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Die Projektevaluation 

Mit einem Kick-off am 2. August 2021 nahmen sechs staatlich geförderte Projektträger ihre Arbeit 
mit dem Ziel auf, die Unterstützungsstrukturen für LSBTIQ-Personen in Bayern zu stärken. Der Fokus 
der Projektarbeit liegt auf der Beratung von LSBTIQ-Personen, Angehörigen und Fachkräften, 
Fortbildung von Fachpersonal (besonders in Regelstrukturen), online verfügbarer 
Informationsmöglichkeit und Netzwerkbildung. Die Evaluation wurde so angelegt, dass mit 
unterschiedlichen Methoden Erfahrungen und Daten aus den Projekten gesammelt und breit nutzbar 
gemacht werden können. Dabei handelt es sich um eine formative Evaluation, die einerseits mit den 
Projektträgern gemeinsam entwickelt wurde und andererseits die Ergebnisse auch an sie 
schnellstmöglich zurückfließen lässt.  

Die folgenden zusammenfassenden Ergebnisse stammen aus einem elektronischen Befragungstool, 
in dem die beratenden und informierenden Stellen die Anfragen von Betroffenen und Fachpersonen 
anonymisiert eintragen können. Die Filterführung ist unterschiedlich, so dass für die Betroffenen 
Angaben zu ihrer Lebenssituation und bei den Fachpersonen zu ihrem beruflichen Hintergrund 
erhoben werden. Dem Datenschutz wurde durch einen Server Rechnung getragen, der den 
wissenschaftlichen Standards entspricht. Im weiteren Verlauf der Evaluation werden zusätzlich 
Erfahrungen in der Netzwerkentwicklung ausgewertet und die Befragung fortgeführt. Im Endbericht 
werden konkrete Zahlen genannt. Die vorliegenden Daten stellen ein Zwischenergebnis dar, deshalb 
werden ausschließlich Tendenzen ausgewiesen, die sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt beobachten 
lassen. 

Der Zwischenstand umfasst 468 Datensätze, die sich ungleichmäßig auf die sechs Projektträger 
verteilen und nicht immer vollständig sind, da die Freiwilligkeit von Angaben respektiert wurde. Da es 
bisher nur wenig Forschung zur Lebenssituation und den Anliegen von LSBTIQ-Personen gibt, sind 
diese Daten, auch wenn sie nicht repräsentativ sind, wichtig und aufschlussreich. 

 

Positive Resonanz auf die Angebote der Projektträger 

Die Angebote werden gut angenommen: Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Anzahl der Kontakte 
steigt. Das lässt vermuten, dass die Angebote zunehmend bekannt werden und die Zielgruppen 
erreichen. Die Anzahl der Kontakte ist im städtischen und im ländlichen Raum fast gleich. Es zeigt sich 
jedoch, dass es im ländlichen Raum häufiger LSBTIQ-Personen sind, die nach Angeboten suchen, 
während sich im städtischen Raum verhältnismäßig mehr Fachpersonen melden. Damit ist eines der 
seitens des Leitstelle definierten Ziele erreicht: Der ländliche Raum wird mit 
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Unterstützungsangeboten versorgt, die gefunden und wahrgenommen werden. Zu diesem Befund 
passt, dass die Dauer der Beratungen im ländlichen Raum häufiger länger ist, während im städtischen 
Raum auch oft kürzere Informationsgespräche stattfinden. Unterscheidet man zwischen 
Informationsgesprächen und Beratungsgesprächen, so sieht man, dass bei den Beratungsgesprächen 
häufig Folgegespräche geführt werden. Das lässt vermuten, dass Kompetenz und Beratungsqualität 
der Mitarbeitenden in den Projekten geschätzt werden und die Projektträger sich zu einer wichtigen 
Anlaufstelle im LSBTIQ-Kontext entwickeln. Die Kontaktaufnahme erfolgt bislang per Telefon, per 
Mail oder persönlich. Unabhängig vom Alter suchen viele Betroffene nach einem persönlichen 
Kontakt. Im Moment spielen die sozialen Medien, auch bei den jungen Menschen, zur 
Kontaktaufnahme eine untergeordnete Rolle. 

Es zeigt sich auch ein hoher Informations-/Beratungsbedarf bei den Fachpersonen. In vielen Fällen 
melden sich Sozialpädagog:innen, aber insgesamt streuen das Berufsfeld und die Funktionen weit. 
Die meisten Fachpersonen, die sich an eine bestimmte Zielgruppe richten, kommen aus dem Bereich 
Kinder und Jugend. 

