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„Die Naturwissenschaften beschränken sich bekanntlich auf beschreibendes Er-

klären ihrer Gegenstände, da Kritik sinnlos ist. Sprache ist aber kein Natur-, 

sondern ein historisch-gesellschaftliches Phänomen und als solches auch kriti-

sier- und veränderbar.“ (PUSCH 1984: 10) 
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Abstract 

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit zwei Fragen: Wie werden Lesben und Schwule 

in der evangelikalen Zeitschrift ideaSpektrum sprachlich als die Anderen konstruiert? 

Wie wird diese Konstruktion legitimiert? Zur Beantwortung wird ein als kritische 

korpusorientierte linguistische Diskursanalyse bezeichneter Ansatz herangezogen, der 

qualitative mit quantitativen Methoden verbindet. Analysekategorien sind dabei vor 

allem die von REISIGL/WODAK (2001) formulierten Referenz-, Prädikations- und Argu-

mentationsstrategien. Der Untersuchung liegen außerdem verschiedene sozialpsycholo-

gische Konzepte zugrunde: die Ideologie der Ungleichwertigkeit (als Kern des Syn-

droms der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, HEITMEYER 2002–2012), In- und 

Outgroup sowie Stereotyp und Vorurteil. 
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1. Einleitung oder: zur Relevanz des Themas 

1.1 Gesellschaftspolitischer Kontext 

„‚Ich stehe für das volle Adoptionsrecht. Wir dürfen homosexuelle Paare nicht 

diskriminieren … Es ist wichtig, dass wir in einer toleranten Gesellschaft leben. 

Ich bin sehr froh über das Coming-out von Hitzlsperger. Homosexuelle Paare 

müssen gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben. Dazu gehört auch das 

volle Adoptionsrecht.‘ Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) im 

ZDF-Morgenmagazin“ [is_14_03_07]
1
 

„Ich bin wohl homophob. Und das ist auch gut so“ (Matthias Matussek, Die 

Welt, 12.02.2014)
2
 

„Wir treten dafür ein, dass die biblischen Leitlinien für ein gelingendes Leben 

beachtet werden. Im Blick auf Homosexualität finde ich keine Bejahung im 

Wort Gottes, der Bibel. Darum sehe ich praktizierte Homosexualität kritisch, 

aber eben genauso wie andere sexuelle Praktiken außerhalb der Ehe.“ 

[is_14_11_36, Interview mit Hartmut Steeb, Generalsekretär der Deutschen 

Evangelischen Allianz] 

„Nicht die Homosexuellen werden diskriminiert, sondern die Christen, die aus 

biblischen und biologischen Gründen diese Form des Zusammenlebens ableh-

nen. […] Um heute noch Applaus zu bekommen, muss man sagen: ‚Ich bin hete-

ro, und das ist schlecht so.‘“ [is_14_06_50a, Leserbrief] 

Die oben zitierten Beispiele werfen Schlaglichter auf die aktuelle Debatte in Deutsch-

land über Lesben und Schwule. Sie sind keine statistisch repräsentative Auswahl, zeigen 

aber doch die Spannweite eines öffentlichen Diskurses, der von zunehmender Liberali-

tät auf der einen (s. die Äußerung der Familienministerin), bis zu einem politisch 

und/oder religiösen Konservatismus auf der anderen Seite reicht (s. die restlichen Äuße-

rungen). Diesen Diskurs werde ich im Folgenden (mit Schwerpunkt auf Äußerungen 

innerhalb eines christlichen Teildiskurses) exemplarisch skizzieren, dabei die prominen-

testen Diskursthemen, relevante Ereignisse und Äußerungen benennen, um grob den 

gesellschaftspolitischen und medialen Zusammenhang darzustellen, in dem die Texte 

des analysierten Korpus stehen. Viele der hier dargestellten Themen und Ereignisse 

werden zudem im Korpus und somit auch in meiner Analyse aufgegriffen. 

Dominant innerhalb des Diskurses sind medial und politisch die Diskussionen um 

die Öffnung der Ehe auch für lesbische und schwule Paare (in Deutschland aber auch 

                                                 

1
 Die Chiffre setzt sich wie folgt zusammen: [Zeitschrift ideaSpektrum_Erscheinungsjahr 2014_ 

Ausgabe_Seite_ggf. weiterer Buchstabe, wenn mehrere Artikel einer Seite zitiert werden]. 
2
 Der Artikel ist verfügbar unter: http://www.welt.de/debatte/kommentare/article124792188/Ich-bin-

wohl-homophob-Und-das-ist-auch-gut-so.html (letzter Zugriff: 21.07.2015). 



