gestellt gesehen?  

• Hat sich ihre Perspektive auf das Altern durch die Coronapandemie, bedingt auch durch die Tatsache, 
dass sie zur vulnerablen Gruppe gehören, verändert?  

• Hat das Erleben der Coronapandemie (existentielle Bedrohung) den Blick auf ein gesundes Altern ver-
ändert?  

• Wie wirkte sich das „social distancing “30 auf den Alltag aus?  

• Was motiviert sie auf welche Art und Weise sich an die, von der Politik getroffenen Maßnahmen zu 
halten? 

In einer Mail wurden die bereits interviewten Teilnehmenden gebeten, bis zum Interviewtermin in 

Tagebuchform (Text und / oder Bildmaterial) Stichpunkte zu den Themen „Änderungen des All-

tags“, „veränderte Medikamenteneinnahme“, „soziale Kontakte“ und „Sonstiges“ aufzuschreiben. 

Für die zweite Runde der Interviews (T1) wurde wiederum eine offene Frage gewählt, deren Be-

antwortung die Teilnehmenden selbst gestalten konnten: „Wie ist es Dir während der Corona 

Pandemie ergangen, vor allem unter der Berücksichtigung, dass Du durch Dein Alter und / oder 

Vorgeschichte zu der vulnerablen Gruppe gehörst?“ In ihrem Narrativ berichteten alle Teilnehmer 

zunächst, dass sie meine Mail mit der „Aufgabenstellung“ zwar erhalten, aber nicht ausgeführt 

 

30 „Social distancing“ bezieht sich eigentlich nur auf eine „körperliche Distanz“, also das Wahren des körperlichen Abstandes 

zwischen Personen von in der Regel 1.50m. Das in Beziehung treten untereinander kann im 21.Jahrhundert über vielfältige Me-
thoden geschehen, sei es über das Schreiben von Briefen, dem Telefonieren, den sozialen Medien, dem Mailen oder der Kon-
taktaufnahme über skype oder WhatsApp, um nur einige Beispiele zu nennen. Es wird Distanz gewahrt und trotzdem können 
Menschen miteinander in Kontakt, in Beziehung sein.  
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haben. Sie zeigten mir jedoch auf ihren Mobiltelefonen Bilder von dem, was sie in den letzten 

Monaten beschäftigt hatte. Die sich aus den Transkriptionen des ersten Interviews offenen Fra-

gen konnten im Nachgang geklärt werden.   

Social Witnessing: Teilnehmen, beobachten, bezeugen während des Zuhörens 

Die Interviews dauerten zwischen ein und zwei Stunden. In dieser gemeinsamen Zeit lernten 

beide am Interview beteiligten Personen sich kennen und ansatzweise einen Teil der Biografie 

des anderen, zumindest wie die Person sie selbst wahrnimmt. Die Forscherin ist während dieser 

Zeit Zeugin eines Geschehens, ist anwesend und präsent und verfolgte das Gespräch mit der 

Intention, das „Erfahrene“ zu einem späteren Zeitpunkt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen.  

Der Prozess des Bezeugens wird aktuell in der Ethnologie im Rahmen der Feldforschung disku-

tiert (Reed-Dabahay 2017). Das Bezeugen, ein Zeugnis ablegen meint den Prozess, die Wahrheit 

einer Sache durch eine Aussage zu bekräftigen. Innerhalb der Ethnologie kommt der Ethnogra-

phie als Methode eine besondere Rolle zu. Der Forschende nimmt die Rolle der „Kopräsenz“ – 

in einer Situation ist neben den zu Beobachtenden auch der Forscher / die Forscherin präsent – 

in alltagskulturellen Feldern ein (Kelle 2018). Mittels seines, aufgrund einer detaillierten Frage-

stellung erworbenen Wissens, das er/sie sich durch Beobachtungen und Interviews mit den, in 

der beobachteten Aktion involvierten Teilnehmenden erworben hat, gewinnt der Forschende ein 

Gesamtbild eines alltagskulturellen Ausschnitts. In einem zweiten Schritt kann er/sie nach einer 

reflektierten Analyse das gewonnene Material aufbereiten und der Öffentlichkeit, beziehungs-

weise dem interessierten Leser / Leserin zur Verfügung stellen. Damit informiert er/sie über eine 

wahrgenommene Wahrheit, erklärt und bezeugt sie dadurch, dass die Person sie dergestalt erlebt 

hat, wie sie sie im Nachgang einem Publikum zugänglich macht. Inwieweit der Forschende auch 

in der Lage ist, den von Matoba (2019) skizzierten weiteren Formen der Bezeugung nachzukom-

men, nämlich a) für eine wichtige Wahrheit bürgen, um Mut zu fassen und b) der Wahrheit Ent-

hüllung und Unterstützung zu geben, wodurch Charakter und Integrität entwickelt werden, muss 

an anderen Stelle diskutiert werden.  

Reed-Dabahay (2017) verweist auf die vielfältigen Forschungen der Ethnologen, die sich mit „suf-

fering subject“ auseinandergesetzt haben. Während man in den ethnographischen Forschungen 

lange Zeit den „Anderen“ im Visier hatte, richtet sich der Fokus seit den 1990er Jahren auf den, 

der leidet (suffering), ob an Armut, Machtlosigkeit, Gewalt oder Unterdrückung sei dahingestellt. 

Es stellt sich dann aber die Frage, inwieweit den Forscher*innen nicht auch die Rolle zukommen 

könnte, Positives zu bezeugen, Zeugnis abzulegen von „Erfolgsgeschichten“, die vielleicht Mut 

machen und anderen Menschen zum Vorbild reichen können. Was auch in dieser Diskussion 

nicht negiert werden darf ist die Notwendigkeit der kritischen Reflexion des jeweils Forschenden 

in Bezug auf seine eigenen Annahmen und unbewussten fehlerhaften Neigungen, Gesehenes 

und Gehörtes auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen, beziehungsweise sich daran zu 
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erinnern. Die Reflexion der eigenen Person im Forschungsprozess, deren Partizipation, ob be-

absichtigt oder nicht, am Forschungsprozess muss kontinuierlich reflektiert und beschrieben wer-

den.   

Autoethnographie: Mein biographischer Anteil im Kontext der Forschung 

Flick stellt die Frage, ob von der reflexiven Methode, der faktische Prozess der qualitativen For-

schung selbst zum Gegenstand der Analyse und zugleich zur Ressource der Feldforschung ge-

macht werden müsste (Flick 2015:629). Diese Idee findet sich ansatzweise in der feministischen 

Forschung wieder. Bacio und Rinaldi (2019) fordern, dass wenn vorgefasste Ideen und Univer-

salisierungen innerhalb der Identitätskategorisierung vermieden werden sollen,  

„es in erster Linie notwendig ist, ein reflexives Bewusstsein für die Machtstrukturen zu entwickeln, in 

die wir uns in die gesellschaftliche Forschungstätigkeiten verwickeln, sei es beim Unterrichten oder in 

der Forschung (...) keine Methode oder Technik kann als neutrales und dekontextualisiertes Verfahren 

betrachtet werden, das auf jeden Fall angewendet werden kann, und der Forscher kann nicht als un-

sichtbarer Akteur ohne evaluative Urteile betrachtet werden, weil er Forschung als "verkörpertes" und 

aufgestelltes Subjekt durchführt. (...) es ist daher notwendig, zuerst die eigene Subjektivität zu be-

trachten, um nicht nur zu verstehen, wie wir Daten bearbeiten, sondern auch, wie wir uns positionie-

ren, um sie zu beobachten (2019:31-32, eigene Übersetzung). 

Zusammengefasst erzählte die Forscherin in gebotener Kürze am Beginn des jeweiligen Inter-

views einen Teil aus ihrer Biografie (siehe Infobox), um eine, wenn nicht hundertprozentige, aber 

doch annähernd gleichwertige Beziehung zu schaffen. Durch die Offenheit sollte ein stückweit 

das Machtverhältnis zwischen der Fragenden und dem Befragten aufgehoben werden. Damit 

wurde die Forscherin selbst zum Instrument und konnte durch das eigene Zusammenleben mit 

einer Frau für das Gegenüber einen Schutzraum kreieren, der von Verständnis, Anerkennung 

und Toleranz geprägt ist. Jede Interviewsituation, so Schütze (2019), die ebenfalls mit homose-

xuellen Männern sprach, stellte einen „intimen Rahmen dar, in dem Vertrauen und Nähe vorhan-

den sein müssen, damit das Interview gelingen kann (Schütze 2019:97, Hervorhebungen im Ori-

ginal). Das Vertrauen geschaffen werden konnte, zeigt sich an den Reaktionen der Inter-

viewpartner: Im ersten durchgeführten Interview in Deutschland erklärte der Mit-Fünfziger, dass 

er nun doch – wo er ein Stück meiner Biografie kennt – ganz anders und freier erzählen könne, 

sei er sich jetzt versichert, dass ich ihn besser verstehen würde31.   

Die Forscherin interagiert mit dem Teilnehmenden in einem interaktiven Kontext. Dieser Kontext 

kann auch als ein Netz gesehen werden, in dem die beiden Personen durch ein gegenseitiges 

Verständnis und soziale Verbindung miteinander verwoben sind (Denis 2018). In der Begegnung 

mit dem anderen kommt es in der Regel nach der Idee von Buber (1983) zu einem Eintritt in eine 

Beziehung und kann dann ein Dialog stattfinden, in dem der Mensch am Du zum Ich wird: „Ge-

genüber kommt und entschwindet, Beziehungsereignisse verdichten sich und zerstieben, und im 

 

31 Interview Wilfried (19.02.2020) 
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Wechsel klärt sich von Mal zu Mal wachsend das Bewusstsein des gleichleibenden Partners, das 

Ichbewusstsein (Buber 1983:28ff).  

Während des Gespräches kamen  die Teilnehmer vereinzelt auf den stattfindenden Dialog zwi-

schen uns beiden – der Forscherin und dem Interviewten – zu sprechen: „Interessant, faszinie-

rend. Und das ist doch ein Interesse, das ich es als faszinierend empfinde. Austausch, nach Dir 

zu schauen, wie reagierst Du darauf, wie gestalten wir gemeinsam den Dialog? Das finde ich 

faszinierend.“32 Und es geht um noch mehr als den puren Dialog, es geht um Vertrauen, das der 

Forscherin entgegengebracht wird. „Und wenn ich dann meine eigenen Erfahrungen betrachte, 

getrennt von den vertraulichen Dingen, die ich mit Dir teile, weil es Dir sonst nichts nützt. Dann 

denkst du: wovon redest du? Du musst ehrlich sein. Ich bin auch den ganzen Weg dorthin ge-

kommen ... denke ich.“33 Auch Wilfried spricht dieses Vertrauen innerhalb des Gespräches an: 

„Und wenn ich weiß, dass da so eine Grundidee einer Gefühlshaltung zumindest stimmig ist, 

dann habe ich auch eine Idee davon, dass, was man erzielt, auch auf einer anderen Wellenlänge 

ankommt.“34 Und auch Frank sagt mir beim Abschied, dass er sich wundert, worüber wir alles 

gesprochen haben, sonst würde er zu Beginn jemand Neuem eigentlich nicht so viel erzählen.35 

Infobox: Der hier dargestellt autobiografische Bericht erzählt von mir, meiner Perspektive auf se-

xuelle Orientierung, Genderidentität, erlebte Ausgrenzungen und Entwicklungsprozesse. Da die 

Forscherin immer ein Teil des Dialogs mit dem Gegenüber ist, ist es notwendig, auf einer Augen-

höhe mit dem Gegenüber zu kommunizieren und das beinhaltet auch das Teilen der Biografie. 

My own subjectivity. Ich bin, biologisch gesehen, als Frau zur Welt gekommen. Meine Eltern haben mir aufgrund 

meines biologischen Geschlechts einen in Deutschland üblichen Mädchennamen gegeben, Andrea. Im Italieni-

schen ist Andrea ein Männername und bedeutet „die Mannhafte“. Mit meinem Bruder wuchs ich behütet in einer 

Stadt im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland auf. In der Retrospektive würde ich heute sagen, dass mein 

Erwachsenwerden geprägt war von einer Dichotomie: dem Wunsch meiner Eltern mich behütet aufwachsen zu 

lassen und den Ausgrenzungserfahrungen vor allem in schulischen Kontext. Als Professorentochter war es vor 

allem meiner Mutter in den siebziger und achtziger Jahren wichtig, nach außen hin über mich zu demonstrieren, 

dass ich es besser haben sollte, als sie selbst, die ihr eigenes Leben als nicht gewollte Tochter bis heute beschreibt. 

Entsprechend der damaligen kulturellen Gepflogenheiten (Fiedler 2010) wurde ich als „Mädchen“ erzogen. Fal-

tenrock, Collegeschuhe und Cellounterricht waren gerade meiner Mutter wichtig und erschwerten mir anderer-

seits nachhaltig meine Schullaufbahn in einem mittelständischen Gymnasium – im prestigeträchtigen Mädchen-

gymnasium wurde ich wegen meiner unzureichenden Noten nicht aufgenommen und mein Besuch eines hoch 

angesehenen Jungengymnasiums, die mit mir die ersten Schülerinnen zuließen, währte nur drei Monate. Bis in 

die Oberstufe war ich die „andere“, die weder über Schulnoten noch die angesagte Kleidung, Musik der 80er Jahre 

sich integrieren konnte. In der Schule spielte ich in jeder Pause mit zwei Jungen Skat – der Weg der Akzeptanz 

meiner Person war lang, der Wunsch nach dem dritten „Mann“ – man kann Skat nur zu dritt spielen – größer; in 

meiner Freizeit schwamm ich im Schwimmverein – auch mehr schlecht als recht und erst in der Oberstufe schlos-

sen sich die Außenseiterinnen zusammen und ich gehörte zum ersten Mal irgendwie dazu. Warum ich mich wäh-

rend der Pubertät nicht dagegen wehrte, meine eigene Identität suchte, gegen meine Eltern „rebellierte“ kann 

ich heute nicht mehr sagen.   

 

32 Interview Gerard (20.02.2020) 
33 Interview Gerard (20.02.2020) 
34 Interview Wilfried (19.02.2020) 
35 Interview Frank (18.06.2020), Feldnotizen 
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Im Tanzkurs tanzte ich mit einem festen Partner und auch zum ersten Mal mit einer Frau, es waren zu wenige 

Männer da, die mich auf wunderbare Weise führen konnte – aber es beschäftigte mich nicht weiter. Es fühlte sich 

normal an und Homosexualität war für mich nie ein Thema, mit dem ich konfrontiert wurde oder mit dem ich 

mich gedanklich auseinandersetzte. Es spielte einfach keine Rolle. Mein erster Freund, aus gutem Haus zur Freude 

meiner Mutter, litt unter meinem, wie er es formulierte asexuellen Verhalten – ich wollte mit 17 zwar mit ihm 

zusammen sein, alles andere bereitete mir aber Unbehagen – und ein einjähriger Aufenthalt in einem Kibbuz in 

Israel vor meiner dreijährigen Ausbildung zur Krankenschwester brachte mir die Ablösung von meinem Eltern-

haus, das Suchen nach sexuellen Erfahrungen und die Orientierung auf das eigene Ich. Durch die Zusammentref-

fen mit, für mich faszinierenden Persönlichkeiten unter den Kibbuzniks und den anderen Freiwilligen aus den 

unterschiedlichsten Ländern hatte ich 1986 das Gefühl, das sich in dieser Zeit meine Person der Andrea erst her-

ausbilden konnte. Nach meiner Ausbildung, mehreren Jahren einer pflegerischen Berufstätigkeit im In- und Aus-

land, wechselnden Beziehungen lernte ich mit 29 Jahren meine große Liebe kennen. Er trat in den Eine-Weltladen 

und noch nie hatte ich mich von einem Mann so angezogen gefühlt wie von ihm. Zwei Monate später wohnten 

wir zusammen, zwei Jahre später heirateten wir und 1999 kam unsere Tochter auf die Welt. Ich hatte das Gefühl, 

angekommen zu sein in einer Beziehung, die von Kommunikation, Augenhöhe und Wertschätzung geprägt war. 

In der Interaktion mit meinem sozialen Umfeld wird auch meine Identität immer weiter geprägt (Watzlawick 

2014). Anfang der 2000er Jahre gehörte die Identität der Mutter durch das Dasein der Tochter für mich genauso 

dazu, wie die der Ehefrau durch das Verheiratetsein mit meinem Mann. Eine weitere Teilidentität war die Stu-

dentin an der Universität von Amsterdam Universität und die Deutsche in einer niederländischen Stadt. Ich war 

Schwiegertochter genauso wie die Tochter meiner Eltern, die Freundin gegenüber meinen Freunden usw. So sah 

ich mich und so sah mich auch mein Mann.  

Ich fühlte mich als Frau und sexuell orientiert war ich, wie gewohnt und nie anders erfahren an Männern. Ich 

hatte vor allem in meinem beruflichen Kontext viele homosexuelle Männer kennengelernt – der Anteil von Män-

nern in pflegerischen Berufen liegt bei 1:10, aber innerhalb der Gruppe der Männer sind Homosexuelle über-

durchschnittlich stark vertreten – meine eigene sexuelle Orientierung habe ich aber nie in Frage gestellt. Auch 

das, was Watzlawik (2004) weiter differenziert in sexuelle Anziehung, sexuelles Verhalten, sexuelle Fantasien, 

emotionale Vorlieben, soziale Vorlieben, Lebensstilpräferenzen und Selbstidentifikation waren für mich keine re-

levanten Themen. Nachdem ich 1997 mein Studium der Ethnologie in Hamburg begonnen hatte, setzte ich es 

1999 in Amsterdam fort. Wer mir damals während meiner Magisterarbeit das Buch „taboo: sex, identity and ero-

tic subjectivity in anthropological fieldwork“ (Kulick et al 1995) empfohlen hat, vermag ich heute nicht mehr zu 

sagen. Ich kann mich bis heute noch an das Gefühl der absoluten Faszination für die verschiedenen Beiträge er-

innern; Beiträge in denen sich verschiedene Autor*innen, die in Feldforschungen unterwegs waren, mit der je-

weiligen eigenen sexuellen Identität und deren Rolle und Wirkung auf die Mitglieder in anderen, zu beforschen-

den ethnischen Gruppen auseinandersetzten.  Es geht dabei auch um Fragestellungen, wie die Sexualität der Eth-

nolog*innen von den Menschen wahrgenommen wird, mit denen er oder sie forscht.  

2006 wurde bei meinem Mann Krebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, er kämpfte allein, wir kämpften 

gemeinsam, hielten den Wert unserer Familie höher als die Erkrankung, wollten als Familie gesehen werden und 

nicht als Personen, die unter einer Krankheit leiden. Wir verloren und im April beerdigte ich meine große Liebe 

und damit auch mein Gefühl, meine Emotionen, mein Fühlen können für einen Partner. Ich wollte meiner Tochter 

eine Kindheit und Jugend ermöglichen, die zwar durch ihre Biografie nachhaltig beeinflusst wurde, aber die sie 

auch als schön, leicht und gut erleben sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, als alleinerziehende Mutter ohne 

Familie – Vater, Mutter, Kind – durch das Leben zu gehen und heiratete einen langjährigen Freund, der den Vater 

meinem Kind nicht ersetzen konnte, aber wohl eine gute Bezugsperson wurde. Ich dachte lange, dass sich mein 

Gefühl schon wiedereinstellen würde, wenn ich nur recht gut dafür kämpfen würde, wenn ich mich anstrengen 

und mein Bestes geben würde. Ich habe nach acht Jahren festgestellt, dass ich zwar viel kann, aber auch nicht 

allmächtig bin und habe diese Beziehung mit diesem doch sehr guten Freund beendet, er ist ein Freund geblieben. 

Ich wollte nicht etwas aufrechthalten, was nicht der Wahrheit einer Liebesbeziehung entsprach.  

Und dann verliebte ich mich Hals über Kopf in eine Frau, mit der ich nun bald drei Jahre zusammenlebe und 

weigere mich, irgendwelche gesellschaftlichen kategorialen Zuschreibungen zuzulassen. Ich weiß, dass ich zum 

heutigen Zeitpunkt nur mit dieser Frau zusammen sein kann, alles andere wäre für mich unvorstellbar. Bin ich 

daher lesbisch? Ich glaube nicht. Bisexuell? Nein, keineswegs. Und asexuell bin ich auch nicht, ein Transmann 

sowieso nicht, dafür fühle ich mich zu sehr als Frau und ich bin dankbar für alle Begegnungen, die sich durch diese 

Entwicklung ergeben und dankbar, dass ich eine Tochter in ihrem Leben begleiten darf – mit allem, was dazu 

gehört. Ich falle (mal wieder) aus allen gesellschaftlichen Kategorien raus, anscheinend der rote Faden in meinem 

Leben.    
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Buber (1983) verweist darauf, dass durch das in den Dialogtreten mit meinem Gegenüber ich als 

Mensch, als Person durch den Anderen erst zum Ich werden kann. Im Umkehrschluss bedeutet 

das, dass der Interviewte durch meine Person, die am Dialog beteiligt ist, seine Person entspre-

chend entfalten kann. Wäre ich nicht ich gewesen, hätte ich andere Methoden des Interviewens 

gewählt, wäre ich jünger oder älter gewesen, all diese Faktoren hätten zu anderen Ergebnissen 

führen können. Zu reflektieren, Fragen zu stellen, Erzähltes zu hinterfragen, Literatur zu recher-

chieren, mit anderen Personen der Zielgruppe in den Diskurs zum Erlebten zu treten waren Maß-

nahmen, die mich davor schützten Ergebnisse zu produzieren, die nicht valide und nicht wissen-

schaftlich zuverlässig waren. 