In erster Linie sind die Fachpersonen hauptamtlich tätig, aber auch einige ehrenamtlich Tätigen 
haben sich an die Projektträger gewandt. Eine große Bandbreite an unterschiedlichen 
Organisationsformen wendet sich an die Anlaufstellen, vor allem sind es aber öffentliche 
Einrichtungen. 

Das bayerische LSBTIQ-Netzwerk wurde so angelegt, dass langfristig in jedem Regierungsbezirk eine 
Beratungsstelle vorhanden ist, die dort das Netzwerk mitaufbaut. Diese Struktur hat offensichtlich 
dazu beigetragen, dass die Unterstützungsangebote auch regional wahrgenommen werden, d.h. die 
Kontakte sind auf die Regierungsbezirke verteilt. Grundsätzlich sind 95% der zuordenbaren Kontakte 
aus Bayern, 5% aus anderen Bundesländern.  

In erster Linie haben die Betroffenen und Fachpersonen über Internet, andere Fachpersonen oder 
durch Mitglieder der Community von dem Projektträger und seinen Angeboten erfahren. In den 
Alterskohorten über 30 Jahren ist die Community die wichtigste Informationsquelle; bei den 16-21-
Jährigen wurden in erster Linie die Angehörigen und Fachpersonen genannt; bei den 12-15-Jährigen 
sind es Internet oder Fachperson. Flyer werden bislang wenig genannt.  

 

Die Inhalte der Beratung 

Der Blick auf die Inhalte der Beratung zeigt, dass die Betroffenen sehr unterschiedliche Anliegen 
haben. Interessanterweise sind alle Anliegen in allen Altersgruppen vertreten. Bislang lassen sich 
keine Beratungsinhalte erkennen, die ausschließlich in bestimmten Altersgruppen geäußert werden. 
Die Suche nach „Allgemeinen Informationen“ richtet sich an alle Projektträger und ist eines der 
Hauptthemen. Ein ebenfalls wichtiges Anliegen sind die Fragen um Selbstfindung und Coming-Out, 
aber auch der Kontakt zu Peers. 

Ergebnis der Gespräche ist entweder, dass der Informationsbedarf seitens des Projektträgers gedeckt 
wurde bzw. an eine andere Stelle weitervermittelt wurde oder ein weiterer Austausch geplant ist.  

Für die Notwendigkeit und die Bedeutung eines LSBTIQ-Netzwerkes in Bayern spricht auch, dass viele 
Einrichtungen und Organisationen sich melden, um positives Feedback zum Projekt zu geben. 
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Die Betroffenen und ihre Lebenssituation 

Grundsätzlich melden sich Betroffene aller Altersstufen. Der Schwerpunkt liegt bei den 22-45-
Jährigen. Bislang scheint die jüngste Kohorte der 12-15-Jährige die Projektträger weniger als 
Anlaufstelle zu sehen, aber bereits über 16-Jährige nehmen die Angebote der Träger durchaus wahr. 
Und auch in der höchsten Kohorte der bis 75-Jährigen werden die Angebote wahrgenommen. 

Die Betroffenen leben in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen: Schwerpunkte liegen auf dem 
Zusammenleben mit der Herkunftsfamilie, einem Leben ohne Partner:in oder dem Leben in einer 
Partnerschaft.  

Ein hoher Anteil der Betroffenen ist nicht mit der derzeitigen Wohnsituation zufrieden. Auch wenn 
die Fallzahl hier noch relativ klein ist, scheinen Hauptgründe in gewaltorientierter Homophobie oder 
mangelnder Akzeptanz seitens der Herkunftsfamilie oder des Wohnumfelds zu liegen. In den 
Ergebnissen der Evaluation wird häufig darauf hingewiesen, dass ein „Outing nicht möglich“ sei. Die 
Arbeitssituation der Betroffenen scheint aus ähnlichen Gründen häufig nicht zufriedenstellend zu 
sein. Es finden sich in der Befragung zudem Hinweise, dass Geflüchtetenunterkünfte ein 
homophobes und LSBTIQ-feindliches Umfeld darstellen können, gerade auch in den Ankerzentren.  

Die ersten Ergebnisse lassen auch vermuten, dass die Angebote der Projektträger eine große 
Bandbreite an geschlechtlichen Identitäten erreicht. 

 

Stand 28.07.2022 
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