 

8 

 

anderen Staaten, wie z. Bsp. den USA) und um die Adoption von Kindern durch lesbi-

sche bzw. schwule Paare – Diskussionen also um bürgerliche Rechte. Im Zentrum steht 

dabei die Frage, ob lesbisch-schwule und heterosexuelle Partnerschaften gleich(wertig) 

sind und deshalb auch gesetzlich gleich behandelt werden müssen. Zäsuren in der De-

batte waren zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts, das die „Nichtzulassung der 

Sukzessivadoption durch eingetragene Lebenspartner“
3
 (am 19.02.2013) und den „Aus-

schluss eingetragener Lebenspartnerschaften vom Ehegattensplitting“
 4

 (am 07.05.2013) 

als verfassungswidrig erklärte und damit zu einem weiteren Abbau der gesetzlichen 

Ungleichbehandlung beitrug.
5
 

Einerseits gibt es einige, wenn auch wenige, prominente offen schwule oder lesbi-

sche Politikerinnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Journalistinnen, Wissenschaftle-

rinnen, Sportlerinnen etc. Und die Drag-Sängerin Conchita Wurst setzte mit ihrem Sieg 

im Eurovision Song Contest 2014 ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. 

Wie tabuisiert das Thema besonders in einigen Bereichen (wie dem Leistungssport) 

aber andererseits noch immer ist, zeigt exemplarisch die Aufregung um das öffentliche 

Coming-Out des ehemaligen Fußballnationalspielers Thomas Hitzlsperger im Interview 

mit DIE ZEIT (Ausgabe 3/2014) und die Tatsache, dass er dieses Coming-Out so sorg-

fältig vorbereitet hatte.
6
 

Im christlichen Kontext sorgte Papst Franziskus I. für internationales Aufsehen 

über die Grenzen der katholischen Welt hinaus, als er sich im Juli 2013 verhältnismäßig 

liberal äußerte: Wenn jemand lesbisch oder schwul ist „und den Herrn sucht und guten 

Willen hat – wer bin dann ich, ihn zu verurteilen?“
7
 

In Deutschland veröffentlichte der Rat der Evangelischen Kirche Deutschland im 

Juni 2013 eine Orientierungshilfe zum Thema Familie, in der er Familie und Ehe als 

gesellschaftlichen Wandlungsprozessen unterworfen beschreibt und damit einhergehend 

u. a. gleichgeschlechtliche Partnerschaften (mit Kindern) als gleichwertige Familien 

                                                 

3
 Verfügbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/ 

bvg13-009.html (letzter Zugriff: 13.08.3015). 
4
 Verfügbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/ 

bvg13-041.html (letzter Zugriff: 13.08.2015). 
5
 Zur politischen Entwicklung beider Themen s. http://www.lsvd.de/politik/oeffnung-der-ehe.html und 

http://www.lsvd.de/politik/adoptionsrecht-fuer-lesben-und-schwule.html (letzter Zugriff jeweils: 

13.08.2015).  
6
 Verfügbar unter: http://www.zeit.de/2014/03/homosexualitaet-profifussball-thomas-hitzlsperger (letz-

ter Zugriff: 13.08.2015). 
7
 Verfügbar unter: https://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-fran 

cesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html (letzter Zugriff: 17.07.2015). 
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anerkennt (RAT DER EKD 
2
2013: vor allem 65 ff., auch 22, 63 f.). Diese Orientierungs-

hilfe wurde besonders auch von evangelikaler Seite scharf kritisiert (zu den vielfältigen 

Reaktionen aus Politik, Medien, Wissenschaft und Kirche s. EKD 2013). Im Gegensatz 

zur EKD definiert die evangelikale Dachorganisation Evangelische Allianz Deutschland 