Die Übereinstimmung der Perspektiven birgt die Gefahr des „going native“, des sich zu stark 

Identifizierens mit seinem Gegenüber. Vordergründiges Ziel in der qualitativen Forschung ist je-

doch die „Differenz zwischen Teilnehmer und Beobachterverstehen zu entfalten“ (Breidenstein et 

al 2015:187), um in der Folge die Weltsicht als ihre gelebte Praxis nicht nur zu erkennen, sondern 

auch zu verstehen. Dies immer wieder zu berücksichtigen bedarf neben einer notwendigen Dis-

tanzierung vom Material auch einer kontinuierlichen Reflektion seiner eigenen Persönlichkeit. Um 

die Validität der Daten dennoch zu sichern, wurde intermittierend ein reflexives Forscher-Tage-

buch geführt. Darüber hinaus wurden die kondensierten Interviews den jeweiligen Teilnehmern 

wieder zurückgeschickt mit der Bitte, sie sich diese durchzulesen und unter Umständen Korrek-

turen anzubringen, wenn sie sich mit dem Gesagten nicht mehr identifizieren konnten. Damit 

wurde letztendlich auch die Forderung erfüllt, nicht über Menschen zu forschen, sondern mit den 

Menschen gemeinsam, ein Ansatz, der in Wien im Bereich der DisAbility Studies aufgegriffen 

wurde (Universität Wien 2020). Es geht um die Phänomene von „Behinderung“ und „Beeinträch-

tigung“,  –  hier ließen sich die Zuschreibungen der sexuellen Orientierung und Genderidentität 

problemlos zuordnen – wobei der Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Dynamiken und Umgangs-

weisen liegt. Wir gehen dabei von der Grundannahme aus, dass „Behinderung“ historisch und 

kulturell wandelbar und Ergebnis gesellschaftlicher Zuschreibungen ist. Ausgangspunkt ist die 

methodische Überlegung, dass Disability nur in Verschränkung mit Ability zu verstehen ist, also 

immer wieder gefragt werden muss, wer in bestimmten Kontexten als zu etwas befähigt oder 

nicht befähigt verstanden wird (Universität Wien 2020). Umso wichtiger ist es, den jeweils ande-

ren in seiner Person anzunehmen und aktiv, wenn möglich in den Forschungsprozess zu integ-

rieren. 

Inhaltsanalyse: Inhaltlich-strukturierend und qualitativ   
Insgesamt standen nach Abnahme der zweiten Interviewrunde ca. 18 Stunden Audiomaterial zur 

Verfügung. Dieses wurde zunächst transkribiert, wobei der Schwerpunkt auf einer inhaltlichen 

Transkription lag. Für die sozialwissenschaftliche Beantwortung der Forschungsfrage stand der 

Inhalt des Narratives im Vordergrund; verbale und nonverbale Merkmale, wie z.B. Lautstärke, 

Dialektfärbungen oder paraverbale Äußerungen wie Lachen usw. wurden nicht transkribiert. Es 
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wurden in der Regel und insoweit zutreffend die von Kuckartz (2017) aufgestellten Transkripti-

onsregeln befolgt, um einen sowohl lesbaren als auch mit anderen Interviews zu vergleichenden 

Text zu erhalten. Allerdings wurden lautes Sprechen oder das Betonen bestimmter Begriffe nicht 

markiert. Die Interviews wurden in der jeweils gesprochenen Sprache transkribiert, d.h. für die, in 

der niederländisch geführten Sprache wurde im Niederländischen transkribiert, die auf Deutsch 

geführten Interviews in der deutschen Sprache.  

• Strukturelle inhaltliche Beschreibung 

• Analytische Abstraktion 

• Wissensanalyse 

• Kontrastive Vergleiche 

• Konstruktion eines theoretischen Modells respektive Abgleich mit einem vorhandenen theoretischen 
Modell 

Tabelle 5:  Schritte in der Analyse narrativ geführter Interviews nach Schütze (1983) Textanalyse 

Im Mittelpunkt stand im Verlauf die Identifikation bestimmter inhaltlicher Aspekte im Material, de-

ren Konzeptualisierung und der systematischen Beschreibung der destillierten Aspekte (Schreier 

2014). Zunächst wurde ein induktiver Ansatz gewählt (Siehe Tabelle 5). Nachdem eine gewissen 

Vertrautheit mit dem Material hergestellt wurde, konnten Codes gebildet werden, die in bestimm-

ten Kategorien zusammengefasst werden konnten, die im Verlauf wiederum weitere Oberkate-

gorien bildeten. Inwieweit diese Kategorien auch durch grobe Vorüberlegungen zu Resilienz, po-

sitivem Altern, Bewältigungsstrategien beeinflusst wurden, kann an dieser Stelle nicht ganz aus-

geschlossen werden. Sowohl die niederländisch- als auch die deutschsprachigen Interviews wur-

den auf diese Weise analysiert, so dass sich im Verlauf für jedes Interview eine Vielzahl von 

Codes, Subkategorien und Hauptkategorien herausbildeten (Siehe Anhang). An dieser Stelle 

muss darauf hingewiesen werden, dass sich bewusst gegen eine computergestützte und für eine 

paper-and-pencil Methode entschieden wurde. Bei allen Vorzügen der computergestützten Ana-

lyse muss doch berücksichtigt werden, dass die Software den Forscher/die Forscherin in ihrer 

Arbeit unterstützt, bestimmte Prozesse auch beschleunigt, nicht aber die analytische Arbeit des 

Kategorisierens, Überprüfens usw. abnimmt (Flick 2017). Darüber hinaus erschien es notwendig, 

immer wieder eine notwendige Distanzierung vom Material zu erreichen und Informationen, die 

nicht ordinär zur direkten Beantwortung der Forschungsfrage beitrugen, auch zu eliminieren. 

Nach den ersten Kategorisierungsdurchläufen und der Entscheidung, die salutogenetische Ori-

entierung von Antonovsky (1997) als theoretischen Rahmen zu nehmen, konnte ein deduktiver 

Ansatz der Analyse angewendet werden. Alle Codes wurden noch einmal deduktiv auf die vor-

handenen Kriterien 

• Multidimensionales Gesundheits-Krankheits-Kontinuum  

• Biografie der Person 

• Erhalt, bzw. Verbesserung der Gesundheit 

• Auflösung der Anspannung durch allgegenwärtige Stressoren  

• Aufbau von Gesundheit (im Alterungsprozess) 



52 
 

der salutogenetischen Orientierung (Antonovsky 1997) verteilt werden. Darüber hinaus konnte 

auch eine Aussage über den Sense of Coherence getroffen werden, der sich unter anderem aus 

den oben genannten Kriterien zusammensetzt. Damit werden die Kategorien zunächst induktiv 

am Material gebildet und zu einem späteren Zeitpunkt deduktiv an der Theorie der Salutogenese. 

In den Interviews wurden viel mehr Themen besprochen wurden, als letztendlich in dieser Mas-

terarbeit berücksichtigt werden konnten. Es musste zu einem bestimmten Zeitpunkt die Entschei-

dung gefällt werden, wo der Schwerpunkt der Arbeit liegen sollte. Das bedeutet im Umkehr-

schluss nicht, dass alle anderen Informationen nicht relevant seien. Es ist vorstellbar, dass The-

men wie Diskriminierung, Blick auf die LGBTQI* Jugend, Werte und Normen neben vielen ande-

ren zu einem späteren Zeitpunkt analysiert werden können. Auch von Interesse wäre eine kriti-

sche Analyse des Forschungsprozesses und meine eigene Rolle darin. Auch dies kann hier nur 

angerissen, aber nicht vertieft diskutiert werden. 

Verschriftlichung: Das Material für den Lesenden aufbereitet 

Innerhalb der ethnografischen Forschung wird zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten der 

Autorenschaft unterschieden (Breidenstein et al 2015:179): (1) Modus der Theoretisierung, (2) 

Form der Repräsentation der Feldforschung, (3) Perspektive des Textes und (4) Haltung gegen-

über dem Beforschten. Auf welche Art und Weise ältere LGBTQI* Personen während der Corona-

pandemie als Zugehörige der vulnerablen Gruppe mit der Krise umgegangen sind und welche 

Implikationen sie daraus für ihr gesundes Älterwerden ableiten, stellt die einzelne Person in den 

Mittelpunkt des Textes. Es geht also weniger um das Herausarbeiten von Theorien oder das 

Präsentieren von Texten, in den aus den Interviews oder Feldforschungsprotokollen zitiert und 

damit der Teilnehmende objektiviert wird. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Perspektiven 

der Teilnehmenden auf ihren Umgang mit einer „gesundheitlichen“ Bedrohung, „gesellschaftli-

chen Restriktionen“ wie dem „social distancing“, der Kontaktsperre, der Reduzierung von Freizei-

taktivitäten usw. Von Interesse ist zu erfahren, was die verschiedenen Personen getan haben, 

um aus ihrer subjektiven Wahrnehmung gesund zu bleiben und ob sich durch dieses Ereignis 

auch ihre Perspektive auf ein gesundes Altern verändert hat?  

Neben der Zuordnung der Autorenschaft in die Kategorie der Perspektive des Textes spielt auch 

die Haltung der Studie gegenüber dem Beforschten eine zentrale Rolle. Es kommen in dieser 

Studie konkrete Menschen zu Wort, die nicht als Objekt einer Beobachtung dienten, sondern 

auch durch die Mitgestaltung an ihrem Text diesen mit konstruieren und einer breiteren Leser-

schaft zur Verfügung stellen. Die gesamten Interviews sind so nachvollziehbar als möglich be-

schrieben worden, um dem Leser die Möglichkeit zu bieten, sich in die verschiedenen Situationen 

auf eine natürliche Weise hineinzubegeben, am Gesprächsprozess als „stiller Beobachter“ teil-

zunehmen, sich seine eigenen Gedanken zu dem Ausgesprochenen zu machen.    
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Frank: Ich bin mit meinem Mann fast dreißig Jahre schon 

zusammen. 
Und zehn Jahre verheiratet. Vor drei Jahren auch diese „Ehe für alle“ noch mal nachgeholt. Wir 

haben nicht einmal Krach gehabt, nicht ein einziges Mal. Und viele bewundern auch, dass wir so 

lange schon zusammen sind. Weil, gerade in Schwulenbeziehungen ist das sehr selten zu sehen. 

Ich meine, viele haben ja diese Abenteuerlust, mal hier, mal der. Das ist alles nicht meine Art. 

Eigentlich habe ich bei einem Rechtsanwalt gelernt. Meine Oma war Oberschwester in einem 

Krankenhaus, sie wurde krank und das hat mich zur Krankenpflege gebracht, gegen den Rat 

meiner Eltern. Ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, unter anderem auf der HIV-Sta-

tion in Köln und aktuell in der ambulanten Pflege. Meine Stiefmutter – ich habe mit 20 erfahren, 

dass sie nicht meine leibliche Mutter ist – hat mich mit ihrer Liebe erdrückt, hat Kinder aus der 

Nachbarschaft missbraucht, wurde angeklagt und hat sich im Gefängnis das Leben genommen? 

Mein Vater war Mitglied der belgischen Regierung, hat nicht ertragen, dass sein Sohn schwul ist 

und hat sich als Alkoholiker kaputt gesoffen. In meiner ersten Partnerschaft bin ich an einen Zu-

hälter geraten, hat mich gezwungen auf den Strich zu gehen. Nach einem Jahr bin ich davon 

losgekommen. Mit 19, also Anfang der 80er Jahre habe ich erfahren, dass mein Partner HIV-

positiv ist. Ich habe ihn vier Jahre bis zu seinem Tod gepflegt. Meine Umwelt hat mich nicht 

verstanden, denn bei diesem Partner habe ich mich auch mit dem HIV angesteckt. Hätte ihn 

umbringen können. Aber ich war und bin nun mal so. Heute arbeite ich viel für die Golden Gays36. 

Wir entstanden damals durch die Aidshilfe. Es gab die Buddies37, die Leuten geholfen haben, die 

im Krankenhaus lagen, die keine Angehörigen hatten. Die wollten einen Gesprächspartner ha-

ben. Wir haben gemerkt, dass die Leute allein sind, haben uns überlegt, eine Gruppe zu gründen. 

Daraus entstanden die Golden Gays.  

Im Alter möchte ich gesund bleiben. Mit meinem Mann zusammen, dass wir gemeinsam noch 

alt werden können. Dass wir gemeinsam auch noch vieles erleben können, ist meine Hoffnung. 

Auch in zehn, fünfzehn Jahren. Und ich meine Selbständigkeit nicht verliere. Wenn ich alles noch 

selbst machen kann ohne fremde Hilfe. Was bei meinem Mann leider nicht mehr der Fall ist. Er 

braucht immer mehr Hilfe. Er ist mittlerweile schwerer Diabetiker. Hat einen Fuß amputiert ge-

kriegt, weil der blau geworden ist. Dann hat er anschließend vor zwei Jahren einen Herzinfarkt 

gehabt, ist noch halbseitig gelähmt und ich pflege ihn zu Hause. Ich mache alles für ihn, was ich 

machen kann, weil ich früher diesen Beruf gelernt habe. Der ist auch sehr dankbar dafür. Aber 

manchmal ist mir auch alles zu viel. Manchmal gibt es mal Ausbrecher aus der Wohnung, was 

anderes al sehen. Da wollte ich jetzt in Urlaub fahren, da kam halt Corona dazwischen, sonst 

wäre ich im Mai für drei Wochen auf Gran Canaria gewesen. Aber ich hoffe trotzdem, dass mein 

 

36 Die Golden Gays sind eine Untergruppe von Rubicon und bilden eine Plattform für schwule Männer. 
37 Ehrenamtliche eins-zu-eins Betreuung über die Aidshilfe organisiert. 
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Mann und ich Gutes erleben können. Ich habe mir mein Ärztenetz aufgebaut, dass ich gute Ärzte 

habe, von denen ich weiß, die vertrauen mir oder ich vertraue denen. Und ich habe ein gutes 

Gefühl dabei. Und von daher, ich habe vor, sehr alt zu werden. 

Jetzt ist Corona und da sind die Minderheiten rausgefallen, da hört man nichts davon. HIV-

positiv ist nicht einmal erwähnt worden, was mit denen ist, ob die auch krank werden können. 

Das wurde in den Medien nicht einmal erwähnt. Den Lockdown habe ich als angenehm empfun-

den. Es war alles so ruhig, auch das Autofahren war schön ruhig. In unserer Gruppe Golden Gays 

hatten wir einen, er konnte es nicht ertragen, zu Hause eingesperrt zu sein, nicht raus durfte. Er 

sagt, er hat Covid-19 gehabt. Und der hat einen Selbstmordversuch begangen. Aber das haben 

wir noch früh gemerkt, was er vorhatte. Da haben wir im Krankenhaus zwangseinweisen müssen. 

Es sind auch Leute darunter, die haben keine Angehörigen, die leben allein. Und haben keine 

Freunde. Da sind sie froh, wenn wir kommen, ein Pflegedienst kommt, dass wir die Arbeit ma-

chen. Und Leute, die allein sind, die haben die Kriegsjahre noch im Kopf. Da sind welche drunter, 

die sind schon teilweise neunzig. Und die erzählen vom Weltkrieg, wie sie alles erlebt haben. 

Ich habe mit Leuten telefoniert, gucken, was sie brauchen, wo sie Hilfe brauchen. Und die 

Leute, die ich gepflegt habe, da habe ich mit Handschutz und Mundschutz gearbeitet. Die Leute, 

auch die Älteren haben Angst gehabt, dass ich es mitbringen und sie anstecken könnte. Ich muss 

auch Spritzen setzen können. Nur, wenn ich eine Haube, Maske, Brille und Handschuhe und so 

ein Plastikding [Schürze]anhatte, dann konnten wir reinkommen und Spritzen geben. Das war 

furchtbar. Ich habe immer noch welche, die darauf bestehen, dass wir uns ganz total vermum-

men, dass nur die Augen freibleiben. Wir müssen sogar diese Wegwerfschuhe, diese Plastikdin-

ger anziehen. Ich habe jetzt die Tage mal [eine Wohnung] besichtigt von einem, der hat ein Mes-

sie-Verhalten. Da mussten wir gucken, ob der überhaupt noch lebt, weil nichts mehr zu hören 

war. Da sind Türrahmen (…), sind die Fenster zugeklebt worden, mit Heißkleber zugemacht wor-

den alles. Er hat Angst, dass irgendwas reinkommen könnte. Hatte eine Lüftungsanlage im Bad, 

alles zugeklebt. Ich habe während der Zeit auch viel nachgedacht. Habe gemerkt, von wie vielen 

Sachen wir uns abhängig gemacht haben. Man hat dann gemerkt, dass das Einkaufengehen 

nicht mehr so möglich war, wie man es gewohnt war. Essengehen war auch nicht mehr so mög-

lich, da hat man gemerkt, wie abhängig man dann geworden ist. Auch, etwas deprimierend, das 

alles eingestellt worden ist. Ich habe auch meine Schränke aufgeräumt in der Corona-Zeit. Ich 

habe die ganzen überflüssigen Sachen, die zu viel waren, verschenkt oder weggeschmissen. Ich 

habe jetzt gerade zwei Kaffeemaschinen verschenkt, weil wir immer die modernsten haben woll-

ten, ans Rote Kreuz gegeben. Klamotten habe ich abgegeben, die ich nicht mehr haben wollte. 

Ich habe ein 30-Personen-Geschirr zu Hause gehabt. Das habe ich verschenkt, weil es keiner 

gebrauchen konnte. Ich habe drei Fernseher gehabt. Ich habe jetzt zwei verschenkt. Ich habe 

gemerkt, wie viele Sachen ich gekauft habe, was überflüssig war, bloß, um zu zeigen, man hat 

das und das. So etwas braucht man nicht mehr. Auch das Einkaufen, ich habe jetzt gemerkt, ich 
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gehe jetzt gezielt einkaufen, nicht mehr so einen Basiseinkauf. Dadurch spare ich auch dement-

sprechend.  

Mit Herausforderungen im Leben umgehen: Vieles beobachte ich. Auch positiv sehen und 

nicht negativ sehen vielleicht. Und viel auch drüber reden und nicht alles in mich reinfressen auf 

Deutsch gesagt. Wenn man über vieles redet, dann ist auch vieles einfacher, nicht dieses Still-

schweigen einzunehmen und nichts mehr zu sagen, das ist vollkommen falsch. Kommunikation 

musst du in Beziehungen haben. Man muss auch jedem den Freiraum lassen, da sind wir beide, 

mein Mann und ich auch gelassen, den Freiraum zu geben. Wie gesagt, da sitzen wir nicht zu-

sammen und halten Händchen. Das machen wir beide nicht. Er hat seinen Weg, was er gerne 

machen möchte, im Rollstuhl. Und ich mache meinen Weg, was ich zu Fuß machen kann. Auch 

wenn ich Osteoporose habe, aber trotzdem, ich kann zurechtkommen. Das ist einfach, man muss 

nur gucken, wie man zurechtkommt. Wir lieben uns immer noch, was auch gewesen ist, obwohl 

er Sachen hat, die mir gegen den Strich gehen. Wo ich manchmal ausbrechen möchte. Aber 

trotzdem bleibe ich bei ihm. Ich habe auch meine Hörner abgestoßen früher, wie man so schön 

sagt. Aber ich habe es nicht bereut. Ich habe wenigstens Freunde, auf die ich zählen kann. Durch 

Krisen habe ich vieles gelernt und bin heutzutage auch etwas vorsichtiger geworden. Ich habe 

nicht gleich jedem Vertrauen gegenüber, ich habe immer so ein kleines Misstrauen noch in mir 

aufbewahrt. Ich muss aufpassen was ich erzähle, was ich erzählen möchte. Über ein paar Sachen 

möchte ich auch nicht reden. 
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Ergebnisse: Identitätsbewusstsein, soziale Netzwerke, Autonomie und 

Krisenmanagement 
Von den acht Interviewpartnern leben sechs Personen in Amsterdam und Umgebung, einer in 

Köln und einer in Düsseldorf. Sie sind zwischen 53 und 75 Jahre alt, das durchschnittliche Alter 

betrug 68,7 Jahre und fünf Männer sind über 70 Jahre alt. Drei von ihnen sind noch berufstätig, 

wobei ein Mann einen Monat vor seiner Berentung stand. Alle identifizieren sich mit der Gruppe 

der LGBTQI*, wobei sieben Männer als sexueller Orientierung Homosexualität benannten und 

eine Person transsexuell ist (Transmann mit entsprechender Operation und Hormontherapie). 

Alle gehören entweder aufgrund ihres Alters und / oder durch eine chronische Erkrankung zu der 

so genannten vulnerablen Gruppe, für die die Infektion mit dem Coid-19 Virus besonders negative 

Folgen haben könnte.   

