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Vorbemerkung

rch kerure die "schwule Jugendclique Frankfurttt a1s auch die zuvor
existierende homosexuelle Jugendgruppe trPink Power. dadurch, daß beide

in

bestimmen FäLlen junge Homosexuelle an unsere sexualmedizinische
Ambulanz überwiesen haben. Anderererseits haben wir Patienten, die sich mii
Gruppen

in unserer

vorstellten
bei denen eine Psychotherapie nicht angezeigt war, immer wieder auf die
'ischwule Jugendclique Frankfurt[ hi.ngewiesen.
einem homosexuellen Coming-out-Konf1ikt

-

Arnbulanz

und

.r)

Sexualwissenschaftliche Beurteilung einer homosexuellen Jugendgruppe

Mit dieser einleitenden

ist bereits

etwas wesentliches über die
Arbeit einer Jugendgruppe für Homosexuelle ausgesagt. Sie besteht zentral
aus einer Begleitung der für viele Homosexuelle konfliktreichen phase des
coming out. Das homosexuelle coming out setzt ej.n, wenn die Homosexualität
Bemerkung

eines Individum bewußtseinsfähig zu werden beginnt; es setzt ein an einenr
Schnittpunkt, an dem das Individuum seine unerbittlich nach Realisierung
drängenden sexuellen l,{ünsche und Phantasien als homo-sexuell wahrnimrnt. In
vieren Fällen beginnt mit dieser Einsicht ein über mehrere Jahre
anhaltender Kampf zwischen Trieb und Bewußtsein, an dessen Ende im
Idealfall die Integratlon der homosexuellen Triebwünsche ins Bewußt9ern,
also die ichsynione Verarbeiiung der Homosexualitäi sieht
..j
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Der Prozeß des homosexuellen coming out beginni norrnalerweise in der
Pubertät, also im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, kann aber auch ersi in
der späten Adoleszenz oder im Extremfall noch später beginnen und dauert
durchschnittlich zwei bis drei Jahre. Die erfolgreiche Bevrältigung dieser

konfliktreichen Phase setzi ei-ne spezifische lch-Leistung voraus, die es
ermögricht, sich mit den strafenden rnsianzen im über-rch und in der
Außenweit auseinanderzuseizen. Mißlingt das homosexuelle coming oui, wird
(f 'utt't Individuum mit einer homosexueilen Disposi:ion später an schweren
psychischen Störungen leiden.
dleser Stelie setzt die Arbei.t einer Gruppe wie der "Schwuien
Jugendclique Frankfurt" ein. Sie äieilt irn umfassenden sinne l.iiifen für die
sekundäre sozialisation zur verfügung. sie schaffi eine umgebung, die
es
den jungen Homosexueilen möglich erscheinen läßt, ihre Homosexua.Liiät
ohne
tiefe Inferioritätsgefühle und schwere Selbstwertkonflikte zu erleben.
Erreicht wird das nicht ausschließLich durch Coming-Out-Gesprächsgruppen,
sondern durch das gesamte Spektrum der Aktivitäten der "schwüien
JugendcJ-ique Frankfurt", also auch du.rch schiichte Geseliigkelt und andere
gemeinsame Unternehmungen. Das entschej.dende, das fragiie Seibstwertgefühi
,.-. du" jungen Homosexueiien stärkende l'lornent ist das Zusammensein mit
IJ\
\ß'Betroffenen in einer Gruppe, in der Menschen mit einen jewei.ls
unterschiedLichen lliveau von Konfiikt.Lösungen versarnmeit sind.
Das
ermöglichi Probe-Identifikaiionen und rdenti.fkati.cnen und verni-tteit
darüoer die Emichtung einer homosexueilen fdentrtat.
Genau an

alles hat mit einer verführung zur Homosexualitäi oder mlt dergleichen
Unsj'nn, nichts zu tun. Eine Verführung zur Homosexualität gibt
es nicht.
Das isi unter Sexuaiwissenschaftier, gieich welcher Forschungsrichiung
sie
angehören, inzwj.schen völIig unumstritten. Homosexuell wird
man ni.cht erst
in der Puberiät oder in der Adoie szenz. In dieser Zeit wird ledigiich
die
bereits lange vorher vorhandene homosexuelle Triebstrukiur bewußi und rnuß
sowohl i.ndividueli als auch sozial verankert werden.
Das
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Schlußbemerkung

Daß es gegenwärtig

zu den Aufgaben elner hornosexuelren
Gruppierung gehört
fiber Aids und die Ai'ds-Prävention
aufzukrären und die ,,Schwule
Jugendcliqrie
Frankfurt,' diese Aufgabe ebenfalls
übernimmt, sei nur am Rande
erwähnt.
Dieser Aspekt der Tätigkeit
der "schwu-r.en Jugendcrique Frankfurt,,
i.st für
die Aids-Prävention aber vergleichswej.se
neoJnsacuich. Entscherdender
die "Identitätsarbeit,, für Homosexuelle,
ist
dle von der ,,Schwulen Jugendclique
Frankfurt" geleistei wlrd' Eine
stabiLe homosexuelle rdentität
ist nun
einmal die unerräßliche voraussetzung
für ein ,,verantwortliches

tl:.

Sexualverhalten,,

in einer soLchen situation bedeutet,
die Arbeit der
Jugendcri.que Frankfurt'
nicht zu unterstützen
!t/as es

sondern durch die
bereits genehmigten Mittel
versieht sich von selbst.
fch kann
rch
kann mir ein
a.rtiuer desharb ersparen.

Verwelgerung der vom ,,Frankfurter
Jugendring,,
auch noch zu diskreditieren,

urteir

(nr.

,,schwulen

ffin
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