(2013: 2) in ihrem familienpolitischen Thesenpapier Familie intensional als durch Kin-

der ergänzte (per definitionem bereits lebenslange und heterosexuelle) Ehe und fügt 

hinzu: „Ehen und Familien sind die bewährten schöpfungsgemäßen Strukturen des Zu-

sammenlebens.“ 

Eine ähnlich kontroverse Rezeption wie die Orientierungshilfe der EKD erfuhr – 

das zeigt sich auch im Korpus immer wieder – das im November 2013 vorgestellte Ar-

beitspapier der rot-grünen Landesregierung in Baden-Württemberg zur Bildungsplanre-

form 2015/16. Die Reform sah vor, alle Leitprinzipien des Plans (z. Bsp. Bildung für 

nachhaltige Entwicklung, Medienbildung) u. a. zusätzlich „unter dem Gesichtspunkt der 

Akzeptanz sexueller Vielfalt“ (MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-

WÜRTTEMBERG 2013: 9) zu betrachten und den Schülerinnen entsprechend zu vermit-

teln. Nach Veröffentlichung des Papiers initiierte der Lehrer Gabriel Stängle eine Ge-

genpetition unter dem Titel „Zukunft – Verantwortung – Lernen: Kein Bildungsplan 

2015 unter der Ideologie des Regenbogens“. Darin forderte er eine „grundlegende 

Überarbeitung“ des Arbeitspapiers, das er als ideologisch, nicht dem Wissenschafts-

prinzip folgend, als Propaganda einer neuen Sexualmoral und nicht an den im Grundge-

setz festgeschriebenen Werten (Schutz von Ehe und Familie) orientiert ablehnt.
8
 Auch 

die evangelikale Dachorganisation Deutsche Evangelische Allianz, auf deren theologi-

scher Grundlage die Herausgeberschaft von ideaSpektrum fußt, rief zur Unterstützung 

der Petition auf.
9
 Sie erhielt schließlich 192.450 Unterschriften, ihr wurde jedoch vom 

Landtag nicht entsprochen. Im Laufe des Jahres 2014 kam es in Baden-Württemberg 

außerdem zu mehreren Demonstrationen gegen den Bildungsplan, bei denen sich unter 

dem Motto „Demo für alle“ (nach dem französischen Vorbild „La Manif Pour Tous“) 

politisch und christlich konservative, darunter auch evangelikale, Organisationen und 

Einzelpersonen zusammenfanden, um nach eigener Aussage „für das Elternrecht und 

                                                 

8
 Verfügbar unter: https://www.openpetition.de/petition/online/zukunft-verantwortung-lernen-kein-

bildungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-regenbogens?utm_source=extern&utm_medium=widget& 

utm_campaign=zukunft-verantwortung-lernen-kein-bildungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-

regenbogens (letzter Zugriff: 14.08.2015). 
9
 Verfügbar unter: http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelansicht/article/baden-wuerttem 

berg-bildungsplan-will-akzeptanz-sexueller-vielfalt.html (letzter Zugriff: 14.08.2015). 
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gegen Gender-Ideologie und Sexualisierung unserer Kinder per Bildungsplan“ einzutre-

ten.
10

 

Innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens wurde bereits zu-

vor eine intensive Debatte zu der Frage geführt, ob schwule und lesbische Pfarrerinnen 

mit ihren eingetragenen Lebenspartnerinnen gemeinsam im Pfarrhaus wohnen dürfen 

sollten. Die sächsische Kirchenleitung kam schließlich am 21.01.2012 zu folgendem 

Beschluss:  

„Das Landeskirchenamt kann im Einzelfall im geschwisterlichen Zusammen-

wirken mit dem Landesbischof homosexuellen Pfarrern und Pfarrerinnen, die in 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, das Zusammenleben im Pfarr-

haus gestatten. Voraussetzung ist die einmütige Zustimmung des zuständigen 

Kirchenvorstandes.“
11

 

Als Reaktion darauf gründete sich die evangelikale Sächsische Bekenntnis-Initiative – 

„ein Zusammenschluss von Kirchengemeinden, Gemeinschaften, Werken und Einzel-

personen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens“
12

 – die das Zusammenleben schwuler 

und lesbischer Pfarrerinnen mit ihren Partnerinnen im Pfarrhaus in jedem Fall ablehnt. 