Die vorliegende Forschungsarbeit fokussierte auf die Frage, inwiefern die Coronapandemie die 

Vorstellungen von gesundem Altern von LGBTQI*-Personen verändert hat. Und welche Implika-

tionen sich daraus für den pflegerischen Kontext ergeben.   

Bevor im Detail auf einzelne Aspekte wie Krisenmanagement, Ressourcennutzung, Perspektiven 

auf ein gesundes Altern neben anderen Elementen eingegangen wird, kann zunächst festgestellt 

werden, dass alle Männer, die an dieser Studie teilgenommen haben, sich zunächst der Krise als 

solcher bewusst waren, sich an alle von den jeweiligen Regierungen in den Niederlanden und 

Deutschland geforderten Hygienemaßnahmen gehalten haben und der Krise selbst etwas Posi-

tives abgewinnen konnten. Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse vorgestellt. Im Mittel-

punkt stehen, in Anlehnung an das Modell der salutogenetischen Orientierung von Antonovsky 

(1997) Themen wie Gesundheit / Krankheit, die Biografie des Einzelnen, der Erhalt der Gesund-

heit, der Umgang mit Krisen und der Blick auf das Altern.  

Sense of Coherence 

Das positive Beschreiben einer Krise, das Umgehen können mit Herausforderungen, das Nutzen 

von Herausforderungen, das Verstehen gewisser Entwicklungen im eigenen Leben subsum-

mierte Antonovsky (1997) in seiner Theorie als Sense of Coherence. Es gibt einen Einklang zwi-

schen den, sich wechselseitig bedingenden Komponenten (Siehe Abbildung 5) der Verstehbar-

keit (Faktoren, die eine Person in ihrem Leben beeinflussen, können auf eine gewissen Art und 

Weise nachvollzogen werden), der Handhabbarkeit (Ressourcen stehen zur Verfügung, mit de-

nen den verschiedenen Anforderungen im Leben begegnet werden kann), und die Sinnhaftigkeit 
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(für eigene Ziele und Projekte lohnt sich 

aus der subjektiven Perspektive das Enga-

gement). Antonovsky war der Überzeu-

gung, dass je stärker dieses Kohärenzge-

fühl ausgeprägt ist, je besser kann eine 

Person auch mit Krisen umgehen, bezie-

hungsweise die Krisen auch einen Sinn er-

geben und Positives daraus gelernt werden 

kann (Antonovsky 1997).  

Der Forschungsschwerpunkt lag allerdings 

in dieser Arbeit nicht auf dem Sense of Co-

herence, sondern auf dem Wunsch zu ver-

stehen, was letztendlich dazu geführt hat, 

wie die Personen mit der Krise umgegan-

gen sind. Und wenn sie anscheinend alle 

in der Lage waren, der Situation noch et-

was Positives abzugewinnen, welche Ur-

sachen diesem Ansatz zugrunde gelegt 

werden konnten. Der Sense of Coherence 

liess sich aus der salutogenetischen Orientierung von Antonovsky (1997) ableiten (siehe Abbil-

dung 6). Der Ansatz der salutogenetischen Orientierung ist nicht als Therapie zu verstehen, son-

dern als Perspektivwechsel. Wenn eine Person versteht, wie es ihr in ihrer Gesamtheit gesund-

heitlich geht, über welche Ressourcen sie verfügt, um mit Krisen umzugehen, was getan werden 

kann, um Gesundheit als solche auch im Alter zu erhalten und etwas Negativem auch etwas 

Positives abzugewinnen, dann ist die Person in der Lage, auch einen starken Sense of Cohe-

rence zu entwickeln. Damit lässt sich auch erklären, warum manche Personen besser mit einer 

Krise zurechtkommen als andere Personen. Um nachvollziehen zu können, was letztendlich dazu 

geführt hat, dass die Interviewteilnehmer der Coronapandemie auch positive Aspekte abgewin-

nen konnten, werden exemplarisch fünf Biografien an den von Antonovsky (1997) formulierten 

Kategorien der salutogenetischen Orientierung  vorgestellt. 

Multidimensionales Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

Insgesamt zeichnen sich die Teilnehmer durch eine, wie sie beschreiben, gute Gesundheit (siehe 

Abbildung 7) aus. Zwei, insoweit bekannt, von ihnen sind mit dem HIV infiziert, nehmen regelmä-

ßig Medikamente und gingen alle drei Monate zu einer Laborkontrolle. Frank hatte darüber hinaus 

noch eine Osteoporose, mit der er aber im Moment gut zurechtkam. Arie hatte sich nach einer 

längeren depressiven Krise in die Behandlung eines Psychologen begeben. Am Anfang hat er 

dem Vorschlag des Hausarztes eher skeptisch gegenübergestanden, letztendlich aber doch, wie 

Abbildung 5: Sense of Coherence (nach Antonovsky 1997:36ff). 

Abbildung 2: Komponenten der salutogenetischen Orientierung nach 
Antonovsky. 

Abbildung 6: Salutogenetische Orientierung nach Antonovsky (1997). 
Eigene Darstellung. 
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er sagte, viel für sich lernen können. Leo beschreibt sich selbst als Hypochonder, litt auch wäh-

rend der Coronapandemie unter Panikanfällen, die er aber selbst einigermaßen gut in den Griff 

bekommt. Paul als Transmann nimmt ebenfalls regelmäßig Medikamente, ist bei dem ein oder 

anderen Facharzt in Behandlung und fühlt sich gesundheitlich sehr wohl – auch wenn das Kahl-

werden durch die Einnahme des Testosterons ihm manchmal Sorgen bereitet38. Gerard erzählt 

dazu: „Ich habe ein chronisches Leiden; eine Veränderung in der Bauchspeicheldrüse. Es ist kein 

Krebs, aber doch chronisch. Eins von den Aspekten, die das mit sich bringt, ist chronische Müdig-

keit. Und die ist mal mehr und mal weniger und das ist lästig“ (Gerard I.6.1). 

  

 

Biografien: facettenreiche Identitäten 

Die Biografien der acht in den Niederlanden und Deutschland lebenden Männern zwischen 53 

und 75 sind sehr unterschiedlich. Sie gehören aufgrund der sexuellen Orientierung und Genderi-

dentität der gesellschaftlich konstruierten Kategorie der LGBTQI* Personen an. Das Coming-out 

in den 60 und 70er Jahren war ihrer Schilderung nach noch nicht so einfach wie in der heutigen 

Zeit, aber alle Männer war sich ihr Leben lang  ihrer sexuellen Orientierung bewusst. Es ist nicht 

einfach, so die übereinstimmende Meinung, aber es hat sie auch nichts davon abgehalten, ihrer 

sexuellen Neigung nachzugeben – sie standen und stehen noch immer dazu. „Mein ganzes Le-

ben bin ich Homo gewesen“ (Leo I.2.10) oder „Ich war Anfang 20,  (…) und ich war mir ein wenig 

bewusst, wie es mir ging. Ja, du willst es nicht von dir selbst akzeptieren, du brauchst viel Zeit, 

um es für dich selbst zu akzeptieren“ (Arie I.1.6). Auch Gerard (I.3.3) hat nie ein Problem aus 

 

38 Bei unserem zweiten Interview hatte er deutlich mehr Haare. Er zeigte mir Bilder in seinem Mobiltelefon, die ihn zu Beginn der 
Hormontherapie und im Verlauf darstellten. Ein Mittel, das er im Internet gefunden hatte, zeigte deutliche Besserung (Feldnoti-
zen 20.06.2020). 

Abbildung7: Multidimensionales Gesundheits-Krankheitskontinuum aus der Perspektive LGBTQI*. 
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seiner Homosexualität gemacht, wenn man ihn gefragt hat, und der heute 59-jährige Frank hat 

als 19-jähriger in einem Gespräch mit seinem Vater gesagt, dass er schwul sei und der Vater sich 

damit abfinden müsste“ (I.43.3) – der Vater konnte es nicht und „soff sich zu Tode“. Paul (heute 

75) war sich ein Leben lang seiner Transgenderidentität bewusst, ließ sich aber erst mit 69 ope-

rativ und hormonell körperlich anpassen. „In der Jugend und als wir jung waren bestanden diese 

Möglichkeiten einfach nicht“ (Paul I.13.6).  

Für die Männer ist ihre sexuelle und Genderidentität eindeutig und sie haben ihr Leben lang da-

nach gelebt. Lange Beziehungen waren die Regel und alle acht waren sich dessen bewusst, dass 

das in der Gruppe der LGBTQI* Personen unter Umständen auch schon eine Ausnahme sein 

kann. „Ich merke ja, ich bin mit dem Klaus dreißig Jahre zusammen (…). Und viele bewundern 

auch, dass wir so lange schon zusammen sind. Weil, gerade in Schwulenbeziehungen ist das 

sehr selten zu sehen (Frank I.43.3).“ Arie ist 40 Jahre mit seinem Partner zusammen, bevor er 

vor neun Jahren an Krebs verstarb. Wilfried (53 Jahre alt) ist mit seinem Partner seit 24 Jahren 

zusammen. „Haben in der Zeit aber tatsächlich uns gemeinsam so weiterentwickelt. Wir haben 

Arbeitslosigkeiten überwunden, wir haben Long-Distance-Beziehungen überwunden“ (Wilfried 

I.7.1). Und Gerard, der sich vor 15 Jahren von seinem Partner getrennt hat, da dieser immer noch 

 

 

nicht mit seiner Homosexualität zurechtkam, beschließt mit 75 Jahren doch noch mal eine An-

zeige in einer niederländischen Tageszeitung aufzugeben, die immerhin 3 Millionen Leser er-

reicht. 12 Personen haben reagiert, wovon 2 Bi. Der Richtige ist nicht dabei, aber über einen 

anderen Weg hat er jemanden kennengelernt, mit dem das erste Treffen sehr gut verlaufen sei.39 

Leo, so scheint es, hat für sich selbst einen ganz anderen Weg gewählt. Er sieht sich selbst nicht 

 

39 Feldnotizen 22.04.2020 

Abbildung 8: Biografien der LGBTQI* Personen. 
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als monogam, eine längere Beziehung mit einem Mann und dessen qualvoller Tod hat Spuren 

bei ihm hinterlassen. „Und (…) dieses Trauma. Jemand, der 36 ist, in dieses Elend abgleiten zu 

sehen und dann irgendwann zu erfahren, dass es nicht mehr passieren wird und dass er so 

langsam stirbt. Dieses Trauma  habe ich nie wirklich überwunden. (…) Das ist Teil meiner Identität 

geworden“ (Leo I.2.2). Nach einigen Beziehungsexperimenten hat er über das Internet einen 

Mann kennengelernt, der 41 Jahre jünger ist und aus Saudi-Arabien kommt. „Offen sein für diese 

Art von Abenteuer und diese Art von Erkundung. Und ich denke, das ist Teil meiner Identität. (…) 

Aber wer kann im Alter von 73 Jahren sagen, dass er in eine ganz neue Phase und vor allem in 

eine unentdeckte Phase seines Lebens eintritt? (Leo I.2.2).“  

Die Biografien (siehe Abbildung 8) kennzeichneten sich durch Schicksalsschläge, wie der Verlust 

eines Partners bei Arie, Frank und Leo, durch langjährig geführte Beziehungen wie bei Wilfried 

und letztendlich auch Arie, der mit seinem Partner 40 Jahre zusammen ist. Die Beziehung zu den 

Eltern war sehr unterschiedlich. Sie reichte von „sie hat mich mit ihrer Liebe erdrückt“, wie bei 

Frank, über meine Mutter hat mich gelehrt, alles immer selbst zu regeln (Arie) bis hin zu den 

positiven Werten wie bei Wilfried: „Ich habe ganz viel von meiner Mutter mitbekommen, was 

Sorge füreinander, was aufeinander achten und so weiter [anbelangt]“ (Wilfried I.18.1). Viele der 

Biografien kennzeichnen sich auch durch die Sorge für eine andere Person. Wilfried hat seine 

Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt, genauso wie Arie, der seinen Partner durch die Krebserkran-

kung begleitet hat. Leo hat ebenfalls seinen Partner während seiner 11-jährigen Krebserkrankung 

begleitet. Die Erfahrung umschreibt er selbst als ein Trauma, das auch ein Teil von ihm, von 

seiner Identität geworden ist. Frank hat seinen Partner, der ihn mit dem Aids-Virus infizierte, vier 

Jahre gepflegt. Und heute arbeitet er weiterhin in der ambulanten Pflege, sorgt sich um LGBTQI* 

Personen und unterstützt seinen pflegebedürftigen Partner. Paul hat sich über lange Jahre eh-

renamtlich in der Information und Aufklärung von jungen Menschen zu Homosexualität und 

Transgender engagiert. Aus den Erzählungen lässt sich rekonstruieren, dass die Teilnehmer bis-

her relativ gut durch die Pandemie-Krise gekommen waren, respektive nicht erwarteten, dass bei 

weiterem Andauern der Corornapandemie sie noch Rückschläge oder Einschränkungen erleiden 

würden. Schaut man sich die Biografien der einzelnen Männer an, so fällt eine gewisse Erfahrung 

im Umgang mit Krisen auf. Allen gemeinsam ist zu einem gewissen Zeitpunkt das Coming-out. 

Dieser Prozess vollzog sich mal länger, mal kürzer, aber alle sind ihn im jungen Erwachsenenalter 

durchlaufen und standen bis heute zu ihrer sexuellen Orientierung bzw. Genderidentität.   

Die Entscheidung, die sexuelle Transition im Alter von 69 anzugehen, war für Paul kein einfacher 

Prozess. Vorbild war für ihn Maxim Februari und Paul war sich sicher, wenn eine Person mit 49 

den Prozess vollziehen kann, dann er auch mit 69. Und vor allem, bevor er dement wird. Paul als 

Transmann ist es wichtig, dass er in der Öffentlichkeit korrekt angesprochen wurde, auch gerade 

von denen, die er schon vor der Transition kannte. Das direkte Korrigieren, die klare Kommuni-
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kation ist ihm in diesem Zusammenhang wichtig. Da ihm eine individuelle und adäquate medizi-

nische Versorgung als erforderlich erschien, hat er ein gesamtes Netzwerk um sich aufgebaut. 

Manche Ärzte wurden ihm empfohlen, andere hat er via Internet kennengelernt.  

Leo verweist in unserem Gespräch auf die Kubakrise und den damit verbundenen möglichen 

dritten Weltkrieg. „Wenn du ein wenig älter wirst, wie ich, hast du bereits eine Reihe von Krisen 

erlebt, die außerhalb von dir vor sich gehen. Ich komme aus dem Kalten Krieg. Ich habe die Kuba-

Krise in sehr jungen Jahren bewusst durchgemacht, als alle dachten: 'Sind wir morgen noch hier?' 

Als ich auf dem College war, hatte ich eine Angstdepression über den Dritten Weltkrieg für ein 

paar Jahre. Es ging auch weg“ (Leo II.9.4). Das hatte ihn damals aus dem Gleichgewicht gebracht 

und es dauerte einige Jahre, bis er seine Depression überwunden hatte. Im Alter von 36 Jahren 

hat er seinen Partner an Krebs verloren – ein Trauma, das Teil seiner Identität geworden ist. 

Nach einigen missglückten Beziehungen ist er jetzt mit seinem 41 Jahre jüngeren Ehemann aus 

Saudi-Arabien zusammen.  

Frank ist in seinem Leben durch viele Krisen gegangen. Gegen den Rat seiner Eltern hatte er 

nach einer bereits abgeschlossenen Lehr als Rechtsanwaltsgehilfe eine Ausbildung zum Kran-

kenpfleger gemacht. Das Verhältnis zu seinen Eltern war eher ambivalent, vor allem als er im 

Erwachsenenalter hörte, dass seine Mutter nicht seine leibliche Mutter war. Darüber hinaus hat-

ten beide Elternteile auch ein Problem mit seiner sexuellen Orientierung. Sein Vater wurde zum 

Alkoholiker und inwiefern der Kindermissbrauch seiner Stiefmutter an Kindern aus der Nachbar-

schaft mit ihm und seiner sexuellen Orientierung zu tun hat, ließ sich nicht nachvollziehen. Auch 

seine ersten Beziehungen gestalteten sich schwierig. Sein erster Partner machte ihn zum männ-

lichen Prostituierten und erst nach einem Jahr konnte er sich aus dieser Partnerschaft lösen. Sein 

zweiter Partner war HIV-positiv, infizierte ihn mit dem Virus. Frank pflegte ihn mit damals 19 Jah-

ren, Anfang der 80er, bis zu seinem Tod Mitte der 80er Jahre. „Ja, ich habe einiges durchgemacht 

in meinem Leben. Bin ich an einen Zuhälter mal geraten. Der war in den 70er, 80er Jahren ziem-

lich bekannt gewesen. Und es war der größte Zuhälter in NRW gewesen. Er hat mich gezwungen, 

auf den Strich zu gehen. Aber Gott sei Dank, nach einem Jahr war der irgendwann tot, da konnte 

ich mich endlich davon lossagen. (…) Durch Krisen habe ich vieles gelernt und bin heutzutage 

auch etwas vorsichtiger geworden. Ich bin nicht so recht gleich jedem Vertrauen gegenüber, ich 

habe immer so ein kleines Misstrauen immer noch in mir aufbewahrt. Ich muss ja immer aufpas-

sen was ich erzähle, was ich erzählen möchte. Über ein paar Sachen möchte ich auch nicht 

drüber reden. Mein Mann hat auch Sachen drunter, was er bis heute noch nicht weiß von mir. 

Aber hat immer was geahnt, was da noch sein müsste. Das hat mit den Eltern was zu tun“ (Frank 

I.44.1). Die Coronapandemie bot für Frank die Möglichkeit, seine leere Stadt zu genießen, auf-

zuräumen, sich bewusst zu werden, dass vieles, was er gekauft hat, überflüssig ist. Oft ist es aus 

einem Gefühl des „man muss es doch haben“ oder des „Angebens“ entstanden, weniger aus 

einer Notwendigkeit heraus. 
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Für Arie spielt seit dem Tod seines Mannes die Einsamkeit eine große Rolle. Bis dahin hatte er 

über das Alter nicht nachgedacht. Sie hatten eine gute Beziehung, waren unternehmungslustig 

und hatten ein großes Netzwerk an Freunden. „Als wir zu zweit waren, haben wir gar nicht an das 

Alter gedacht. Man hat einfach gelebt und es hat keine Rolle gespielt. Aber dann, als er mit 65 

Jahren starb war ich 63. Und als er starb, begann ich viel mehr darüber nachzudenken. Ja, aber 

ich bin jetzt fast 65, dann scheint doch viel mehr zu sein, wenn man plötzlich allein ist. Vielleicht 

mit dem Gefühl 'Ja, ich werde in meinem Leben immer allein sein.'“ (Arie I.3.3). Das, was Arie 

damals wohl erahnte, hatte sich dann auch bewahrheitet. Es wurde immer schwerer, die Bezie-

hungen mit den alten Freunden, mit denen sie so lange zusammen waren, zu halten. „Jetzt, als 

ich sie nach dem Tod anriefen, war kein Treffen möglich. Früher wurde alles angenommen, um 

etwas gemeinsam zu machen, zum Beispiel ein Fußballspiel anschauen. (…) Es wurden Ausre-

den bedacht, nur um gemeinsam ein Fest feiern zu können. Aber danach war alles vorbei, 

Schluss. Diejenigen, die es immer organisiert haben, riefen an. Ja, ich denke, ihr solltet mich 

anrufen, aber ich denke, ich werde anrufen, weil ich nichts von ihnen höre. Und dann haben sie 

keine Zeit“ (Arie I.3.3). 

Gesundheit erhalten: eingebunden sein und anerkannt werden 

Von den acht Männern stehen drei noch im Berufsleben (Siehe Abbildung 9). Thomas arbeitet 

seit vielen Jahren als Lehrender an einer, außerhalb der Niederlande lokalisierten Hochschule. 

Die Long-Distance-Beziehung haben sein Partner und er für sich gut gelöst. Da sein Partner 

bereits berentet ist, kann er längere Zeitabschnitte am zweiten Wohnort seines Partners verbrin-

gen. Sowohl dort als auch in Amsterdam haben sie ein soziales Netzwerk mit vielen Homo- und 

Heterosexuellen aufgebaut und Jan ist in beiden Städten im Bridge-Club – einer Leidenschaft, 

für die er auch nicht so gut Englisch sprechen muss. Beide teilten die Leidenschaft für klassische 

Musik und besuchen, wann immer es geht Opernaufführungen in den unterschiedlichsten Städ-

ten.  
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Frank ist Vorsitzender einer LGBTQI* Organisation in Köln und arbeitete noch nebenbei für diese 

Zielgruppe in der ambulanten Pflege. Seine Vision ist es, Menschen aus der Isolation, aus der 

Einsamkeit zu holen: „Wir machen mit den Leuten viele Attraktionen, wir machen einen Stamm-

tisch, regelmäßig treffen und mal ein Bierchen trinken gehen, einmal in der Woche. Oder mal 

einen gemeinsamen Kinoabend oder wir gehen mal gemeinsam eine Radtour machen und ma-

chen gemeinsam Spaziergänge oder kochen gemeinsam mal (Frank I.7.4). Auf die Frage, ob 

Menschen aus der LGBTQI* Gruppe oft isoliert seien, antwortete er: „Die meisten haben Angst 

sich noch zu outen. Wir haben einige, die sind siebzig, die haben auch Kinder und so weiter, und 

trotzdem erzählen die, ich bin schwul oder ich bin lesbisch (…) Die haben eben Angst, sich in der 

Öffentlichkeit zu outen. Damit sie nicht abgegrenzt werden, kommen die bei uns in die Gruppe 

rein. Wenn sie bei uns drin sind, haben die keine Angst. Wenn die alleine sind, dann gehen sie 

immer den anderen Weg. Das kann man beobachten. Die haben so ein Schneckenhaus, da müs-

sen sie raus“ (Frank  I.8/9). Sein Mann, der nach einer Fußamputation und halbseitigen Lähmung 

im Rollstuhl sitzt und pflegebedürftig ist, wurde durch Frank versorgt. „Und trotzdem bleibe ich ja 

bei ihm (…) Warum eigentlich? Wir lieben uns immer noch, was auch gewesen ist, obwohl er 

manchmal Sachen hat, die mir manchmal gegen den Strich gehen. Wo ich manchmal ausbrechen 

möchte. Aber trotzdem bleibe ich bei ihm“ (Frank I.50.3). 

Gerard ist zwar seit einigen Jahren nicht mehr berufstätig, möchte jedoch auf verschiedenen 

Ebenen immer wieder etwas für seine Stadt Amsterdam und die ältere Generation bewirken. So 

ist er bewusst vor einigen Jahren aus dem Umland in die Stadt Amsterdam gezogen und hatte 

einen Verein zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz gegründet, in dem vor 

Abbildung 9: Erhalt bzw. Verbesserung der Gesundheit bei LGBTQI* Personen.  
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allem nicht pharmakologische Produkte zur Anwendung kamen. Darüber hinaus setzte er sich 

auch für die Möglichkeit ein, im häuslichen Umfeld für ältere Menschen Skype anzubieten, damit 

diese die Möglichkeit hätten, mit einander in Kontakt zu kommen und auf diese Weise der Ein-

samkeit vorzubeugen. Auch für den Verein Roze Stadsdorp hat er bereits mehrere Konzepte er-

stellt, um den Verein strukturell und prozessual voranzubringen.  

Arie, Leo, Gerard und Paul, (alle zwischen 72 und 75 Jahren alt) ist gemeinsam, dass sie in 

Amsterdam Mitglieder im Verein Roze Stadsdorp waren, wenn auch mit unterschiedlichen Intentio-

nen, Auffassungen und dem sich eigenen Einbringen in die Organisation als solche. Ähnlich der 

Golden Gays, für die sich Frank ehrenamtlich einsetzte, ist das Roze Stadsdorp eine Möglichkeit, 

Gleichgesinnte zu treffen, neue Kontakte zu schließen, Spaß zu haben. Durch die Teilnahme an 

den Sitzungen kann auch Einfluss auf die Ausrichtung des Vereins genommen werden, von der 

Gerard durchaus Gebrauch macht. Für Gerard steht das Konzept der nabuurschap im Mittelpunkt 

seiner Überlegungen. Er erzählt folgendes Beispiel aus dem Kontext einer Vorstandssitzung, in 

dem es auch um die Umsetzung des Vereinskonzeptes nabuurschap ging; das sich-Kümmern, 

wenn Mitgliedern auffällt, dass eine Person nicht präsent ist: „"Hey, ist Jan nicht hier?" "Nein." 

Dann hört es auf (…) Und ich fragte sogar den Vorsitzenden: "Hey, wie geht es Jan?" "Ja, ich 

weiß es nicht, ich habe ihn seit zwei Monaten nicht mehr gesehen." Nun, dann kann er krank, 

schwach und übel unterwegs sein. Zwei Monate lang nicht gesehen“ (Gerard I.2.3). Gerard ist 

davon überzeugt, dass das Konzept des Vereins nabuurschap, wofür sie angetreten sind – das 

füreinander, miteinander sorgen – nicht aufgehen kann, weil es nicht entsprechend gelebt wird. 

Es gehe nicht nur darum zu konstatieren, dass eine Person, von der man erwartet, dass sie bei 

einem Treffen, einem Meeting, einem Event dabei ist, nicht anwesend ist, sondern dass man sich 

kümmert und nachfragt, wie es der Person geht. Seine Vorstellungen gingen soweit, dass, wenn 

bekannt ist, dass eine Person operiert wird, eine Karte mit Genesungswünschen geschickt wird.  

Nicht nur in dem Verein, sondern in der Gesellschaft allgemein sieht er viele Zeichen der emoti-

onalen Vernachlässigung. Menschen halten es nicht für nötig, andere zu informieren. Er gibt fol-

gendes Beispiel: „Ich finde einen Umschlag im Briefkasten, mit meinem Namen drauf. Ich habe 

es selbst darauf geschrieben, mit meinen Hausschlüsseln darin. Es stellt sich heraus, dass die 

Dame [die meine Schlüssel als Nachbarin hatte] Euthanasie begangen hat. Es stellt sich heraus, 

dass ihre Kinder diese Hausschlüssel in diesen Briefkasten warfen. (…) Nun, wenig Mühe zu 

sagen: "Meine Mutter ist tot, hat Euthanasie begangen." (…) Ich hatte nichts gehört. Wusste nicht, 

dass sie Euthanasie begangen hatte. Ich wusste, dass sie dieses Leben nach dem Tod dieses 

Mannes nicht leben wollte“ (Gerard I6.1). Und Gerard fragt sich, warum die Gesellschaft sich so 

veränderte, warum Menschen nicht mehr miteinander reden. Und seiner Ansicht nach ist es ge-

rade bei einer Organisation wie das Roze Stadsdorp notwendig, miteinander im Gespräch zu 

bleiben. 
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Für Arie steht seit dem Tod seines Partners lange Zeit das Thema Einsamkeit im Mittelpunkt. 

Zwar ist er seiner Familie wieder ein Stück nähergekommen, aber die Einsamkeit spielt vor allem 

in den Momenten eine Rolle, in denen er feststellte, dass die Freundschaften, die sie über Jahr-

zehnte lang als Paar gelebt haben, auseinandergingen. Trotz all seiner Bemühungen gelingt es 

ihm selten, Kontakte zu Paaren aufrechtzuhalten. Nach einigen Jahren entscheidet er sich, hin-

gewiesen durch seinen Hausarzt, zu einer Gesprächstherapie, bei der er für sich viel hat lernen 

können: Den Tag zu strukturieren, Clubs zu besuchen: „„Bleib nicht allein“, sagte der Psychologe, 

„Du musst mindestens einmal am Tag vor die Tür gehen. Wenn Du kein Ziel hast, keine Einkäufe 

erledigen musst, dann nimm das Fahrrad, Fahrradfahren, das hilft". Nun, er hatte Recht damit. 

Und dann empfahl er: „Du musst Clubs suchen“. Er hat mir einige Adressen gegeben. Das habe 

ich getan. Dann kommst du von einem Club zu einem anderen, und einen Verein mag man lieber 

als den anderen“ (Arie I.14.2). Nach seinen Angaben ist er mittlerweile gut vernetzt und auch 

Mitglied im Roze Stadsdorp. „Das richtet sich an Alleinstehende. (…)  Schwule Paare kommen 

nicht. Wenn ich mit meinem Partner zusammen gewesen wäre, wäre ich auch nicht gekommen“ 

(Arie I.6.5). Aber jetzt ist es für ihn eine gute Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen. Er ist 

sowohl in der Nachbarschaft als auch auf städtischer Ebene gut vernetzt. 

Gerard lebt allein, ist aber nicht einsam. Aber doch fallen ihm die anderen Bezüge auf: „Aber 

meine Freunde haben alle ihr eigenes Leben, verheiratet, oder die meisten sind verheiratet, Kin-

der und Enkelkinder und andere leben mit einem Mann zusammen. Sie leben ihr eigenes Leben. 

Du stehst dabei, Du stehst daneben, aber Du bist kein Teil von ihnen (Gerard I.13.2).“ 

Paul ist es gewohnt, allein zu leben. Er ist im Vorstand des Kleingärtnervereins, treibt Sport, ver-

abredet sich zum Mittag- oder Abendessen mit Freunden, nimmt Gesangsunterricht, singt im 

Chor und geht ebenfalls regelmäßig zu den Treffen des Roze Stadsdorp auf Nachbarschafts- und 

städtischer Ebene. Für ihn ist es wichtig, als der wahrgenommen zu werden, der er ist und nicht 

als die Person, die man früher gekannt hat. „Ich verstehe auch, dass, wenn ich jemanden vor 

seiner Transition kannte und nach seiner Transition, dass ich mich oft noch irre, auch in meinem 

Kopf. Aber wenn ich jemanden von nach seinem Übergang kenne, irre ich mich nie. Weil ich ihn 

erst nach der Zeit kenne, also kenne ich sie als Mann oder Frau. Ich sehe das. Aber ja, sie haben 

einfach eine Geschichte mit jemandem. Ich verstehe das schon“ (Paul I8.4). Er wird nicht müde, 

Menschen kontinuierlich auf dieses Versehen anzusprechen. In vielen Beispielen schildert er, wie 

er mit einer Freundin im Park sitzt, andere Personen vorbeikommen und er als sie tituliert wurde, 

obwohl die Freundin es ja eigentlich besser wissen müsste. „Aber sie vergessen, es von Zeit zu 

Zeit in die Praxis umzusetzen, sie sagen 'Dame' zu mir oder 'sie', wenn sie über mich sprechen 

und dann berichtige ich das sofort und dann erschöpfen sie sich in Ausreden, aber das nächste 

Mal passiert es wieder. Sie haben mich als Mann noch nicht im Kopf“ (Paul I.6.6). Aber Paul blieb 

hartnäckig und korrigierte immer wieder.  
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Gesangsunterricht, Sport treiben, Freunde treffen, Arabisch lernen, zu den Treffen im Roze Stads-

dorp zu gehen sind auch für Leo alltägliche Dinge, die ihm Spaß machten. Darüber hinaus unter-

stützt er eine Freundin, was wiederum auch auf ihn positive Effekte hatte: „Ich habe eine Freun-

din, die 95 ist. Ich kenne sie seit 45 Jahren. Ihr Geist ist völlig klar, aber ihr Körper versagt. Mal 

geht es besser, mal geht es schlechter. Und jeden Samstag habe ich eine Vereinbarung, dass 

ich mit ihr zuerst auf den Markt gehe, und jetzt, wo sie es nicht kann, gehe ich für sie auf den 

Markt. Und dann haben wir die Tradition, gemeinsam einen Hering zu essen und uns die wich-

tigsten Dinge zu erzählen. Also bin ich jeden Samstag von 12 bis 15 Uhr bei ihr. Das ist eine 

Form der informellen Pflege, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, weil sie schon 

eine sehr gute, alte Freundin von mir ist. Ich meine langfristige Freundin. Und ich bin froh, sie zu 

sehen. Es gibt mir eine gewisse Struktur. Es hilft mir auch. So helfen wir uns gegenseitig auf 

diese Weise. Nur bin ich gut auf den Beinen und sie ist es nicht“ (Leo I.6.4). 

Die Teilnehmer der Studie gestalten ihr Leben auf eine aktive Art und Weise, die dazu führt, dass 

sie ihr subjektives Niveau des Gesundseins halten und unter Umständen weiter ausbauen konn-

ten. Vor allem diejenigen, die bereits berentet waren wie Paul, Arie und Leo, trieben Sport – allein 

oder gemeinsam – nahmen Gesangsunterricht und sangen im Chor oder lernten, weil sie mit 

einem Arabisch-Muttersprachler zusammen sind, arabisch. Sie waren aktiv, verabredeten sich 

mit Freunden und besuchten verschiedene Clubs. Wilfried und Frank waren in einem beruflichen 

Kontext eingebunden und waren sich z.B. der Werte der Kommunikation bewusst. Sie bekommen 

immer wieder mit, dass Menschen nicht reden können, alles in sich hineinfressen und vereinsa-

men. „Indem ich über vieles rede auch, wenn was ist. Und vieles auch beobachte. Auch positiv 

sehen und nicht negativ sehen vielleicht. Und viel auch drüber reden und nicht alles in mich rein-

fressen auf Deutsch gesagt. Wenn man über vieles redet, dann ist auch vieles einfacher, nicht 

dieses Stillschweigen einzunehmen und nichts mehr zu sagen, das ist vollkommen falsch“ (Frank 

I.45.2). Und Wilfried führt weiter aus: „Und erstmal Ruhe reinkriegen, erstmal auch dann durch-

atmen und mit Bedacht die nächsten Schritte/ und das hat mich am Ende auch geprägt. Also ich 

denke, dass ich, wenn ich mich selber reflektiere, schon für mich reklamiere, dass ich eine ge-

wisse Form von Empathie habe, dass ich neben meiner Kommunikation, die ich streuen möchte, 

auch gut aber in der Lage bin, hinzuhören und mir versuche immer die Mühe zu geben, aus dem 

Gehörten auch noch das Gemeinte zu verstehen“ (Wilfried 1.2.12). 

Darüber hinaus sind sie alle auf irgendeine Art und Weise in ein System eingebunden, sei es 

beruflich wie bei Wilfried und Frank, sei es privat wie bei Arie, Paul und Leo (Roze Stadsdorp). 

Dabei kommt der Anerkennung des Individuums durch eine andere Person und in Folge durch 

eine Gemeinschaft (wie z.B. Roze Stadsdorp, Golden Gays, beruflicher Kontext) eine besondere 

Bedeutung zu. Wird eine Person anerkannt, wird das Individuum zunächst als eine bestimmte 

Person identifiziert ,wird ihr oder ihm in Folge ein positiver Wert zugeschrieben. Honneth (1992) 
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verweist in diesem Zusammenhang auf die Anerkennung als notwendige Ressource für ein all-

gemeines Wohlbefinden. Durch die „solidarische Zuwendung erfährt der einzelne Mensch Ach-

tung und Wertschätzung für sein individuelles Sosein und seinen jeweiligen Beitrag zu einem 

Gemeinwesen und lernt, sich selbst wertzuschätzen“ (Honneth 1992). Das sich Zugehörigfühlen 

zu einer Gruppe konnte sowohl für die Organisationen gelten, zu deren Teilnahme sich diese fünf 

Männer bewusst entschieden haben, als auch die Zugehörigkeit zu der Gruppe der LGBTQI* 

Personen. Allerdings gingen hier die Meinungen auch auseinander. Einerseits konnte man laut 

Gerard gerade auch in der Gruppe der Homosexuellen einsam sein, andererseits wirkte es sich 

für Arie gerade positiv aus, unter „Seinesgleichen“ Anschluss zu finden.  

Thomas, Jan, Leo, Gerard, Paul, Wilfried, Frank und Arie  sprachen immer wieder explizit von 

ihren verschiedenen heterosexuellen Freundschaften, die sich über all die Jahre entwickelt hatten 

und in denen es primär um die Freundschaft an sich ging und nicht um eine gleichgeschlechtliche 

Orientierung. Gerard vertraute seiner langjährigen Freundin seine Gedanken zu möglichen Ent-

scheidungen am Lebensende an. Entscheidend ist, dass die Anerkennung durch den anderen 

positiv belegt ist und Arie, der in seiner Biografie nach dem Tod seines Partners Ablehnung durch 

langjährig vertraute homosexuelle Paare mitgemacht hatte, baute neue Kontakte zu Nachbarn 

auf, die ihn anerkannten als ihren Nachbarn, als jemanden, mit dem man gerne auf der „Galerie“ 

sitzt. 

Coronapandemie: Wachsen an Herausforderungen 

Durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Panikanfälle, die Leo selbst gut in den 

Griff bekommen hatte, ist er sich unter anderem noch einmal seiner eigenen Sterblichkeit bewusst 

geworden (Siehe Abbildung 10). Dieser Prozess hatte sich für ihn ansatzweise schon in Saudi-

Arabien formiert, als er in der Familie seines Mannes nicht zu den „Jungen“, sondern den „Alten 

gesetzt wurde“. „Ich denke, dass das bei mir was ausgelöst hat…Ja, ja…sei dir deiner Sterblich-

keit bewusst. Ich werde nicht missmutig werden. Ich werde mal abwarten (Leo II.4.1). Leo ist sich 

nicht sicher, wie er die Pandemie einschätzen sollte – übrigblieb aber insgesamt ein positives 

Gefühl. Er wusste zunächst von sich selbst, dass er unter Angstzuständen litt. „Der psychische 

Effekt ist, dass ich von Zeit zu Zeit auch sehr hypochondrisch bin. Du liest in der Zeitung, dass 

es Menschen gibt, die an einem Tag nichts haben, am nächsten Tag mit Fieber und Kopfschmer-

zen aufwachen und drei Tage später auf der Intensivstation oder vielleicht schon tot sind. In so 

einem Moment reagiere ich panisch. Vielleicht ist es psychosomatisch. Dann läuft mir die Nase, 

ich habe Kopfschmerzen und beginne zu schwitzen; also denke ich, dass ich Fieber habe. Es ist 

nichts los. Bis auf eine chronische Erkältung, aber das ist Teil dieses Klimas und dieses Landes. 

Wenn ich eine Naturdokumentation über Ameisen sehe, juckt es mich überall. Dieser Effekt ist 

es. Aber es wirkt sich auf Dein Gehirn aus. Dann denke ich: Soll ich diese App jetzt Krankenhaus 
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herunterladen?40 Ich war schon ein paar Mal kurz davor. Aber zuerst mal abwarten. Muss ich 

zuerst zum Arzt? Alles war immer vorbei. Es war nichts los. Das zeigte seine Wirkung“ (Leo II.4.1). 

Letztendlich war es ihm immer wieder möglich, seine Ängste in den Griff zu bekommen. Und 

auch das war für ihn sehr positiv.  

Auch wurde ihm durch die Haltung seines Mannes bewusst, dass die Beziehung nicht nur auf der 

Grundlage einer Subsidiaritätsgemeinschaft bestand, sondern sein Mann sich ernstlich Sorgen 

um ihn machte, ihn zu Beginn der Pandemie nicht aus dem Haus ließ und ihn regelmäßig an das 

Händewaschen und Desinfizieren erinnerte. “Natürlich habe ich auch mal gedacht: ja, es ist auch 

für sein Wohl, dass ich am Leben bleibe. Das ist einfach so. Aber es tut gut, wenn jemand ein 

bisschen auf dich aufpasst und sich Sorgen macht. Das fühlt sich gut an. Und natürlich fühle ich 

mich auch für ihn verantwortlich“ (Leo II.12.1).   

 

 

Das Alleinleben ist für Paul allgegenwertig – seine letzte lange Beziehung mit einer Frau liegt 30 

Jahre zurück – und das sich Halten an Regeln, das Strukturieren eines Tages ist etwas, was 

Rentner seiner Ansicht nach sowieso gewöhnt sind. Das ist während des Lockdowns für ihn 

nichts Neues. Was ihm sehr in dieser Zeit geholfen hat, ist sein Schrebergarten. Vom Erbe seines 

verstorbenen Vaters hat er ihn sich vor vielen Jahren gekauft und er ermöglichte ihm den Aufent-

halt im Freien, das Treffen von Freunden, das Arbeiten im Vorstand und im Garten. Die Aus-

gangssperre erlaubte ihm auch, sich viel mit der Thematik der Pandemie zu beschäftigen, aber 

auch über sein eigenes Leben nachzudenken. Eine für ihn lange überfällige Entscheidung konnte 

 

40 Das Amsterdamer akademische medizinische Zentrum arbeitet mit einer App, in der alle Patien*inneninforamtionen 

gespeichert sind. Absprachen mit einem Arzt können über diese App organisiert werden, genauso wie ein Videocall 
(https://www.vumc.nl/zorg/mijn-dossier/mijn-dossier-via-de-app-gebruiken.htm).  

Abbildung 10: Auflösung der Spannung bei LGBTQI* Personen. 
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er endlich treffen und entschied sich, aus dem Chor auszutreten, wo er über viele Jahre Mitglied 

gewesen ist. Die Chormitglieder hatten auch seine Transition von Frau zu Mann erlebt. Aufgrund 

der, seiner Ansicht nach unzureichenden Arbeit des Dirigenten hat er sich dennoch entschieden, 

den Chor jetzt zu verlassen. „Corona war auch hilfreich für mich. So habe ich beim Chor gekün-

digt. Das tat weh, denn seit der Gründung war ich Mitglied. Aber mit dem neuen Dirigenten 

komme ich absolut nicht klar. Weil die Proben während des Lockdowns ausfielen, bekam ich 

mehr Abstand und viel es mir leichter auszutreten. Was mich davon abhielt einem anderen Chor 

beizutreten ist, dass niemand meine Vergangenheit kennt. In meinem alten Chor haben die Men-

schen meine Transformation mitbekommen. Wenn ich dann in einem neuen Chor bin, wo auch 

nur eine Person mich kennt und über mich redet wie „sie“, und so was passiert, dann denken die 

Menschen WIE…. Und dann muss ich mich wieder outen. Vielleicht auch nicht so schlimm, dann 

habe ich auch kein Geheimnis mehr” (Paul II.11.6).  