Gleichzeitig wächst ein kritisches mediales und gesellschaftliches Bewusstsein für 

die teils ablehnenden Einstellungen von Evangelikalen gegenüber Lesben und Schwu-

len, besonders für die äußerst problematische, wissenschaftlich widerlegte Überzeu-

gung, Lesben und Schwule bedürften aufgrund ihrer sexuellen Orientierung seelsorger-

licher oder therapeutischer Behandlung.
13

 Dies zeigt sich exemplarisch an Beiträgen wie 

der Fernseh-Reportage „Die Schwulenheiler“ vom 08.05.2014, die diese angeblichen 

Heilungsangebote und -praktiken verurteilt.
14

 

Während auf der einen Seite die Medien und die meisten Politikerinnen also dis-

kriminierende Handlungen, Gewalttaten und Gesetze (auch in anderen Ländern wie 

                                                 

10
 Verfügbar unter: https://demofueralle.wordpress.com/service/demo-fur-alle-am-5-april-2014-in-

stuttgart/ (letzter Zugriff: 14.08.2015). 
11

  Verfügbar unter: http://www.evlks.de/landeskirche/kirchenleitung/18157.html (letzter Zugriff: 

21.09.2015). 
12

  Verfügbar unter: http://www.bekenntnisinitiative.de/ueber-uns.html (letzter Zugriff: 21.09.2015). 
13

  Homosexualität wurde 1973 aus dem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

gestrichen und gilt seitdem nicht mehr als Krankheit, ist also folgerichtig auch nicht behandlungsbe-

dürftig. Alle Konversionstherapien (hin zu einem heterosexuellen Verhalten) haben sich bisher als 

nicht wirkungsvoll oder sogar schädlich erwiesen und werden von internationalen psychologischen, 

psychotherapeutischen und psychiatrischen Gemeinschaften abgelehnt. Lesben und Schwule leiden 

häufiger unter psychischen Störungen als heterosexuelle Personen aufgrund von Diskriminierungser-

fahrungen in einem feindlichen Umfeld (DGPPN 2013). S. für eine ausführliche ethische Bewertung 

von Reorientierungstherapien BRUNNER (2007). 
14

  Verfügbar unter: http://daserste.ndr.de/panorama/Die-Schwulenheiler,schwulenheiler105.html (letzter 

Zugriff: 14.08.2015). 
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Russland oder Uganda) öffentlich missbilligen, werden auf der anderen Seite menschen-

feindliche Veröffentlichungen wie „Deutschland von Sinnen. Der irre Kult um Frauen, 

Homosexuelle und Zuwanderer“ des Autors Akif Pirinçci zu Bestsellern
15

 und es ist 

möglich, einen Artikel unter der Schlagzeile „Ich bin wohl homophob. Und das ist auch 

gut so“ in einer angesehenen Zeitung zu veröffentlichen (s. o.).
16

  

Nachdem ich mit diesen Ausführungen den gesellschaftspolitisch-medialen Rah-

men entworfen habe, in dem die Texte des Korpus entstanden sind, gehe ich im Folgen-

den kurz auf die Bedeutung und Geschichte von Evangelikalen in Deutschland ein, um 

zu einem besseren Verständnis des Korpus beizutragen (Kapitel 1.2). Daraufhin be-

trachte ich Studien zu aktuellen Einstellungen gegenüber und der Diskriminierung von 

Lesben und Schwulen (Kapitel 1.3) und gehe schließlich darauf ein, welchen Einfluss 

der Faktor Religiosität auf Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen hat (Kapitel 

1.4). 

1.2 Evangelikale in Deutschland 

1.2.1 Begriffsbestimmung 

Die evangelikale Bewegung ist eine sehr heterogene innerprotestantische Strömung, die 

in Deutschland seit den 1960er Jahren existiert. JUNG (
3
2001: 22) bestimmt den Begriff 

als „Sammelbezeichnung für theologisch konservative Christen […], die sich überwie-

gend zu der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz bekennen“ (zur Evangelischen 

Allianz s. 1.2.3). 

„Es eint sie die Kritik an der evangelischen Kirche, die einen Kulturprotestan-

tismus verbreite und sich von dem wahren christlichen Glauben entfernt habe. 