Wilfried steht noch mitten im Berufsleben und ist aufgrund seiner positiven Erfahrungen mit der 

evangelischen Kirche in diesem Kontext geblieben. Vor der Coronapandemie ist er unter ande-

rem für das Gesundheitsmanagement tätig und fühlt sich von seinem Arbeitgeber nicht wertge-

schätzt. „Dass ich meinen originären Job, der mir mal so angekündigt worden ist "Bau mal ein 

Gesundheitsmanagement auf", wo ich einfach keine Rückendeckung habe, ist so ein Feigenblatt-

Job und Hauptsache, der ist aus dem Weg (Wilfried II.6.2). Es fiel ihm sehr schwer, damit umzu-

gehen. „Ich bin ja so kaltgestellt worden, also ich bin so richtig isoliert“ (Wilfried II.5.4). Mit Beginn 

der Coronapandemie hat sich seine berufliche Position verändert. Er wurde MAV Vorsitzender 

und hatte damit auf einmal das Gefühl, wieder gebraucht zu werden. „(…) es geht wieder besser, 

weil ich auf einmal wieder realisiere, da ist eine Aufgabe und ich bewirke etwas dadurch, dass 

ich da bin“ (Wilfried II.7.2). 

Durch die Coronapandemie werden sich die verschiedenen Männer sowohl der Endlichkeit des 

Lebens bewusst wie Leo und Paul als auch der Tatsache, dass sie definitiv zum heutigen Zeit-

punkt noch nicht sterben wollen. Wilfried, Thomas und Frank als die Berufstätigen können die 

Stille der Stadt vor allem zu Beginn der Ausgangssperre genießen. In Ruhe mit dem Fahrrad zur 

Arbeit fahren, Überstunden abbauen, am Rhein spazieren zu gehen waren für sie die positiven 

Seiten. Für Wilfried brachte es eine berufliche Veränderung mit sich und aus dem, bis dahin 

„kaltgestellt sein“ entwickelte sich ein „Gefühl des Gebrauchtwerdens“. Ohne die Coronapande-

mie hätte sich dieser Jobwechsel wahrscheinlich nicht so vollzogen.  

Arie ist mit seinen 72 Jahren im vergleichbaren Alter wie Leo, allerdings alleinlebend. Es ist ihm 

gerade zu Beginn der Coronapandemie noch einmal sehr bewusst geworden, wie sehr er seinen, 

vor neun Jahren verstorbenen Mann vermisst, mit dem er vierzig Jahre zusammengelebt hat. In 

den letzten Jahren hatte sich vieles durch seine eigene Haltungsänderung positiv entwickelt, er 

hatte neue Clubs besucht und Anschluss gefunden, durch das Ausgehverbot dauerte es einige 

Zeit, bis er sein Leben wieder im Griff hatte. Das, was er damals beim Psychologen gelernt hatte, 
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konnte er auf die aktuelle Situation übertragen: „Ich sehe niemanden mehr, also muss ich anfan-

gen, meinen eigenen Tag einzuteilen. Und ich hatte das Radio eingeschaltet, damit ich Stimmen 

hören konnte. Nun, dann hört man die ganze Zeit nur Berichte zu Corona. Und Leute, die immer 

zu Hause sitzen. Und das spürte ich auch; Du muss am Tag raus. Zweimal am Tag bin ich dann 

(…) spazieren gegangen. Morgens dann eine Stunde und eine halbe Stunde am Nachmittag, das 

half. Und dann stellte ich sicher, dass ich um vier, fünf Uhr zurück war und dann telefonierte ich“ 

(Arie II.1.3). Nach einer Weile hatte er eine gewisse Routine entwickelt und stelle überraschend 

fest, dass sich durch das social distancing auch neue Kontakte entwickeln konnten: „Die Nach-

barin sagte: „Du brauchst nicht herein zu kommen, setze dich in die Galerie, da ist viel Platz und 

da können wir Abstand halten. Es sind noch andere Nachbarn da.“ So haben wir das geregelt. 

Und da ist mir bewusst geworden: ich bin nicht allein! Es gibt viele Menschen, auch Freunde von 

mir, die schon etwas älter sind, keine Familie mehr haben und auch keine Bekannten. Was müs-

sen die sich einsam fühlen!“ (Arie II.1.3)  

Autonomie und Management zur Aufrechterhaltung der Gesundheit im Alter 
Die Teilnehmer der Studie waren sich darüber einig, dass sich im Bereich der Versorgung für 

ältere LGBTQI* Personen in den letzten Jahrzehnten durchaus viel getan hat. Neben der insge-

samten Weiterentwicklung eine age-friendly-city Amsterdam gab es mittlerweile Zertifikate für be-

sonders LGBTQI* freundliche Institutionen (roze loper), respektive Einrichtungen, die ganz auf 

die Bedürfnisse der LGBTQI* Personen eingestellt waren (Rietvinck, Regenboog Buddyzorg). Es 

würde an dieser Stelle zu weit führen, die Vor- und Nachteile dieser kategorialen Gesundheits-

einrichtungen zu diskutieren. Jan erwähnte die Problematik des Kategorisierens: „Und sie werden 

in eine Schublade gesteckt. Und wenn Du schwul bist oder geschieden bist oder verkrüppelt bist 

… Du musst in eine Kiste passen, denn dann können sie über dich reden. Weil Du auch eine 

nette Frau bist, und Du ein süßer Junge und er hat einen wirklich netten Mann. Ich halte auch 

das für eine Form der Diskriminierung“ (Jan I.). 

Aber ob man es tatsächlich in der Zukunft vor sich sieht, in einer fremdbestimmten Institution 

versorgt zu werden, schien unter den acht Männern doch eher fraglich zu sein; negative Erfah-

rungen von anderen respektive homonegative Vorstellungen waren hier kennzeichnend. „Wenn 

Du schwul oder lesbisch bist, könnte es verlockend sein, wieder in den „Schrank zu gehen“ und 

das kann man tun, weil die sexuelle Orientierung nicht an das Äußere gebunden ist. Ich kann es 

nie tun, es wird immer klar sein; sobald ich aus meiner Kleidung aussteigen muss, ist es offen-

sichtlich. Es kann nicht versteckt werden oder? (...) Ich denke nicht, dass ich weniger gute Pflege 

bekomme. Vielleicht durch einige schon, dass sie eine Abneigung haben. Die muss man dann 

aus dem Fenster werfen (Paul I.40.7ff). Und noch etwas anderes stimmte Paul nachdenklich: 

„Natürlich gibt es in der Altenpflege wohl immer noch die Idee bei jungen Menschen, dass Sex 

aufhört, wenn sie älter werden. Hey, das gilt auch für Heteros, dass Menschen nicht zusammen 
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ins Bett in einem Pflegeheim kriechen dürfen. Aber sie [die jungen Menschen] müssen es wissen, 

positiv sein, Information bekommen, denke ich“ (Paul II.22.5). 

Angeführt wurde ebenfalls, dass man auch innerhalb seiner eigenen Gruppe einsam werden 

könnte (Gerard) und dass es manchmal schwierig sei, überhaupt Anschluss zu finden (Thomas). 

Die eigene Haltung spielte in diesem Kontext eine große Rolle. Wilfried thematisierte den Aspekt 

der Haltung gegenüber sich selbst: „Was wird in Zukunft daraus, wenn man älter wird, wenn man 

krank wird? Wenn man auf einmal seine Wohnung nicht mehr versorgen kann? Wenn auf einmal 

wieder irgendein größerer Einbruch im Leben kommt? Und trotzdem ist man an einigen Stellen 

lethargisch, weil, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will, vielleicht, weil man es (nicht 

will?) (Wilfried I.9.1). Und weiter führte er seine Gedanken aus, wie er selbst gerne gepflegt wer-

den möchte: „Und so meine damalige Praxisanleiterin im Zivildienst, mit der ich meine Pflegezeit 

angefangen habe, die hat mich sehr in die Richtung getrimmt, kümmere dich um die Leute so, 

wie du auch selbst versorgt werden möchtest. Und das verinnerlicht man“ (Wilfried I.11.3). 

Die Teilnehmer der Studie lebten ihr Leben, einige noch eingebunden in ein berufliches Leben, 

die anderen in einem sozialen Netzwerk, in allgemeinen Beziehungen oft unabhängig der eige-

nen sexuellen Orientierung oder Genderidentität. Das Leben heute und seine sinnerfüllte Gestal-

tung standen im Mittelpunkt. Und wie dachten sie über das Altwerden? Was allen gemeinsam ist, 

ist der Wunsch nach einem langen autonomen Leben in der privaten Häuslichkeit. Sie waren 

zufrieden mit dem, wie sie es zum heutigen Zeitpunkt geregelt hatten – ob alleinlebend, integriert 

in einem sozialen Netzwerk wie Arie oder Paul, als Paar wie Thomas und Jan, Leo, Wilfried und 

Frank. Und auch Gerard, der immer wieder kritisch über Freunde, Netzwerke und das Älterwer-

den reflektierte, hatte für sich selbst eine Form gefunden, die zumindest dafür sorgt, dass er sein 

Leben als qualitativ gut bezeichnet.  

Paul, Jan, Thomas und Gerard machten sich zum einen Sorgen über den eigenen Freundes- / 

Familienkreis, der entweder in einem gleichen Alter ist und daher informell nicht pflegen könnte 

oder Nichten und Neffen mit dem eigenen Leben so sehr beschäftigt sind, dass sie sich keine 

Zeit nehmen würden, um zu unterstützen: „Wenn ich 80 Jahre alt bin, sind sie auch 80. Und dann 

die Erwartung zu haben, dass sie für mich sorgen könnten, wäre nicht ehrlich“ (Thomas I.6.2). 

Gerards beste Freundin ist über die wichtigsten Sachen informiert, aber er möchte schon im letz-

ten Moment selbst entscheiden, wie es weitergeht. „Und ich setze mich für diese Zielgruppe der 

älteren Menschen ein, die einigermaßen unabhängig sind, weil wir wirklich wollen, dass sie un-

abhängig leben. (…)  Zum Beispiel sagte ich einmal zu meiner Freundin: "Du darfst mich nicht in 

ein Altersheim bringen, weißt du. Das will ich nicht." Ich habe mich schon um die Dinge geküm-

mert, aber das ist nichts für mich. (…) Ich liebe das erfüllte Leben“ (Gerard I.20.1). 
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Gerard beschreibt das, was letztendlich alle Männer beschäftigte und wofür sie sich alle ausspra-

chen, nämlich das Management des eigenen (Pflege)Prozesses, unabhängig in welche Richtung 

er ging (siehe Abbildung 11). „Die Regie in den eigenen Händen zu halten und Dinge zu regeln, 

da man weiß, dass es nie mehr besser wird  (Gerard I.9.1). Oder eine Einrichtung zu suchen, in 

die man vielleicht in 10 Jahren einziehen könnte (Paul) oder wie Leo, der sich keine Sorge 

machte, da er einen jungen Partner an seiner Seite hat: „Und natürlich habe ich mich darum 

gekümmert. Ich habe meinen Mann. (…) Und ansonsten bin ich im Roze Stadsdorp. Also auch 

die „Nähe“ zu anderen Menschen habe ich geregelt (Leo I.21.6). Frank investierte ebenfalls alles 

in den Erhalt seiner Selbständigkeit (Frank I.44.1).  

Wilfried verweist auf sein Netzwerk, das er sich aufgebaut hat, um adäquat und individuell ver-

sorgt zu sein. „Auch da habe ich das Glück, dass ich immer die Richtigen und den richtigen Platz 

getroffen habe. Ich habe für mich selber, in meiner Gesundheit ein hervorragendes Netzwerk an 

Ärzten und Therapeuten und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich an Menschen geraten 

bin, die dann auch geblieben sind, wo am Ende die Wellenlänge stimmt. Kommt so eins zum 

nächsten, dass ich normalerweise nicht so oft erzähle, ich bin HIV-positiv, bin dementsprechend 

auch in Dauerbehandlung und habe aber in dem Kontext ein absolut perfektes Netzwerk von 

Fachärzten mir aufgebaut, also nicht nur meine Schwerpunktpraxis mit den zwei Ärzten, die mich 

da begleiten und betreuen, sondern auch der Zahnarzt, bei dem ich seit über zwanzig Jahren in 

Behandlung bin, also so lange weiß ich nicht, dass ich infiziert bin, der Zahnarzt ist deutlich länger 

mein Begleiter, der aber da auch absolut perfekt mit umgeht, mit dem mich auch so ein bisschen, 

auch wenn wir uns nur in der Praxis sehen, aber auch eine sehr, sehr freundschaftliche Basis 

Abbildung 11: Aufbau von Gesundheit (im Alterungsprozess) bei LGBTQI* Personen. 



73 
 

verbindet. Ein Augenfacharzt, ein HNO-Facharzt, mit denen man auch wirklich ganz ernsthaft 

über diese Themen, über die Zusammenhänge reden kann, die auch dann immer so mit mir 

versuchen, den ganzheitlichen Blick hinzukriegen“ (Wilfried I.13.1). Und mit diesem Netzwerk, 

das kontinuierlich angepasst wird, er hat sich in der Vergangenheit auch von Ärzten getrennt, zu 

denen er kein Vertrauen mehr hatte, könnte er auch gut alt werden.  

Auch Paul teilt diese Ansicht. Er muss Vertrauen zu den Ärzten haben und nur weil es in Amster-

dam eine Spezialklinik für die Transition für Transmänner und Transfrauen gibt, hieße es nicht, 

dass man dort hingehen müsste. Er wollte selbst entscheiden, wo er sich wann operieren lassen 

wollte. „Ich begann mit der Operation. Aber ich ging nicht zur Uniklinik, weil … Du musst hier 

offiziell zur Uniklinik gehen. Es gibt eine Gender-Poli, wo man schaut, ob man wirklich trans ist. 

„Aber zu so einem Screening hatte ich gar keine Lust. Es ist ein sehr langes Trajekt mit vielen 

Wartelisten... Nun, ich war damals 69 Jahre alt, also dachte ich, ja, ich habe keine Lust mehr, 

gescreent zu werden, ich werde es mittlerweile nun wirklich wissen und ich will nur noch operiert 

werden. So stellte sich heraus, dass es im Slotervaart-Krankenhaus möglich war“ (Paul I.6.1). Es 

ist für die Interviewten ihr Leben lang wichtig, selbst zu bestimmen, wann was zu tun ist und die 

Regie in eigenen Händen zu halten – gerade auch im Alter. 

Für Thomas und Jan ist noch ein anderes Thema relevant, das die Autonomie betraf, aber dann 

noch einmal aus einer anderen Perspektive. Auf Jan hat das Beispiel eines Bekannten einen 

tiefen Eindruck hinterlassen. Er berichtete von einem Mann, der mit 81 Jahren die ersten Anzei-

chen einer Demenz registrierte und sich suizidiert hatte. „Ich fand das sehr gut. Er war noch nie 

in einem Pflegeheim und hat nie zu jemandem gesagt, ich werde das tun. Soll das so sein? (Jan 

I.9.1). Und er führte weiter aus, dass er Mitglied von dem Verein „Pil van Drion“41 geworden ist. 

Und zu Thomas gewandt: „Das ist das ideale Bild für mich, dass wir uns Hand in Hand auf das 

Bett legen und jemand findet uns eine Woche später (…) Das wir zu zweit sind. Das ist das ideale 

Bild“ (Jan I.9.5). Wir sprechen gemeinsam über den Film „Amour“, von Wilfried Haneke, den wir 

alle gesehen haben. Nach dem Schlaganfall seiner Frau wird die Liebe des Ehemanns auf eine 

schwere Probe gestellt. Uns alle hat er zutiefst beeindruckt und das Bild, das Jan von seinem 

Wunsch am Lebensende zeichnet, ist verständlich.  

 

 

 

 

  

 

41 Pil van Drion: Seit den 90er Jahren wird in den Niederlanden eine Diskussion um eine „hypothetische Tablette“ geführt die 
man, wenn man nach besonnener Abwägungen im Alter zu dem Entschluss gekommen ist, dass man nicht mehr leben möchte, 
sich besorgen und damit aus dem Leben ausscheiden kann. Die Debatte wurde durch den Juristen Drion initiiert. 



74 
 

Wilfried: Ich bin 53 Jahre alt und HIV-positiv.  
Ich habe noch zwei Geschwister, bin aber ein Nachzügler, 10 Jahre liegen zwischen uns. 

Mein Vater war technischer Beamter, war unter der Woche viel unterwegs. Meine Mutter war 

zuhause und ich bin wohlbehütet aufgewachsen. Gesamtschule – da wurde soziales Verhalten 

großgeschrieben. Evangelische Jugendarbeit, Ausbildung zum Altenpfleger haben mich sehr ge-

prägt. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Pfarrerin und anderen Mitarbeitern bin ich im 

kirchlichen Sektor geblieben. Mit 16 hatte ich eine Freundin, puritanisch, kein Sex vor der Ehe. 

Das Gefühl stimmte nicht. Die Pfarrerin hat mich gefragt: „mit Anja, das ist nicht irgendwie so, 

aber mit Klaus, das ist doch irgendwie.“ Habe dann Jungs kennengelernt und der Pfarrerin ge-

sagt: „Ich glaube, ich bin schwul.“ Das Comingout ist wie eine zweite Pubertät. Egal, ob man 30, 

40, 50 ist. Die Gedanken sind genauso wild wie, warum kriege ich Brüste, warum wachsen Haare. 

Das ist genauso verwirrend. Meinen Partner habe ich vor 24 Jahren auf einer Weihnachtsfeier in 

einem Zentrum für LGBTQI* kennengelernt. Drei Monate waren wir zusammen, dann getrennt, 

jeder von uns hatte einen anderen Partner, es war die Katastrophe. Dann sind wir wieder zusam-

mengekommen. Wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt. Das gemeinsam zu erfahren, das 

gemeinsam zu ertragen, Arbeitslosigkeit, Krankheitsdiagnosen, Tod meiner Eltern haben wir ge-

wuppt.  

Was wird in Zukunft daraus, wenn man älter wird, wenn man krank wird? Wenn man auf 

einmal seine Wohnung nicht mehr versorgen kann? Wenn auf einmal wieder irgendein größerer 

Einbruch im Leben kommt? Und trotzdem ist man an einigen Stellen lethargisch, weil, wenn man 

sich damit nicht auseinandersetzen will, vielleicht, weil man es nicht will. Die Ehe für alle wollen 

wir, aber wir sind jetzt lethargisch. Finden immer einen neuen Grund, warum wir nicht heiraten. 

Obwohl wir wissen, dass es wichtig ist. Schon wegen des Auskunftsrechts im Krankheitsfall. 

Wenn ich überlege, wie oft ich bei meiner Mutter diese Vorsorgevollmacht herausholen musste. 

Wenn ich aber drüber nachdenke, was würde es bedeuten, wenn ich das [selbständig sein] nicht 

mehr kann, wenn ich auf einmal irgendwie verbittert werden würde? Wenn ich überlege, es 

könnte eine Demenz kommen, wenn ich sehe, meine Mutter wurde im Alter immer verbitterter 

und da war so eine kleine Demenz und da kam so ein bisschen Argwohn durch. Das war dann 

manchmal schon schwierig, diese kleine alte Frau lieb zu haben. Aber das steuert man ja nicht. 

Wenn nicht irgendwie so eine positive Einstellung von einem selbst rübergeht, wird das schwer, 

das von dem anderen einzufordern. Wenn man auf einmal so ein alter Stinkstiefel wird, dem die 

Pflegekräfte am Ende auch nur den Verband festzurren wollen oder die Schmerztabletten raus-

zögern?   

Jetzt ist Corona: Gehst du in Heinsberg zum Karneval, schon wird ein ganzes Dorf lahmgelegt. 

Ebola oder Corona Variante 1, vor fünf Jahren ungefähr. Das war immer weit weg, das ist nicht 

nach Europa, nicht nach Deutschland reingeschwappt. Ich glaube, dass wir da auch schon wieder 

so ein bisschen Richtung Mittelalter gehen, so Pest. Das ist etwas, was Angst macht, es wird 
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Angst geschürt. Was haben die Menschen mit Toilettenpapier gemacht? Wo sind diese Mengen 

Papier? Ich hoffe nicht, dass sie das alles in der Toilette runtergespült haben. Es ist einfach über-

haupt nicht nachvollziehbar. Ich habe bis heute nicht verstanden, welche Urängste da ausgelöst 

worden sind. Das mit der Maske auf einmal, ist eine ganz neue Erfahrung damit umzugehen. Ich 

gehe so an den Imbissstand, Karlplatz, ich bin ja privilegiert, in der Mittagszeit, hole mir eine 

Schale Pommes mit Mayonnaise. Und was passiert mir wohl, ich nehme den ersten Pommes und 

schiebe ihn mir erst mal vor die Maske. Irgendwann merkt man das Ding dann auch nicht mehr. 

Ich merke auch, diese ungewohnten Geschichten, an was man auf einmal alles denken muss. 

Ich gehe in den Supermarkt, habe ich meinen Coin, habe ich die Parkscheibe ausgelegt, habe 

ich meinen Mundschutz, wo ist mein Portemonnaie, eins davon vergesse ich immer. Dann geht 

man wieder zurück. Das ich zu Ostern nirgendwo hinkonnte, finde ich nicht so schlimm. Das 

Wichtigste im Leben kann man ja tun: einkaufen, Zeit für mich nehmen, Ruhe haben. Markus 

[mein Partner] arbeitet in der Touristikbranche und das heißt tatsächlich auch Homeoffice notver-

ordnet. Insolvenz der Firma, Jobverlust, aber innerhalb von einer Woche einen neuen Job. Aber 

trotzdem diese Unsicherheit dazwischen (…). 

Zu Beginn der Pandemie bin ich Betriebsratsvorsitzender geworden. Ich bin für die Umset-

zung der Hygienemaßnahmen in unserem Betrieb verantwortlich. Der zuständige Bereichsleiter, 

der ist so "Ist doch genug Platz, ist doch keiner da, kann sich doch woanders hinsetzen." Nein, 

der kann sich nicht woanders hinsetzen, da steht ein besonderer Schreibtisch. Der Schreibtisch 

ist auf den Kollegen, der da normalerweise sitzt, eingestellt. Und das verstehen die nicht. Also, 

ich komme dann wirklich so aus dem Arbeitsschutz da hin und genau das, was ich immer sage, 

lasst uns da z.B. einen höhenverstell-baren Tisch hinstellen, dann haben wir dieses Problem 

innerhalb von Minuten geregelt. Aber, da bleibe ich nach wie vor, ich habe ja noch 15 Jahre, das 

bleibt halt ein Dauerthema. Aber es wird auf einmal präsenter, es wird drängender, weil ja was 

geregelt werden muss. Und wenn wir die Kollegen wirklich auch bei Laune halten wollen, nur ein 

gesunder Kollege ist auch ein produktiver Kollege, müssen wir da wirklich ran. Und ich muss 

gestehen, auf der einen Seite bin ich dadurch wieder fürchterlich gestresst, weil ich viel mitnehme. 

Es ist anstrengend viel zu telefonieren, es ist anstrengend konzentriert mich mit jemand anderem 

auseinanderzusetzen, aber mir selbst geht es wieder besser, weil ich auf einmal wieder realisiere, 

da ist eine Aufgabe und ich bewirke etwas dadurch, dass ich da bin. 

Beziehungen: Wir haben eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung und der Arbeitsplatz, den haben 

wir wirklich im Wohnzimmer eingerichtet. Ich hätte da zwar mit dem Notebook arbeiten können, 

aber es wäre alles irgendwie schwierig geworden. Wir wären uns dann einfach auch auf die Ner-

ven gegangen. So, wie wir uns auf die Nerven gehen, sind wir auch ein harmonisches Team. 

Also ich merke auch, dass es vielen Menschen einfach guttut, wenn man trotz Maske irgendwie 

noch signalisieren kann, eigentlich lachen wir darunter. Oder, wenn ich in der Bäckerei bin, ich 

kann nicht anders, aber wenn ich gefragt werde, was ich gerne möchte, sage ich immer erst 
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einmal "Schönen guten Tag." und dann "Ich hätte gerne". Verwirrt manchmal, aber so bin ich halt. 

Ich versuche immer irgendwie doch noch mal Fröhlichkeit zu zeigen. Hatte dann aber auch schon 

großartige Gespräche mit diesen Aufsichtspersonen auf dem Parkplatz bei Aldi, die auf einmal 

an mein Auto herankommen und ich komme zurück und sage, ich weiß ich habe das Ding [Maske] 

vergessen und dann so: "Ja, ist ja noch Zeit" und nett geplaudert, an was man auf einmal alles 

denken muss. 

Mit Herausforderungen im Leben umgehen. Ich habe ganz am Anfang von Corona, einen For-

schungsbericht gelesen, der die These aufgestellt hat, dass bestimmte HIV-Medikamente auch 

das Corona-Virus bekämpfen können. Da habe ich mich eine ganze Weile dran hochgezogen. 

Und ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Ich habe immer eine Idee wie es weitergeht. Ich habe 

nirgendwo das Gefühl, es gibt nichts, wo ich nicht noch mal einen Schritt weiter machen könnte. 

Ich habe nicht so ein hoffnungsloses Gefühl. Ich habe meine HIV-Infizierung so spät kennenge-

lernt, dass ich damals schon hätte längst weggefegt sein müsste, wie meine Ärztin damals sagte. 

Ich habe das bisher überlebt. Ich weiß, wie ich mich zu schützen habe und wenn mal was passiert, 

dann vertraue ich auch darauf, dass ich im richtigen Moment die richtigen Helfer finde. Hände-

waschen ist eigentlich für mich nichts Neues. Ich habe lange in der Pflege gearbeitet, ich weiß, 

wie ich mir wirklich die Hände richtig waschen muss. Wenn es nicht so ist, dann weiß ich auch, 

dass das eine Vorherbestimmung ist, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe schon das Gefühl 

irgendwie, ich habe das zwar alles selbst in der Hand, aber mir kann nichts passieren das so 

ungeheuerlich wäre, dass ich davor echte Angst haben muss. Habe immer eine Idee, wie es 

weitergeht. Ich bin für mich noch nicht fertig. Dafür bin ich zu jung. Wir [Wilfried und sein Partner] 

haben so viele Wellen in unserem Leben schon durch, nach fast 25 Jahren, da kann uns so eine 

Krise nichts anhaben. Ist also nichts, was wir da nicht auch schon mal irgendwie erlebt haben 

und mit dem wir nicht irgendwie umgehen können mussten. Ich habe viel von meiner Mutter mit-

bekommen, was Sorge füreinander, was aufeinander achten bedeutet.  Das hat mich sehr ge-

prägt. 
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Diskussion 
Die Ergebnisse zeigen die Diversität in der Gruppe der acht Männer: Während die verbindenden 

Elemente ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der LGBTQI* Personen und der Risikogruppe in Zeiten 

der Coronapandemie sind, unterscheiden sie sich in vielen anderen Punkten. Zunächst einmal 

lässt sich festhalten, dass sich alle Männer trotz chronischer Erkrankungen oder sonstigen Ein-

schränkungen im Großen und Ganzen als gesund fühlen. Man hat zwar mit dem ein oder anderen 

zu kämpften, spürt manchmal auch „das Alter“, aber im Großen und Ganzen ist man mit dem 

subjektiven Gesundheitserleben zufrieden. Ihre sexuelle Identität bzw. Genderidentität stehen für 

alle acht Personen außerhalb jeglicher Diskussion. Mann ist homo oder Transmann und auch 

Trennungen werden in Kauf genommen, wenn ein Partner Schwierigkeiten mit seiner eigenen 

sexuellen Orientierung hatte. Frederiksen-Goldsen (2017) weist auf die eigene Wahrnehmung 

der sexuellen- und Genderidentität von älteren LGBTQI* Personen hin. Die Identifikation mit dem 

eigenen Geschlecht und der eigenen sexuellen Orientierung ist eine wichtige Ressource für eine 

stabile psychische Gesundheit und eine damit verbundene positive Lebensqualität (Frederiksen-

Goldsen 2017:9). Es wird gerade bei der älteren Gruppe der LGBTQI*Personen eine Korrelation 

zwischen einer starken sexuellen- / Genderidentität als Schutzfaktor vor lebenslangen Viktimisie-

rungen und Diskriminierungen vermutet (Frederiksen-Goldsen et al 2015). Dies bestätigen auch 

Petrocchi et al (2020), die dem Faktor des starken Bewusstseins für das „wahre Selbst“ als Teil 

der Authentizität einen protektiven Faktor gegen Diskriminierung zuschrieben. (Petrocchi et al 

2020). In den Interviews ist Diskriminierung am Rand ein Thema, aber als Opfer von Diskriminie-

rung hat sich niemand bezeichnet. Ein Teilnehmer geht sogar so weit zu vermuten, dass, je klarer 

und offener er damit auftrete, je einfacher sein Umfeld auf seine sexuelle Orientierung reagieren 

würde. Ein älterer Interviewpartner erzählt über seine sexuelle Orientierung, wenn er direkt darauf 

angesprochen wurde. Klare Kommunikation ist hier wichtig. Wieder andere vertreten die Mei-

nung, dass man eine heterosexuelle Person ebenfalls nicht nach ihrer sexuellen Orientierung 

fragen würde, warum also einen homosexuellen Mann.  

Aus der Perspektive der Beziehung sind manche verwitwet, allein, (wieder) verheiratet oder mit 

einem Partner zusammenlebend. In Beziehung sein beinhaltet gerade für LGBTQI* Personen im 

Alter eine nicht zu unterschätzende Ressource für das körperliche Wohlbefinden (Frederiksen-

Goldsen et al 2015). In ihren Biografien haben sie viele Krisen durchlebt. Diese reichen von einem 

schwierigen Elternhaus über Prostitution, der Suche nach dem richtigen Partner, der Pflege eines 

geliebten Menschen, den Verlust eines Partners, der Anpassung von Frau zu Mann, Arbeitslo-

sigkeit, Beziehungen auf Entfernungen bis hin zu Freundschaften, die auseinanderbrachen und 

der Start in ein neues soziales Umfeld. Die Krisen werden oft in der Retrospektive als Chance 

begriffen und das Gelernte in neuen Situationen angewendet.  
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Die Gesundheit zu erhalten korreliert für die Männer auch mit dem Eingebundensein in berufliche 

und soziale Kontexte und dem daraus hervorgehenden Anerkanntwerden. Die, die noch im Be-

rufsleben standen, fühlen sich in den jeweiligen Kontext gut eingebunden und für ihre jeweiligen 

Leistungen anerkannt. Eine Person hatte beide Phasen durchlebt. Vor dem Ausbruch der 

Coronapandemie fühlte er sich beruflich „auf dem Abstellgleis“ und erlebte für seine Arbeit keine 

Wertschätzung. Durch die Coronapandemie übernahm er eine andere Funktion und fühlte sich 

trotz der anfänglichen Mehrarbeit anerkannt und wieder gebraucht. Auch Frederiksen-Goldsen et 

al (2015) verweisen in ihrer Studie auf die positiven Effekte einer Berufstätigkeit bei den LGBTQI* 

Personen über 50 Jahre.  

Die, die bereits berentet waren, gingen unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen nach, enga-

gierten sich auf politischer Ebene, führten ein Ehrenamt aus und hatten sich Organisationen an-

geschlossen, in denen sie selbst aktiv mitarbeiten oder eigene neue soziale Kontakte aufbauen 

können. Auch hier spielt das Thema Anerkennung eine wichtige Rolle. Es ist allen Männern wich-

tig, soziale Kontakte einzugehen, zu pflegen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Der 

Inhalt der Freundschaft steht im Mittelpunkt. Kommunikation wurde in diesem Bereich ebenfalls 

viel Aufmerksamkeit beigemessen. Beziehungen können nur dann funktionieren, wenn klar und 

offen kommuniziert wird, wenn unter Umständen korrigiert und manchmal auch erst reflektiert, 

bevor es ausgesprochen wird. Die Entwicklungen des Roze Stadsdorp mit mittlerweile 800 Mit-

gliedern seit der Gründung vor fünf Jahre ließ vermuten, dass diese Art der Plattform auf eine 

breite Resonanz in Amsterdam stieß. Kritisch wird allerdings darauf hingewiesen, dass Personen 

mit einer geringeren Bildung oder einem niedrigeren Einkommen in der Regel nicht an den Ver-

anstaltungen teilnähmen. Es wäre schwer, diese Gruppe überhaupt auf das Programm aufmerk-

sam zu machen.42 Auch Frederiksen-Goldsen (2017) verweist auf die positiven Effekte von sozi-

alen Netzwerken und dem Eingebundensein in Gemeinschaften. Dies führte nicht nur zu einer 

besseren Lebensqualität, sondern auch zu einem positiven Wohlbefinden bei älteren LGBTQI* 

Personen (Frederiksen-Goldsen 2017:9).   

Aus der Krise lernen, gestärkt hervorgehen ist etwas, was allen eigen ist und dementsprechend 

auch bei der Coronapandemie. Es stand außer Frage, dass man sich an die, von den jeweiligen 

Regierungen formulierten Hygienemaßnahmen hielt – man wollte leben und noch nicht sterben! 

Und darüber hinaus hatte die Krise auch ihr Gutes. Der eine setzte eine vor sich hergeschobene 

Entscheidung um, der nächste stellte fest, dass er doch viele Freunde hatte, ein anderer erfuhr 

die Liebe und Zuwendung seines deutlich jüngeren Ehemannes auf eine besondere Art und 

Weise und wieder ein anderer erhielt neue Anerkennung in seinem Beruf und ein weiterer stellte 

fest, dass Materielles den Blick für das Wesentliche verdeckte. Und dadurch, dass man in ver-

schiedenen Netzwerken eingebunden ist, konnte man auch über die digitalen Medien Kontakt 

 

42 Feldnotiz 15.06.2020, Gespräch mit einem Vorstandsmitglied Roze Stadsdorp. 
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halten. Frederiksen-Goldsen und de Vries (2019) beschreiben nach einer Analyse der aktuellen 

Literatur in Bezug auf den älteren LGBTQI* er die Personen als wahre Meister in den Punkten 

Krisenkompetenz, dem Führen von Beziehungen und Unterhalten unterstützender Netzwerke 

(Frederiksen-Goldsen und de Vries 2019:320). Caceres und Frank (2016) verweisen auf die Fä-

higkeit der älteren LGBTQI* Personen, erfolgreich mit Krisen umzugehen, was sich wiederum 

positiv auf den Alterungsprozess auswirkt. 

Management von Gesundheit (im Alter) beschäftigt alle Teilnehmer der Studie auf eine ganz be-

sondere Art und Weise. Man ist sich zunächst einmal darüber bewusst, dass man im Fall einer 

Pflegebedürftigkeit unter Umständen auf andere Ressourcen zurückgreifen müsste als auf Fami-

lienangehörige. Ob diese Ressourcen unbedingt in Institutionen im Gesundheitswesen zu suchen 

wären, wird als ambivalent beschrieben. Man haben unterschiedliche, negativ gefärbte Geschich-

ten in der Pflege von LGBTQI* Personen gehört oder vermutete es; ob das dann auch so eintreten 

würde, ist die andere Frage. Hooper et al (2016) konkludieren, dass Sexualität eng mit dem sub-

jektiven Wohlbefinden verknüpft ist und gerade deshalb auch in den Einrichtungen der stationä-

ren Altenpflege berücksichtigt werden muss, was jedoch in der Regel nicht der Fall ist, da Mitar-

beitende in den Einrichtungen das Thema nicht öffentlich besprachen, sich unwohl und unsicher 

fühlten (Hooper 2016:16).  

Was aber außer Frage stand, ist das Management des eigenen Gesundheitsprozesses. Vor allem 

die, die eine chronischen Erkrankung hatten, respektive kontinuierlich Medikamente nehmen 

müssen, haben sich ein Netz an (Fach)ärzten aufgebaut, zu denen sie viel Vertrauen haben. Klar 

ist auch, dass, wenn negative Erfahrungen gemacht wurden, der Arzt auch schnell wieder ge-

wechselt wurde. Das in Beziehung sein und in seinen Bedürfnissen erkannt und anerkannt wer-

den, spielte auch hier eine große Rolle. Das eigene Management beinhaltet auch zu überlegen, 

wie man alt werden wollte. Einer hatte über die Gestaltung seiner Beziehung mit einem jüngeren 

Mann die Frage für sich geregelt, andere konzentrieren sich auf das Hier und Jetzt und leben ihr 

Leben. Und das Management der eigenen Prozesse inkludiert auch die selbständigen Entschei-

dungen am Lebensende. So lange es geht in der eigenen Häuslichkeit leben und unter Umstän-

den auch über das eigene Lebensende entscheiden. 
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Empfehlungen für Einrichtungen im Gesundheitswesen 

Die hier beschriebenen Männer aus der Forschung stellten schillernde Persönlichkeiten dar, die 

in ihrem Leben nicht nur viel erlebt, sondern auch ganz klar vor Augen hatten, wie sie ihr Leben 

gestalten wollten beziehungsweise was für sie außerhalb jeglicher Diskussion stand. Die Hetero-

genität in dieser Gruppe zeigte, dass es keinen einheitlichen Ansatz in einer pflegerischen Ver-

sorgung in einem ambulanten oder stationären Setting geben konnte. Auf die, in der Einleitung 

verwiesene Literatur, die sich speziell an Mitarbeitende in Gesundheitseinrichtungen richtet, um 

sie zu einer angemessenen LGBTQI* Pflege und Versorgung älterer Personen zu befähigen, 

kann nach Abschluss der Forschung kontrovers diskutiert werden. Die hier skizzierten Lebens-

welten spiegeln mannigfaltige Identitäten, die sich nicht auf eine Teilidentität, nämlich die sexuelle 

Orientierung oder Genderidentität reduzieren lassen. Würden Mitarbeitende im Gesundheitswe-

sen nur aus der Perspektive einer Teilidentität auf eine zu versorgende Person schauen, würde 

der Eindruck erweckt werden, dass alle anderen Identitätsaspekte sich unter dieser Teilidentität 

subsummieren ließen und dass das Gegenüber darüber hinaus nur einen Identitätsaspekt be-

säße, was in der Realität nicht der Fall ist.  Identitäten sind fluide, kontext- und personenabhängig. 

Für eine adäquate individuelle Versorgung ist es daher notwendig, einzelne Teilaspekte zu erfra-

gen und den/die Gegenüber zur Beibehaltung seiner/ihrer Managementkompetenzen in Bezug 

auf seine/ihre eigene Gesundheit zu unterstützen.   

In Abbildung 12 wurden die verschiedenen Modelle miteinander verwoben. Das von Höhmann 

entwickelt Trajektmodell berücksichtigt die von Antonovsky skizzierten Kategorien der salutoge-

netischen Orientierung, die, wenn entsprechend vorhanden und positiv miteinander in Beziehung 

stehend letztendlich auch zu einem positiven Sense of Coherence führen können. Je nachdem, 

auf welchem Punkt des Gesundheits- und Krankheitskontinuum sich der Betreffende sich befin-

det, müssen notwendige Vorrichtungen auf pflegerischer Seite getroffen werden. Wenn Pfle-

gende Biografie, Bewältigungsstrategien, Ressourcen, Management des eigenen Systems 

des/der Betroffenen nicht nur anerkennen, sondern ihn darin auch fördern, er in seinem Sense of 

Coherence positiv bestärkt wird, und er dieses im Umkehrschluss weiter im Umgang mit Heraus-

forderungen nutzen können. 
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Abbildung 12:  Verknüpfungen des Trajektmodells. 

Im Mittelpunkt steht hier das Selbstmanagement, das von den Teilnehmern der Studie ebenfalls 

als wichtig und essenziell erachtet wurde. Dabei spielen die Biografie, ihr Umgang mit Krisen und 

die jeweiligen Aktivitäten, um Gesundheit zu erhalten, eine essenzielle Rolle. Die Mitarbeitenden 

im Gesundheitswesen können hier eine professionelle, unterstützende Rolle einnehmen, wenn 

sie über notwendige biografische und andere Informationen verfügen. Damit stellt sich die Frage 

nach der Erhebung von Daten, die über einen person-zentrierten Ansatz erhoben werden können.  

Der person-zentrierte Ansatz, der durch Kitwood (2013) im Kontext der Versorgung von Men-

schen mit Demenz weiterentwickelt wurde, lehnt sich an die „klientenzentrierte Psychotherapie“ 

von Carl Roger (1983) an. Personsein als Voraussetzung für die Person-zentriertheit bedeutet, 

dass ich nur durch die Beziehung mit anderen Personen als Person existieren kann. „Mit einer 

Hand kann man nicht klatschen“, besagt ein syrisches Sprichwort. Gleiches gilt für den Menschen 

als Person. Durch den Respekt des Anderen mir gegenüber, das Anerkanntwerden, die vertrau-

ensvolle Beziehung mit dem Anderen bin ich eine Person. Franks zufolge kennzeichnet sich eine 

person-zentrierte Haltung durch die Merkmale Empathie, Akzeptanz und Kongruenz aus. Haltung 

beschreibt also etwas, was der Mensch sich im Laufe seines Lebens aneignet und was, da lange 

eingeübt, nicht einfach zu ändern ist. Damit wird auch deutlich, dass Haltung eingeübt und kritisch 

reflektiert werden muss, soll sie verändert werden. Die Empathie als erstes Kennzeichen ermög-

licht zunächst ein Sichhineinversetzen in den anderen, ohne dessen Verhalten oder seine Person 

zu bewerten. Zweitens, das Gegenüber zu akzeptieren, bzw. zu wertschätzen bedeutet die vor-

behaltlose Annahme des Anderen, inklusive seiner Stärken und Schwächen. Kongruenz als drit-
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tes Merkmal beschreibt die Echtheit des eigenen Selbst. Die in den Versorgungsprozess invol-

vierten Berufsgruppen verbergen sich nicht hinter ihren professionellen Masken oder wahren die 

gern beschriebene „professionelle Distanz“. Sie zeigen sich dem anderen als Menschen, so wie 

sie sind.    