Das wichtigste Anliegen der Bewegung ist daher die Verbreitung des ‚reinen 

Evangeliums‘ in Deutschland, aber auch weltweit. Die evangelikale Bewegung 

agiert international, ist weitreichend vernetzt und auf allen Erdteilen aktiv. […] 

                                                 

15
 Verfügbar unter: http://www.amazon.de/Deutschland-von-Sinnen-Homosexuelle-Zuwanderer/dp/ 

3944872045 (letzter Zugriff: 14.08.2015). 
16

 Ähnliche Beispiele finden sich in den folgenden Beiträgen: 

 Bei Kindern hört der Spaß auf. Zur Adoption in der „Homo-Ehe“, Andreas Lombard, Beitrag auf 

Deutschlandradio Kultur vom 30.07.2013, verfügbar unter: http://www.deutschlandradiokultur.de/bei-

kindern-hoert-der-spass-auf.1005.de.html?dram:article_id= 255777 (letzter Zugriff: 10.06.2015), 

 Homophiler Kulturkampf. Schwulsein ist eine normale Ausnahme, Wolfgang Bok, Artikel in Cicero 

vom 17.01.2014, verfügbar unter: http://www.cicero.de/berliner-republik/kulturkampf-der-

homophilen-schwulsein-ist-nur-eine-normale-ausnahme/56849 (letzter Zugriff: 10.06.2015), 

 Wo bleibt die Freiheit der anderen?, Christian Hillgruber, Artikel in der FAZ vom 20.02.2014, ver-

fügbar unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/homosexualitaet-schutz-und-freiheit-

einer-neuen-minderheit-12812195.html (letzter Zugriff: 10.06.2015). 
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Neben dem Hauptanliegen der Mission konzentrieren sich die deutschen Evan-

gelikalen auf politische und soziale Aktivitäten.“ (GUSKE 2014: 12, vgl. auch 

JUNG 
3
2001: 25 f. und HEMPELMANN 2012) 

Aktuell zählen in Deutschland ca. 1,3 Millionen Menschen zu den evangelikalen Chris-

tinnen (HEMPELMANN 2012, EAD 2014: Folie 8). Die Zahl der Mitglieder ist mindes-

tens stabil, eventuell sogar leicht steigend. Häufungen evangelikaler Gruppierungen 

finden sich in Baden-Württemberg, im Ruhrgebiet und im Erzgebirge (GUSKE 2014: 

57 f.).
17

 

1.2.2 Kurzer historischer Abriss 

Die Anfänge der deutschen evangelikalen Bewegung liegen in Pietismus, Erweckungs- 

und Gemeinschaftsbewegung – drei Frömmigkeitsbewegungen innerhalb der protestan-

tischen Kirche (GUSKE 2014: 59 ff., vgl. auch JUNG 
3
2001: 40 ff. und HEMPELMANN 

2012) – sowie im Evangelikalismus in England und Nordamerika (JUNG 
3
2001: 27 ff.). 

In seinen Anfängen im 17. Jahrhundert zeichnete sich der Pietismus vor allem durch 

seine Bibelfixierung aus und es kam zur Gründung erster Hauskreise. Der Hallesche 

Pietismus des 18. Jahrhunderts setzte dann ein wohltätiges und politisches Engagement 

in den Mittelpunkt, das auf dem Grundsatz beruhte, alle Bereiche des Lebens sollten 

von Bibeltreue und Glauben bestimmt sein. Der besondere Fokus der Erweckungsbe-

wegung (19. Jahrhundert) lag auf Evangelisation, Mission und Diakonie als Reaktion 

auf die Erkenntnisse der Aufklärung und die soziale Not. Die Gemeinschaftsbewegung 

(Ende des 19. Jahrhunderts) rückte enge Glaubensgemeinschaften wie Haus- und Ge-

meindekreise ins Zentrum mit dem Ziel der Volksmission. „Alle Aspekte, die diese 

Bewegungen auszeichnen, lassen sich bei den deutschen Evangelikalen finden, die diese 

Traditionen wiederaufgelebt und weitergeführt haben“ (GUSKE 2014: 64). Dazu führen 

sie nach außen eigene zielgruppenspezifische Gottesdienste und Evangelisationsgroß-

veranstaltungen durch,
18

 nutzen eigene Publikationen und Medien, wirken in pädagogi-

schen und diakonischen Werken, pflegen Kontakte bis in die Spitze der deutschen Poli-

tik (GUSKE 2014: 57 f.), und wirken nach innen weiterhin in Gemeinde- und Hauskrei-

sen. 