Mit einer person-zentrierten Haltung versetze ich mich in die Welt des Anderen, verstehe ihn, 

unterstütze ihn in seinem alltäglichen Tun, ermögliche ihm das, was er braucht, ohne es zu be-

urteilen. Den Anderen zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und anzunehmen als der, der 

er ist, ermöglichen ein Inbeziehungtreten mit dem Gegenüber. Es liegt also in der Hand des Pro-

fessionellen, wie er oder sie einem Menschen begegnen. Aus Erfahrung, Aneignung von neuem 

Wissen und der Reflexion des gelebten Verhaltens ist es dem Menschen möglich, den Anderen 

schrittweise als Person anzunehmen und damit mit ihm in Beziehung zu treten. Aber diese Hal-

tung allein reicht für eine erfolgreiche Versorgung nicht aus. Neben dem person-zentrierten An-

satz ist die Anerkennung des Gegenübers (Honneth 1992) Grundvoraussetzung für einen erfolg-

reichen Dialog. Wird der Andere in seinen Werten, seiner Person, seiner Identität anerkannt und 

versucht das Gegenüber ihn zu verstehen, ohne zu beurteilen kann ein erfolgreicher (pflegeri-

scher) Dialog stattfinden.    

Der person-zentrierte Ansatz in der Versorgung von älteren LGBTQI* Personen in der stationären 

Altenpflege wird auch durch die Studien von Hafford-Letchfield et al (2017) bestätigt. Sie wiesen 

darauf hin, dass dieser Ansatz nicht nur von den Pflegenden in der Praxis, sondern auch vom 

Management getragen werden muss. Das Hinterfragen einer Organisationskultur, das Mitgestal-

ten von Führung und das kontinuierliche Evaluieren der implementierten Maßnahmen hätten zu 

einer Verbesserung der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse von LGBTQI* Personen ge-

führt (Hafford-Lechtfield et al 2017). Ein person-zentrierter Ansatz in der Pflege beinhaltet jedoch 

auch das Wissen über einzelne biografische Elemente aus dem Leben der zu versorgenden Per-

son. Müssen bestimmte Bedürfnisse von (LGBTQI*) Personen in stationären oder ambulanten 

Institutionen berücksichtigt werden, ist es notwendig, diese entsprechend auch zu erfragen. Ma-

ragh-Bass (2019) spricht sich dafür aus, die sexuelle Orientierung (SO) und Genderidentität (GI) 

standardmäßig bei der Anamnese zu erheben. Da diese Teilidentitäten unter Umständen wichtige 

Einflussfaktoren für eine adäquate Versorgung der Patient*innen sein können ist eine systemati-

sche Erhebung und Dokumentation der SOGI (Sexual Orientation und Gender Identity) unab-

dingbar (Maragh-Bass 2019). Ist zum Beispiel bekannt, dass ein Transmann sich zwar die Brust 

hat amputieren lassen, die inneren weiblichen Geschlechtsorgane noch vorhanden sind, müssen 

regelmäßige gynäkologische Voruntersuchung auch bei älteren Personen durchgeführt werden. 

In einer australischen Studie (Cahill et al 2014) wurden LGBTQI* Personen befragt, ob sie in 

einem klinischen Setting ihre sexuellen Orientierung / Genderidentität angeben würden. Die 

Mehrheit der Personen bejahte die Bekanntgabe der sexuellen Orientierung / Genderidentität und 
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erachtete es als wichtig, dass Mitarbeitende im Gesundheitswesen über entsprechende Informa-

tionen verfügten (Cahill 2014:5).  

Um eine erfolgreiche ambulante Versorgung von LGBTQI* zu gewährleisten empfehlen Bristowe 

et al (2017) die enge Verzahnung von öffentlichen Gesundheitsdienstleistern mit den jeweiligen 

LGBTQI* Organisationen und sozialen Netzwerken. Durch diese Zusammenarbeit kann die ge-

sellschaftliche Unterstützung erhöht werden und damit im Umkehrschluss Isolation und Stigma-

tisierung verringert werden (Bristowe et al 2017:32). 
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Schlussbetrachtungen 
In einer qualitativen Studie wurden, unter Integration der autoethnographischen Methode, acht 

Männer zwischen 53 und 75 Jahren aus den Niederlanden und Deutschland in autobiografischen-

narrativen Interviews befragt, inwiefern die Coronapandemie ihre Vorstellungen vom gesunden 

Altern verändert hat. Alle Männer hatten komplexe Biografien, gekennzeichnet von Partnerver-

lust, Arbeitslosigkeit, Altersfragen, familiären und gesundheitlichen Herausforderungen neben 

anderen identitätsstiftenden Faktoren. Aber alle identifizierten sich seit ihrer Jugend mit ihrer se-

xuellen oder Genderidentität, hatten aus vielen Krisen gelernt und sorgten mit einem für sich 

klaren Management, dass sie auch im Alter gesund bleiben würden – Autonomie stand hoch im 

Kurs! Die Person nicht nur auf die Zugehörigkeit zur LGBTQI* Gruppe zu reduzieren, sondern in 

ihrer gesamten Identität in den Gesundheitseinrichtungen wahrzunehmen kennzeichnet eine 

adäquate Pflege, die geleitet ist von einem Dialog, in dem der Anerkennung als Voraussetzung 

für einen person-zentrierten Ansatz eine zentrale Rolle zukommt. 

Methodische Überlegungen 

Während der gesamten Arbeit beschäftigte mich die Frage nach dem Studiendesign für die vor-

liegende Forschungsarbeit und inwieweit sie a) den Teilnehmern gerecht wurde und b) die Me-

thode der Autoethnografie sich positiv für die Gesamtarbeit auswirkte. Aufgrund der Ergebnisse 

kann an dieser Stelle sicherlich konkludiert werden, dass die Methode der autobiografische-n 

Interviews aus der qualitativen Forschung für die Fragestellung geeignet ist. Dass sich aufgrund 

der Quantität des Interviewmaterials noch viel mehr Ergebnisse analysieren ließen, als letztend-

lich in der Masterarbeit verarbeitet werden konnten und den Umgang mit dieser Einschränkung 

muss an anderer Stelle diskutiert werden.   

Während der Literaturrecherche fiel auf, dass das Thema der Autoethnografie in der Wissen-

schaft sicherlich angekommen ist, bei diesem Ansatz sich jedoch die Geister scheiden. Der au-

toethnografische Ansatz wird von den Kritiker*innen, wie Çankaya (2020) es formulierte, als „in-

tellektuelle Armut“, „übertriebene Selbsteingenommenheit“ und „akademische Masturbation“ 

(Çankaya 2020:9343) dargestellt. Das kann man so sehen. Andererseits muss man auch immer 

das Ziel vor Augen haben. Was möchte der Forscher warum mit welcher Methode erreichen? Die 

Autoethnografie von Neurath (2004) zu den Innenansichten zweier Konzentrationslager, mit der 

er beim ersten Anlauf seine Doktorwürde nicht erhielt, zählt sicherlich zu einem der bekanntesten 

Werke in diesem Genre. Unaufgeregt und nüchtern werden die damaligen Zustände in den Kon-

zentrationslagern beschrieben und der Leser erhält einen realistischen Eindruck der komplexen 

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und inhumanen Verhältnisse in diesen Einrichtungen. Wis-

senschaftlich objektiv – daran entbrannte der Diskurs. 

 

43 Übersetzungen aus dem Niederländischen (Kuckert).  
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Nun handelte es sich bei der vorliegenden Forschung nicht um eine rein autobiografische For-

schung, sondern wurde der Ansatz gewählt, zu Beginn der autobiografischen-narrativen Inter-

views durch das Teilen der eigenen Biografie Hierarchien abzubauen, Vertrauen zu schaffen und 

einen Schutzraum zu kreieren. Das zu wenig Zeit mit den fremden Menschen verbracht wurde, 

wie der Autoethnografie ebenfalls vorgeworfen wurde, trifft an dieser Stelle nicht unbedingt zu, 

da insgesamt 18 Stunden Interviewmaterial zustandekamen und viele der Teilnehmer den 

Wunsch äußerten, doch über die Forschung hinaus in Kontakt zu bleiben. Es wurde mit Personen 

geforscht und nicht über Personen. Daraus sollte letztendlich auch ein Text entstehen, der das 

Gegenüber nicht nur als Textfragment darstellte, sondern als eine individuelle, facettenreiche 

Persönlichkeit. So hatte er sich im Forschungskontext präsentiert, so sollte der Leser/die Leserin 

ihn ebenfalls kennenlernen.  

Einschränkungen in der Studie 

Diese Studie weist einige Schwächen auf, deren Reflektion nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. 

Zu Beginn der Studie sollten eigentlich zwei verschiedene Gruppen von Personen befragt wer-

den. Eine aus den Niederlanden und eine aus Deutschland. Durch einen sehr guten Feldzugang 

über das Netzwerk Stadsdorp und Roze Stadsdorp konnten innerhalb von zwei Wochen neben 

dem Interviewpartner für die Pilotierung vier weitere Teilnehmer rekrutiert werden, zusätzlich zu 

zwei weiteren eigenen Kontakten. In Deutschland verlief die Rekrutierung etwas schwieriger, 

musste dann nach Ausbruch der Coronapandemie jedoch abgebrochen werden. Das Verhältnis 

zwischen den Ländern ist nicht vergleichbar – letztendlich ist das nach Anpassung der For-

schungsfrage auch nicht mehr relevant. Es wäre jedoch interessant zu eruieren, ob es Unter-

schiede zwischen den LGBTQI* Personen gibt, die in ein soziales Netzwerk eingebunden sind 

(wie in den Niederlanden) und denen, die es nicht sind (Niederlande oder Deutschland).  

Es wurden nur Männer interviewt. Inwieweit sich die gewonnenen Aussagen auch auf Frauen 

oder weitere Personen transferieren lassen, ist schwer zu beurteilen. Eine Studie nach dem Stu-

diendesign könnte hier entsprechend Aufschluss geben. 

Darüber hinaus wiesen die acht Interviewpartner vergleichbare Ausbildungen auf, bzw. kamen 

aus stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen. Es wurden keine konkreten Fragen diesbezüglich er-

hoben, aber gerade in Amsterdam wurde darauf verwiesen, dass eine der Herausforderungen 

des Roze Stadsdorp die Selektion über die Teilnehmer*innenbeiträge sei. Wer an einem Abend 

seinen Wein oder sein Bier nicht bezahlen könnte, würde sowieso nicht kommen, wohingegen 

bei den Golden Gays die Mitglieder des Vorstandes wirtschaftlich prekäre Verhältnisse der Mit-

glieder versuchten im Blick zu behalten und unter Umständen dann ein Bier auch über den Verein 

finanzierten. Interessant wäre eine Erhebung zu realisieren, die genau diese Zielgruppe, der wirt-

schaftlich Benachteiligten im Blick hat. 
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Anhang 
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Gezelligheid • Clubje van de film 

• Wandeltocht 

• Met de architect naar de beurt kijken 

Themabijeenkomsten • Sessies over armoede 

Elke maand een borrel • Apart voor homos en lesbos omdat wij 
het gezelliger vinden, omdat het nodig is 

• Met mensen in contact komen 

• Eenzamheid bestaat ook in een groep 
met homos en lesbos 

• Initiatief ligt bij de mensen zelf 
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 • Verschillende meningen over het concept 

• Verschillende verwachtingen van mensen 

• Op welke manier zorg je voor elkaar 
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 • Begeleiden iemand naar de arts 

• Hulp en assistentie in het dagelijkse leven 

• Homos en lesbos die niet in staat zijn om hulp 
te vragen 
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• Richt zich op alleenstaande 

• Uit de ontmoetingen ontstaan liefdes en 
vriendschappen 

• Mensen binnenhalen 

• Beurt leren kennen 

 

• Aan de buitenwereld duidelijk maken dat wij 
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• Ausflüge (Fahrt nach Dresden) 

• Handyschulung 

• Internetschulung 

• Wäsche sortieren 

• Demenzschulung 

• Kinoabend 

• Radtour  

• Spaziergänge 

 

Regelmäßige Treffen  • Einmal die Woche Bierchen trinken ge-
hen 

• Regelmäßige Treffen 
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Sorgen / Care  • Nicht alkoholisiert ans Steuer setzen 

• Nur Ältere aufnehmen, Alt und Jung pas-
sen nicht zusammen 

• Manche wollen das untereinander aufei-
nander geachtet wird 

• Nicht imstande das Bier zu bezahlen, 
wird vom Verein übernommen 

• Aus der Isolation holen 

Gleichgesinnte treffen • Viele Alleinstehende, die verwitwet sind 
oder getrennt 

• Zwischen 50 und 80 Jahre alt 

• Keine Partnervermittlung 

• Manche müssen den Verein verlassen 
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 Hilfe bei Suizid & Krankheit  

Z
ie

l • Menschen, die allein sind, unterstützen 

• Aus dem Schneckenhaus holen 
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Interviews, niederländische Originaltexte 

Ik ben Arie, 75 jaar oud. Ik kom uit een gezin van vier kinderen, een zin, een broer, een 

twellingsbroer. Die band gaat nooit stuk. Toen ik 20 was wilde ik niet accepteren, dat ik homo 

was. Ik was twee keer verliefd op een meisje. Het ging heel goed. Het was ook verwarrend. Als 

het seksuele aan bod kwam ging het mis. Ik heb dan tegen het meisje gezegt, dat wij er mee 

moeten kappen. Het was wel jammer. Met 24 ben ik de liefde van mijn leven tegengekomen, Het 

was een jongen twee jaar ouder. Ik heb hem in een nachtclub – DOC, een gay en homoclub – 

ontmoet. Hij had wel veel problemen met zijn coming out. Hij was verloofd, had het afgebroken. 

40 jaar hebben wij samengewoond. Wij hadden een gelukkige tijd. 2012 is hij aan kanker 

overleden. Na het overlijden van mijn partner heb ik vijf moeilijke jaren gehad. Had mijn omgeving 

nodig, familie kwam op eens meer, veel meer dan vroeger.   

Over ouder worden gesproken. Lichaamelijk had ik een paar mankementen, die met een 

medische ingreep in een ziekenhuis met groot succes zijn verholpen. Ik ben dankbaar dat ik 

helemaal gezond ben. De eenzamheid. Want vroeger, mijn partner overleed toen hij 65 was, voor 

die tijd, dat we nog met zijn tweeën waren, dacht je eigenlijk helemaal niet aan je leeftijd. Je ging 

gewoon door, dat speelde helemaal niet. En toen hij overleed, ging ik er veel meer over nadenken 

‘ja, maar ik ben onderhand bijna 65’, dat lijkt dan veel meer te spelen als je opeens alleen bent. 

Misschien met het gevoel ‘ja, ik sta er straks nou wel alleen voor op mijn leven.’ Dat ga je dan 

misschien wel onbewust beseffen, dat zou kunnen. Ik ben lid van Roze Stadsdorp. Dat vind ik 

ook een heel mooi initiatief, die is in 2015 opgericht. Er schijnen al 700 leden te zijn, die zich 

aangemeld hebben. Dat richt zich toch wel op de alleenstaande. Bij het buurtclubje, daar komen 

dan misschien 15 mensen. Die gaymensen, stelletjes komen niet. Als ik nog met mijn partner was 

geweest, was ik ook niet gekomen. Van het COC hebben zij om de twee weken een soort 

koffiemiddag. Dat is altijd heel gezellig, ongedwongen, je kan binnenkomen wanneer je wilt, je 

kunt weggaan wanneer je wilt, heel ongedwongen, je kan een wijntje drinken, biertje drinken, 

koffiedrinken. En de eerste keer voel je je een beetje ongemakkelijk, want dan ken je niemand. 

Op een gegeven moment ken je er wel één, en van de een komt weer de ander, en dan… Ja, 

daar kom ik nou gewoon graag. . 

Corona pandemie: Je realiseert je altijd dat je partner negen jaar terug is overleden, dat je die 

nou eigenlijk wel extra mist en het komt extra aan, omdat je nu veel meer alleen zit. Het duurt 

even, want het is allemaal zo nieuw. Je weet helemaal niet of het kan en hoe het moet. Maar het 

is toch wel weer anders dan mensen bellen, omdat je in ieder geval elkaar kan zien. En je merkt 

gewoon dat dat onbewust invloed op je heeft. Je voelt toch een bepaalde spanning binnen. Maar 

dat voelt niet veilig weet je wel? Dat kap je dan af. Die was heel makkelijk in een reactie van een 

kennis van mij: "ja, je kan er toch allemaal niets aan doen". En op een gegeven moment zegt die 

tegen me: "ik ga toch een stuk fietsen, ik kom wel even bij je langs!" Ik zeg: "doe maar niet." weet 

je wel. Ik vind jou niet veilig genoeg”. Nee, die werd een beetje geïrriteerd hoor. Ja, die vond het 
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allemaal een beetje overdreven. Ik zeg: "nou, je kan het overdreven vinden, maar ik ben liever te 

voorzichtig dan dat het fout loopt, toch?" Maar dat is helemaal per persoon.  

De dag structureren: Tijdens de lockdown ben ik op een gegeven moment wel mijn dag gaan 

structureren. Want ik denk: ik zie niemand meer, dus ik moet zelf mijn dag in gaan delen. Nou ja, 

en ook met boodschappen doen, dat was ook wel stress. In het begin moesten die ook hun weg 

nog zoeken natuurlijk. En ik had dan wel de radio aan zodat ik stemmen hoorde. Nou, dan hoor 

je heel dat Coronagedoe de hele tijd. En mensen die steeds thuis zitten. En ik voelde dat ook wel, 

je moet er op een dag even uit. Twee keer op een dag ging ik een halfuur wandelen, 's Ochtends 

dan een uur en 's middags een halfuur, dat hielp ook wel hoor. En dan zorgde ik dat ik tegen een 

uur of vier, vijf dat ik dan beneden zat om te bellen.   

Ik merkte ik ben niet alleen: Ik heb dan wel familie en die is ook heel goed voor me, maar daar 

is ook een afstand. Waar ik dus heel veel contact mee heb – mijn nicht – die durfde niet meer bij 

mij te komen, want die werkt in het zeikenhuis. Dus die kwam dan wel voor de deur met de auto 

en dan nam ze even de kindjes mee, ze heeft jonge kindjes van twee en vier en die zette ze dan 

achterin de auto en dan kon ik die nog even zien. En dan heel lief, nam ze dan een pakket eten 

mee voor 's avonds en dan deed ze het raampje open en dan stond ik in de deuropening van mijn 

deur. Zo deden we dat dan. Het was een hele vertoning, maar je neemt geen risico. En op een 

gegeven moment kwam ik in de situatie dat ik veel meer contact had met mijn buurman en met 

mijn buurvrouw, dat je daar ook een beetje contact mee zoekt, want je wil eerst een beetje testen 

van: degenen waar ik contact mee wil, die moet wel zich een beetje veilig gedragen. En toen 

ontdekte ik bij mijn buurvrouw, die was oprecht wel heel serieus. En op een gegeven moment 

ontdekte ik van de buurman dat die er ook heel serieus mee was. Dan belde ik 'm, en dan zei ik: 

"nou, kunnen we elkaar niet zien, hoe gaan we dat doen?" En toen zegt 'ie: "nou, dan kun je naar 

mij toekomen, en dan zet ik ontsmettingsmiddel bij de deur". En toen zei ik: "nou, dat kan ik zelf 

ook doen". Zo hebben we dat geregeld. Nou, de buurvrouw die zegt: "je hoeft niet binnen te 

komen, ga op de galerij zitten, die is lekker ruim. Daar zitten nog andere buren bij, maar we 

houden afstand". Dus dat ging op een gegeven moment op die manier. Maar ik merkte dan wel, 

en dan denk ik ook: ik ben dan niet eens alleen. Je hebt veel mensen, vrienden van mij, die zijn 

op een leeftijd dat ze geen familie meer hebben en ook geen kennissen meer. Die moeten zich 

dan heel erg alleen voelen. 

Challenges in het leven. Toen mijn echtgenoot overleed heb ik toch wel een jaar of vijf heel 

moeilijke jaren gehad. Maar ja, je moet verder. En dan heb je je omgeving nodig. Familie kwam 

opeens veel meer. Mijn twellingsbroer en zijn vrouw zijn heel erg lief voor mij na het overlijden 

van mijn partner. Het homo- zijn was bij hun nooit een probleem. Wat ik wel merkte bij gesprekken 

over gay-live dat ze dat soms niet begrepen, voor hun een heel andere wereld. Dit in tegenstelling 

met hun dochter, die van een andere generatie is en in de gezondheidzorg werkt in een 

ziekenhuis met veel gay-collega"s. Dus kan ik voor dit soort gesprekken beter bij mijn 
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nicht zijn. Aan de andere kant de vrienden, die heel snel afhaken, als het moeilijk is, Er zijn er 

maar een paar van overgebleven. Dus nee, dat was wel een enorme  teleurstelling. Ik ben een 

paar keer naar een psycholoog geweest hoor, want ik denk: ik ga helemaal vastlopen. En die 

man heeft me zo goed geholpen. Hij zei natuurlijk meteen, je moet nu niet alleen blijven, hij zegt 

je moet minstens één keer per dag even de deur uitgaan. Als is het even doelloos, als je geen 

boodschap hebt, even de fiets pakken, even een rondje fietsen, dat helpt, zei hij. Nou ja, dat soort 

tips kon hij allemaal geven. Er zijn genoeg clubjes, en heeft me wat adressen gegeven waar ik 

eventueel naartoe kon gaan in de buurt, nou dat heb ik toen ook gedaan. Dan kom je van het ene 

clubje in het andere clubje, en het ene clubje bevalt beter dan het andere. Op een gegeven 

moment kom je toch wel weer in een luxe situatie dat je een clubje kiezen. Je weet je weg weer. 