  

                                                 

17
 S. außerdem: http://www.ead.de/ortsallianzen/uebersicht.html (letzter Zugriff: 10.06.2015). 

18
 Zu diesen Veranstaltungen gehören u. a. der christliche Jugendkongress Christival, das Evangelisati-

onsevent proChrist und der Kongress christlicher Führungskräfte. 
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1.2.3 Die Deutsche Evangelische Allianz und ihre Glaubensbasis 

Die Dachorganisation der evangelikalen Gruppen in Deutschland ist die Deutsche 

Evangelische Allianz (EAD, auch DEA) (GUSKE 2014: 65, 72 ff.),
19_20

 die sich selbst 

wie folgt beschreibt: 

„Die Evangelische Allianz ist ein Netzwerk. Evangelisch-reformatorisch gesinn-

te Christen aus den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften wissen sich im 

gemeinsamen Glauben verbunden. In vielen freien Werken sind sie aktiv.
21

 Die 

Deutsche Evangelische Allianz hält zu 342 überregionalen Werken und Verbän-

den Kontakt. Aber die Evangelische Allianz wird auch vor Ort in 1.105 Orten in 

Deutschland konkret gelebt.“
22

 

Die verschiedenen Werke und Verbände teilen gemeinsame theologische Grundsätze, 

die in einer Glaubensbasis von 1846 (1972 überarbeitet) festgehalten sind. Darin beken-

nen sich die Mitglieder der Allianz – nach dem Bekenntnis „zur Allmacht und Gnade 

Gottes […]“ und vor jenem „zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen 

Menschen […]“ – an zweiter Stelle „zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ih-

rer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und 

der Lebensführung […].“
23

 Mit diesem Bekenntnis, das auch im Korpus und bei der 

Analyse immer wieder eine Rolle spielen wird, grenzen sich Evangelikale bewusst vom 

historisch-kritischen Bibelverständnis ab, das die meisten zeitgenössischen Theologin-

nen vertreten. „Die Bibel gilt als das vom Heiligen Geist eingegebene Wort Gottes, oh-

ne daß es eine Übereinstimmung der Evangelikalen über die Art der Inspiration gibt“ 

(JUNG 
3
2001: 25). Das Glaubensspektrum reicht hier von einem fundamentalistischen 

Standpunkt – der von der „Irrtumslosigkeit der Bibel im Urtext in allen ihren Aussagen“ 

(JUNG 
3
2001: 180) überzeugt ist und jede Interpretation ablehnt, die berücksichtigt, dass 

die Schriften der Bibel in einem spezifischen gesellschaftlich-historischen Kontext mit 

eigenen zeitgebundenen Werten von Menschen (in den meisten Fällen von Männern) 

mit persönlichen Erlebenshorizonten und Erfahrungen niedergeschrieben bzw. übersetzt 

                                                 

19
 Zur Geschichte der Evangelischen Allianz s. GUSKE (2014: 65 ff.) sowie http://www.ead.de/die-

allianz/geschichte.html (letzter Zugriff: 10.06.2015). 
20

 Außerdem existieren noch der Gnadauer Verband und die Lausanner Bewegung (GUSKE 2014: 63 f., 

74 ff.), diese sind für meine Arbeit jedoch weniger relevant. 
21

 Darunter finden sich vor allem pädagogische, missionarische und diakonische Organisationen und 

Vereine, wie z. Bsp. die Freie Theologische Hochschule Gießen, der BRUNNEN VERLAG, die Stu-

dentenmission in Deutschland, die Hilfsorganisation Christoffel Blindenmission, das Kinderhilfswerk 

Die Arche und der Suchthilfeverband Das Blaue Kreuz (http://www.ead.de/die-allianz/werke-und-

einrichtungen/verbundene-werke.html, letzter Zugriff: 10.06.2015). 
22

 Verfügbar unter: http://www.ead.de/die-allianz/netzwerk/die-evangelische-allianz-als-netzwerk.html 

(letzter Zugriff: 10.06.2015). 
23

 Verfügbar unter: http://www.ead.de/die-allianz/basis-des-glaubens.html (letzter Zugriff: 10.06.2015). 
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wurden – bis zu einem gemäßigten, reformatorischen Ansatz, der eine historisch-

kritische Auslegung für nicht-theologische Äußerungen der Bibel für legitim erachtet 

(JUNG 
3
2001: 175 ff.). 