Nou ja, en dan krijg je toch wel at meer relaties. En de psycholoog zet je zo op een andere manier 

aan denken. Voor het tijd was, dat die sessie klaar was, had hij altijd een vraag, en daar wist je 

niet zo gauw antwoord op. En dan zei hij: nou, dan kom je volgende week terug, en dan wil ik 

antwoord op die vraag. Dus die vraag blijft door je hoofd spelen. Op een gegeven moment, ja dan 

weet je dat je het zelf moet doen. Ja, die gaf echt een beetje een push hoor, die psycholoog, dat 

heeft goed gewerkt. Nou ja, als je weer een beetje een leuk netwerk hebt, waar je een beetje op 

kan rekenen. Want ik heb wel ervaren dat dat niet zo altijd is. Dus maar daar let ik nou wel op 

hoor. Ik ga niet meer met mensen in zee waarvan ik denk ja, dat is allemaal eenrichtingsverkeer, 

daar let ik nu wel op.  

Paul: Ik ben 75 jaar en transman.  Hoewel ik 5 jaar geleden  met mijn transitie ben begonnen, 

ben ik nog niet geregistreerd als man. Dat gaat nog wel gebeuren. In het verleden heb ik zowel 

met mannen als met vrouwen relaties gehad. De langste met een vrouw.Die begon  begin jaren 

'80.  Toen ik haar leerde kennen droeg  mannenonderbroeken.  Dat vond ik  prettig.   Ik vond ze 

leuk en het hoorde bij me. Maar  mijn vriendin keurde dat af   Toen ben ik om haar te plezieren 

weer vrouwenonderbroeken gaan dragen. , Toen ik jong was was bestond er nog geen 

mogelijkheid om in transitie te gaan van vrouw naar man. Ik dacht ook niet dat dat kon. Ik voelde 

me een jongen en dat was het.  . Probeerde wel zoveel mogelijk jongenskleren te dragen . ; En 

de borsten te camoufleren met wijde kleren en strakke hemdjes eronder .Ik denk dat het zo rond 

de jaren '90 of zo was dat  transitie mogelijk werd - ik wist dat toen niet trouwens -.   Ik zat toen 

ook een beetje in een omgeving... in een feministische omgeving   die nogal anti-man was en ik 

durfde dardoor  niet  te zegge welke gevoelens ik had. .Later waren er wel een paar vriendinnen 

met wie ik er over sprak. In 2012 kondigde de filosoof Maxim Februari aan dat hij verder als man 

door het leven ging. Ik vond dat fascinerend en voelde enige jaloezie.  oen dacht ik, als hij het 

kan, kan ik het eigenlijk ook. Hij was wel pas 49 geloof ik, niet heel jong meer, ik was natuurlijk al 

heel wat ouder. Tot dan leek het me niet meer de moeite waard om nog in transitie te gaan. Maar 

nu ging ik me er toch in verdiepen. Ik was onzeker over hoe er op gereageerd zou  worden.  Ging 

ook over relaties. Ik dacht, ik krijg nooit meer een relatie. Ik had het gevoel dat het dan te moeilijk 
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werd om een relatie krijgen. Dat is denk ik nu nog trouwens. Omdat je toch een beetje een ander 

type persoon wordt. Voor... ook qua aantrekkelijkheid voor anderen. Je krijgt steeds een kleinere 

doelgroep die op je zou kunnen vallen.  Ik dacht wel het moet nu gebeuren, anders gebeurt het 

nooit meer. Voor je het weet ben ik dement en dan is het te laat.  

Het ouder worden ,  Ik maak me daar wel zorgen over, over wie voor mij zorgt later. Ik heb geen 

kinderen. Dan   kan ik daar ook geen beroep op doen. Mijn ouders zijn allebei dement geworden. 

. Als ik dement word en niet meer voor mijzelf, voor mijn eigen huishouden kan zorgen, dan zou 

ik in een fijn verpleeghuis terecht willen komen, misschien over tien jaar. Maar  het kan ongelukkig 

worden als verzorgers en medebewoners negatief reageren op LGBTI-personen. ..Als je 

homoseksueel of lesbisch bent, is het misschien verleidelijkom terug in de kast te gaan.  Dat is 

heel treurig maar je kunt het doen, want het zit niet aan je uiterlijk vast. Ik kan het nooit doen, het 

zal altijd duidelijk zijn; zodra ik uit de kleren moet, is het duidelijk. Het moet altijd... ja... het kan 

niet verborgen worden of zo. Maar er bestaat ook  een Roze Loper keurmerk voor 

verpleegtehuizen. Dat betekent dus dat ze op een positieve manier  omgaan metdiversiteit op 

LGBTI gebied. En in hoeverre dat ook in de praktijk goed uitwerkt, weet ik niet, dat moet 

bijgehouden worden, mensen moeten voorlichting krijgen, ze moeten hun instelling misschien 

veranderen. Het kan allemaal. 

De Corona pandemie – Ik vind het zo grappig dat ik het gevoel heb dat er niet zo vreselijk veel 

veranderde in mijn leven, behalve dat ik wat magerder ben en ik had  gedacht dat ik heel veel 

boeken zou gaan lezen maar ik lees wel heel veel kranten en óver corona. Ik ben wel een beetje 

geobsedeerd moet ik zeggen. Ik neem het  serieus, die dreiging, ik wil er zoveel mogelijk over 

weten. Dus ik lees kranten, ik kijk op Twitter daar zijn  ook een aantal mensen die er verstand 

van hebben . Dus ik lees ook wel een stukjes van jullieRIVM, Drosten heet die geloof ik? . 

Ik had een vriendin die in een verpleeghuis woonde. Ze is in oktober overleden. Ik ben nu heel 

blij dat ze deze corona-periode niet hoefde mee te maken  

Ik hoop wel dat het virus helemaal de wereld uitgaat want er heerst bij mij wel een  gevoel van 

voortdurend aanwezige dreiging. Ik wil nog niet doodgaan.   

Die tuin is wel fantastisch. Het werd ook wel gauw mooi weer. Ik heb een volkstuin, dus daar 

ging ik vaak naartoe en daar kwam ik dan ook af en toe ook volkstuinkornuiten tegen. Het was 

eigenlijk heel goed te doen. Ben wel zelf boodschappen  blijven doen, maar ik keek  wel uit. Ik 

ben niet met openbaar vervoer geweest, ook al regende het,  ik ging met de fiets. Het is een tuin 

met een huisje. Een huisje van ongeveer 28 vierkante meter met stromend water. En een wc zit 

erin en een kraan. En propaangas, een gasstelletje dus ik kan koken eventueel Doe ik nooit. 

Koffie en thee zetten wel. De tuin is 350 vierkante meter, hij is voor een deel bos, het donkere 

gedeelte. Een klein deel  heeft zon en in het voorjaar is dat nog maar een klein streepje, maar  

dat wordt meer als de zon hoger komt te staan. En een vijver, klein vijvertje, dat is het.  
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Een verschrompeling van mijn sociaal leven: Ik heb wel vriendinnen maar die hebben  wel 

een relatie.  Daar ben ik soms wel een beetje jaloers op  terwijl ik dat daarvoor nooit had. Niet dat 

ik er heel erg veel last van heb, maar af en toe voel ik me toch wel wat meer alleen dan voorheen. 

Ook omdat ik  mijngroepen niet meer tref. Dus geen koor meer, geen gym, geen zwemmen, geen 

terrasjes en geen lunches, geen uit eten. Dus een verschrompeling van mijn sociale leven. Maar 

wel contact met dichtstbijzijnde vriendinnen, een paar. Ik had geen weekvulling zal ik maar 

zeggen. Eigenlijk veranderde er niet zo veel behalve dat het sociale contact wel kariger werd. Ik 

ben dus wel gewend om alleen te leven maar  dat moet niet te lang duren. Bijna om de dag wil ik 

wel even iemand spreken. Ik doe ook heel veel met Whatsapp, ik heb veel appcontacten. Ook 

met mijn vriendin in Spanje. Die houdt mij ook erg in de gaten. 

Challenges in het leven. Ik weet niet hoe ik me tijdens Corona had gevoeld als ik die tuin niet 

had. Het is vanaf maart eigenlijk heel regelmatig heel mooi weer geweest. Met minder mooi weer 

kun je er ook terecht. Heel erg fijn. Tijdens de lockdown zijn veel dingen niet doorgegaan. Maar 

dat was niet zo erg. De pensionarissen hebben daar minder last van, die zijn het al een beetje 

gewend de dag zelfs in te delen. Corona heeft me ook geholpen. Ik ben uit het koor gegaan, heel 

moeilijk , want ik zit er al lang in, , al vanaf de oprichting. . Maar de dirigent die we nu hebben 

vind ik  vreselijk . Doordat de repetities ophielden door de lockdown raakte ik er losser van en 

werd het makkelijker om eruit te gaan. Ik dacht  dat wat mij  tegenhoudt om naar een ander koor 

te gaan, is dat niemand van mijn verleden weet. In dit koor wel. Ja, daar hebben de Paulten mijn 

transitie meegemaakt. . . Als ik dan naar een koor ga waar één persoon mij kent en het  per 

ongeluk heeft over mij als “Zij”, dat gebeurt gewoon, dan denken mensen: “Wat?" ?”. Dan moet 

ik toch weer uit de kast. Misschien ook goed, dan heb ik ook geen geheim meer. Ik was laatst 

met een vriendin wandelen in het Flevopark. Haar ken ik al heel erg lang, al   vanaf het begin van 

het koor.  Zij is  al eerder  naar een ander koor gegaan. We zaten op een bank met een kop koffie. 

Toen kwamen er een paar mannen, homo’s, langs, die zij kende.   Op een gegeven moment zei 

ze: “Zij woont hier in de buurt.” Later, toen die mannen weg waren zei ik dat ze geen 'zij' moest 

zeggen. Het was natuurlijk ongemerkt gebeurd. Dus iemand die mij altijd heel erg gesteund heeft, 

en gewoon toch, ja het zit zo ingebakken bij mensen, je kan er niks tegen doen. Alle mensen die 

ik al heel erg lang ken of iets korter en die mij als vrouw hebben gekend, die... ja, iedereen vindt 

het prima gelukkig.. Maar ze vergeten het af en toe in praktijk te brengen, ze zeggen 'dame' tegen 

me of 'zij' als ze het over mij hebben en dan corrigeer ik dat meteen en dan putten ze zich ook uit 

in excuses, maar volgende keer gebeurt het weer. Ze hebben mij gewoon niet als man in hun 

hoofd zitten nog. Maar ik reageer altijd direct. Ik corrigeer altijd meteen. Het is gewoon een reflex 

.  Ze doen echt hun best  en schrikken ook als  ze het fout doen, maar ja... Ik lig daar... lig ik niet 

echt van wakker hoor, maar ik vind het wel vervelend als ik... zoals hier in een omgeving zit waar 

niemand mij kent en mij gewoon als man ziet, want zo word  ik  toch over het algemeen wel 



 

97 
 

gezien en dat dan iemand zegt 'zij' over mij, zo van 'die koffie is voor haar', zie ik men kijken zo 

"huh? haar?". 
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Leo: Ik ben mijn hele leven homo geweest, ben kind van een Duitse moeder, in Delft architectuur 

gestudeerd en nu 72. In mijn leven heb ik vele losse relaties gehad – ik denk niet, dat ich 

monogam ben van nature. Eind jaren 80 had ik een vriendje. Tot mijn verbazing ging dit heel erg 

goed. Wij hebben zelfs een paar jaar samengewoond, toen is hij met 36 jaar gestorven aan 

kanker. 11 jaar is hij ziek geweest. Iemand, die 36 jaar oud is te zien afglijden is die ellende en 

dan te horen krijgen, dat het niet meer gaat, langzaam afsterft. Dat trauma ben ik nooit naar boven 

gekomen. Het is deel van mijn identiteit. Na de dood van mijn partner was er een periode, waar 

ik via internet contacten heb gelegd. Wel gelukt en ging wel of ging niet. In 2012 had ik contact 

met een man die in Egypte studeert, uit Saudi Arabie. Waarom zal je het makkelijk doen als het 

moeilijk kan? Inmiddels zijn wij getrouwd, hij is 41 jaar jonger, woont nu in Nederland. Je moet 

openstaan voor dit soort avonturen, ontdekkingsreizen. Het is deel van mijn identiteit. Ik ga een 

heel nieuwe fase in mijn leven in. 

Over het oud worden maak ik altijd een gap dat ik 28 jaar ben en geen 72. Ik was met mijn man 

in Saudi Arabien bij zijn ouders. Daar diende ik me te realiseren, dat ik een oude man was die 

naast zijn vader werd neergezet en niet bij de jongens. Het is natuurlijk wel zo. Daar is niets aan 

te doen. Je kunt ervover tobben, maar dat heeft geen zin. In de afgelopen jaren vond  er ook 

diskriminatie, negatieve reactie plaats. Met name in de bejaardetehuizen in het verleden. Ondat 

zij getreiterd werden, gingen mensen weer terug naar de kast. Er zijn nu bejaardetehuizen 

specifiek voor homos en lesbos. Rietvinck. Bestaat al jaren. Ik vraag wel zorg. Ik neem het 

serieus. Ik vind het ook veel gezeur. Organiseer het zelf. Mijn moeder heeft altijd gezegd. Nooit 

om hulp vragen. Altijd voor jezelf kunnen zorgen. Nooit dank je wel hoeven te zeggen. Dit zit in 

de participatiemaatschappij. Ik heb mijn zorg goed geregeld. Ik heb mijn echtgenoot. En in Roze 

Stadsdorp vrienden. Je doet gezellig met mensen maar je wilt ook gelijk gezinden treffen. En 

Roze Stadsdorp is voor LGBT*ers. Daar vindt ook de Buddyzorg plaats voor oudere LGBTQI*ers.  

In de Coronapandemie heb ik paniekaanvallen vooral s´nachts gehad met name naar het kijken 

van de nieuws. Corona had een geestelijke effect. Het is dat ik af en toe ook zeer hypochondrisch 

werd. Je leest in de krant dat er mensen zijn die de ene dag niets hebben, de volgende dag 

wakker worden met koorts en hoofdpijn en drie dagen later op de intensive care liggen of 

misschien al dood zijn. Op zo'n moment wordt ik panisch. Misschien is het psychosomatisch. Dan 

begin ik ook te snotteren, heb ik hoofdpijn en begin ik te zweten, dus dan denk ik dat ik koorts 

heb. Er is helemaal niets aan de hand. Behalve een chronische verkoudheid, maar dat hoort bij 

dit klimaat en dit land. Als ik een natuurdocumentaire over mieren zie, dan krijg ik overal jeuk. 

Dat effect. Dankzij de paniekaanvallen ben ik me bewuster geworden van tijdelijkheid. Ik denk 

dat het af en toe leek alsof het dichtbij is gekomen. Dat leek zo, maar het kwam helemaal niet 

dichterbij. Corona heeft me duidelijk gemaakt dat ik tot de vulnerable groep behoor. Mijn 

echgenoot bewaakt mij als een Serbillus en verbood – dat is nu niet meer zo – mij om de deur uit 

te gaan. In het begin van die lockdown heb ik drie, vier weken het huis ook niet verlaten. Je kunt 



 

99 
 

van alles met elkaar afspreken en leuk doen, maar zolang er niets aan de hand is, is het gratuit, 

vrijblijvend. Je kunt je ook weer afvragen: ja, maar hij heeft er natuurlijk alle belang bij dat jij in 

leven blijft. Het is ook in zijn eigen belang dat hij voor mij zorgt. Dat is natuurlijk zo. Maar 

ondertussen gebeurt het wel en is het heel prettig dat iemand een oogje in het zeil houdt en zich 

bekommert. Dat is een warm bad. En ik heb natuurlijk ook een partner waarvoor ik me 

verantwoordelijk voel. Na een paar weken begon ik me gelijdelijk vrijer te voelen, wel onder 

supervisie van mijn man, die zegt: “Heb je je handen gewassen?” Dat is nu een gewoonte. Gaat 

nooit meer weg. Dat is heel prettig.  

De dagelijkse routine was wel belangrijk: Ik sta redelijk vroeg op, om half acht. Ik hoef nergens 

naartoe. Ik ga douchen, aankleden en de krant halen. Dan maak ik het ontbijt. Ik eet altijd een 

bak yoghurt met fruit met een kop koffie erbij. Tijdens heet ontbijt lees ik de krant. Die krant heeft 

elke dag een aantal taalpuzzels. De sudoku's doe ik niet, maar alles wat met taal te maken heeft, 

vind ik leuk. Die doe ik dan. Daarna doe ik ongeveer een uur, dat kan het variëren, een Arabische 

les uit het boek, want ik ben Arabisch aan het leren. Smidddags lunchen, boeken lezen over 

geschiedenis, Henry VIII, journal kijken, activiteiten programma, avondeten koken, 11 uur naar 

bed. Ik zit ook op zangles, tijdens Corona via ZOOM maar dat werkte niet goed. Mijn huis in het 

oostelijke stadgebied waar ik aan drie kanten uitzicht op het water heb voelt als een vakantiehuis. 

En ik heb goed contact met de mensen in die straat.  

Over sociale contacten gesproken: De BuurtApp van de mensen uit Roze Stadsdorp. Zo'n 

buurtgroepje, wel erg verlevendigd. Elke dag begint een aantal mensen apps te sturen. Hoe is 

het met jou? Vooral heel populair zijn de geestige filmpjes. Daar moet je dan op reageren. Op dat 

beurtniveau houden wij elkaar wel in de gaten. Dat werkt wel goed, dank zij Roze Stadsdorp. Op 

steelijk niveau gebeurt dat minder. De sociale wereld is veel kleiner. Met twee vrienden die ook 

op de gym zitten, heb ik afgesproken: we kunnen niet, maar laten we proberen om thuis een uur 

lang, drie keer in de week de dingen te doen die wij gewend zijn te doen. Het stikt van de websites 

op YouTube, met muziek en oefeningen en mensen die het voordoen. Dat heb ik een aantal 

weken ook echt gedaan. Twee keer in de week, dinsdags en vrijdags. Dat is echt een opgave, 

om je ertoe te zetten. Dat hebben we buiten gedaan met de trainer erbij. Morgen doe ik weer een 

uur bodyshape, dat aerobics. Woensdag ga ik weer naar een Pilates-les. Dan zou het moeten 
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zijn dat ik het vrijdag of zaterdag ook een keer 

doe, ware het niet dat ik dat eigenlijk niet 

opbreng. Dus drie keer in de week, waarvan twee 

keer Pilates. Ik ben zo stijf als een plank, dus je 

kunt je voorstellen hoeveel pijn... Het is heel 

merkwaardig. 

Challenges in het leven. Ik heb mijn partner aan 

kanker verloren. Ik kom uit de Koude Oorlog 

voort. Ik heb al heel jong bewust de Cubacrisis 

meegemaakt, toen iedereen dacht: 'Zijn we er 

morgen nog wel?' Toen ik studeerde heb ik een 

paar jaar een angstdepressie gehad over de 

Derde Wereldoorlog. Het ging ook weer weg. Dus 

je raakt niet zo snel meer aangeraakt door dit 

soort zaken. Behalve dat ik me heb gerealiseerd 

dat ik echt oud ben, tot de risicogroep behoor en echt in de gaten moet houden wat ik doe, zo als 

mijn handen wassen en desinfecteren. Dat is wel veel bewuster geworden. Want ik wil nog niet 

dood. Maar of ik aan de bademing wil, als ik besmet ben? Ik heb daar wel over nagedacht, maar 

ik weet het niet. Het kan dus met mij of jou ook gebeuren. Echt vreselijk. Die paniekaanvallen, 

heel kort, vooral 's nachts natuurlijk, dat het zweet je uitbreekt rond corona, ik denk dat dit bij mij 

wel iets heeft losgemaakt... 'Ja, ja, gedenk te sterven.' Je kent het uur niet. Ik weet het niet. Ik 

word er niet chagrijnig onder. En nou ja, laat ik eerst maar afwachten. Alles ging altijd over.  

 

 

 

  

De tuinman en de dood - Een Perzisch Edelman: 

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 

Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!  

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, Toen keek ik 

achter mij. Daar stond de Dood.  

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, 

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.  

Paulter, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -  

Van middag - lang reeds was hij heengespoed - 

Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.  

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 

'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'  

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't, 

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,  

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 

Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.' 

Verzameld Werk van P.N. van Eyck (1887-1954) 
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Eidesstattliche Erklärung Masterarbeit 
 

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Ältere LGBTQI* Männer, viel 

mehr als schwul und trans – Aufforderung an die Pflege: Anerkennend und person-zentriert au-

tonomes Gesundheitsmanagement unterstützen“ selbstständig, ohne unzulässige Hilfe Dritter 

sowie ohne Nutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Sämtliche in die-

ser Arbeit in direkter oder indirekter Weise übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich 

gemacht. Die Arbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer 

Form vorgelegt. Sie wurde bisher nicht veröffentlicht. 

 

Dr. Andrea Kuckert-Wöstheinrich 

Düsseldorf, 02.09.2020 

 