1.3 Studienergebnisse zu aktuellen Einstellungen gegenüber und Diskrimi-

nierung von Lesben und Schwulen 

Bei einer Online-Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zur Situa-

tion von LGBT*
24

 in den Ländern der EU und Kroatien von 2012 geben 46 % der Teil-

nehmerinnen
25

 aus Deutschland an, sie haben sich in den letzten zwölf Monaten auf-

grund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert oder belästigt gefühlt (FRA 2013: 16). 

Die Studie ist zwar nicht repräsentativ, gibt aber doch einen Einblick in die (sub-

jektiven) Diskriminierungserfahrungen von LGBT* und zeigt, dass lesben- und schwu-

lenfeindliches Verhalten (sowie feindliches Verhalten gegenüber Bisexuellen und 

Trans*Gender) nach wie vor aktuell ist. Dies bestätigt eine weitere Online-Umfrage 

unter schwulen und bisexuellen Männern, bei der sogar „mehr als zwei Drittel der 

schwulen […] Befragungsteilnehmer über erlebte Ungleichbehandlungen ihrer Person 

aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in der Form von Belästigungen und Bedrohun-

gen“ berichten (BACHMANN 2013: 30). Diese diskriminierenden Alltagserfahrungen 

werden außerdem unterstützt durch eine strukturelle und gesetzliche Ungleichbehand-

lung von Lesben und Schwulen in Deutschland (vgl. bspw. STEFFENS/WAGNER 2009: 

243 ff., STEFFENS 2010: 15 f., BACHMANN 2013: 33; s. außerdem Kapitel 1.1). 

Eine aktuelle und repräsentative Umfrage des PEW RESEARCH CENTER (2014), 

bei der über 40.000 Personen in 40 Ländern explizit nach ihrer moralischen Einschät-

zung verschiedener Themen gefragt werden, ergibt jedoch, dass nur 8 % der Befragten 

aus Deutschland Homosexualität für moralisch inakzeptabel halten (51 % halten sie für 

moralisch akzeptabel, 38 % meinen, sie sei “not a moral issueˮ) und dass international 

nur in Spanien der Anteil jener, die Homosexualität für unmoralisch halten, mit 6 % 

                                                 

24
 Das Akronym steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Trans*Gender und referiert auf Personen, die sich 

mit den genannten Attributen näher bestimmen lassen. 
25

 Ich verwende in dieser Arbeit, um sowohl dem Kriterium der guten Lesbarkeit als auch jenem der 

relativen sprachlichen Inklusion wenigstens in Ansätzen gerecht zu werden, bei allen nicht-

geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen das Femininum. Das so generisch verwendete Femi-

ninum (nach PUSCH 1988) referiert in dieser Arbeit also auf Personen aller Geschlechter. In Fällen, wo 

Personenbezeichnungen konkret nur auf Frauen referieren, werde ich dies kenntlich machen. Masku-

line Personenbezeichnungen beziehen sich in der vorliegenden Arbeit immer ausschließlich auf Män-

ner. 
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noch kleiner ist. Bei einer vergleichbaren Umfrage von HEITMEYER et al. (2011: 19) 

geben rund 16 % der Befragten in Deutschland an, Homosexualität sei unmoralisch. 

Die Diskrepanz zwischen den subjektiven Diskriminierungserfahrungen von Les-

ben und Schwulen und den relativ hohen Toleranzwerten in der deutschen Gesellschaft 

lassen sich u. a. dadurch erklären, dass Personen in Fragebögen oft sozial erwünscht 

antworten und möglicherweise auch ein tolerantes Eigenbild bestätigen wollen. Eine 

Studie mithilfe des Implicit Association Test (STEFFENS 2005) zeigt jedoch, dass auch 

Studentinnen, die sich selbst in Fragebögen als tolerant gegenüber Lesben und Schwu-

len einschätzen, „mit impliziten Maßen relativ negative Einstellungen gegenüber Ho-

mosexuellen im Vergleich zu Heterosexuellen auf[weisen]“ (STEFFENS 2010: 17). 

In der Zukunft ist allerdings von einer Abnahme negativer Einstellungen auszuge-

hen, denn jüngere Menschen äußern generell positivere Einstellungen als ältere: „Wir 

gehen davon aus, dass die durchschnittliche Einstellung in 30 Jahren positiv sein wird, 

wenn die Kohorte der heute unter 30-Jährigen über 50 Jahre alt sein wird“ (STEFFENS 

2010: 17 sowie STEFFENS/WAGNER 2004). Darauf deuten auch die Ergebnisse der 

Längsschnittstudie (Trendstudie) von HEITMEYER (2002–2012, HEITMEYER et al. 2011: 

19) hin: Von 2005 bis 2011 zeigen sie eine signifikante positive Veränderungen bei den 

Befragten in Bezug auf das Element Homophobie.
26

 

1.4 Religiosität und Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen 

“The role of religion is paradoxical. It makes prejudice and it unmakes preju-

dice. While the creeds of the great religions are universalistic, all stressing 

brotherhood, the practice of these creeds is frequently divisive and brutal.” 

(ALLPORT 1954: 444) 

Was GORDON ALLPORT bereits in den 1950er Jahren konstatierte (ohne dabei auf religi-

öse Vorurteile gegenüber Lesben und Schwulen einzugehen), erweist sich auch in den 

zahlreichen sozialpsychologischen Studien der letzten Jahre noch als aktuell, die den 

Zusammenhang zwischen (vor allem christlicher) Religiosität und Einstellungen gegen-

über Lesben und Schwulen quantitativ durch Befragung von Personen untersuchen: Es 

trifft nicht pauschal zu, dass religiöse Menschen tendenziell mehr Vorurteile haben als 

nicht-religiöse – obwohl es einige Studien gibt, die zu diesem Ergebnis kommen, 

                                                 

26
 Während 2005 noch rund 35 % aller Befragten der Aussage zustimmten „Es ist ekelhaft, wenn Homo-

sexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen.“, taten dies 2011 nur noch rund 25 %. Die Aussage „Ehen 

zwischen zwei Frauen bzw. zwischen zwei Männern sollten erlaubt sein.“ lehnten 2005 noch 40,5 % 

der Befragten ab, 2011 nur noch rund 21 % (HEITMEYER ET AL. 2011: 19). 
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z. Bsp. jene zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (KÜPPER 2010: 16 ff., s. 

auch VAN DEN AKKER/VAN DER PLOEG/SCHEEPERS 2012 und BIDELL 2014). Das Ver-

hältnis im Allgemeinen ist jedoch komplex und der genaue Zusammenhang bisher un-

geklärt. 

Gesichert scheint die in vielen Studien nachgewiesene positive Korrelation
27

 zwi-

schen religiösem Fundamentalismus – also der Überzeugung, dass die eigene Religion 

die einzig wahre und somit anderen Religionen überlegen ist (vgl. bspw. KÜPPER 2010: 

8) – und Vorurteilen gegenüber Lesben und Schwulen (SCHWARTZ/LINDLEY 2005, 

JONATHAN 2008, NAGOSHI et al. 2008, BRANDT/REYNA 2010, HILL et al. 2010, 

VINCENT/PARROTT/PETERSON 2011, LEIBOLD/KÜHNEL 2012, MELLINGER/LEVANT 

2014). Je fundamentalistischer Personen sind, desto tendenziell negativere Einstellun-

gen weisen sie also auf.
28

 

Sonst gilt jedoch, dass noch viele zusätzliche Faktoren auf den Zusammenhang 

zwischen Religiosität und der Einstellung eines Menschen gegenüber Lesben und 

Schwulen einwirken. FIEDOROWICZ (2010) ermittelt eine positive Korrelation zwischen 

einem hohen Grad an Religiosität und vor allem expliziten Vorurteilen gegenüber Les-

ben und Schwulen. GUITTAR/PALS (2014, s. auch STEFURAK/TAYLOR/MEHTA 2010) 

kommen zu dem Ergebnis, dass Religiosität einen größeren negativen Einfluss auf die 

Einstellung von Frauen als jene von Männern hat (Männer haben, das zeigen alle Studi-

en, insgesamt negativere Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen als Frauen). 

Die Unterschiede in den Einstellungen von Frauen und Männern werden bei 

GUITTAR/PALS (2014) vor allem durch gender role beliefs erklärt: Je religiöser eine Frau 

ist, desto traditioneller ist ihr Geschlechterrollenbild (für Männer existiert diese Korrela-

tion nicht; Männer haben aber im allgemeinen ein traditionelleres Rollenverständnis als 

Frauen). Eine Studie, die die Einstellungen heterosexueller christlicher und muslimi-

scher Studenten in Deutschland gegenüber Schwulen untersucht, kommt zu dem Ergeb-

nis, dass weniger der Grad der Religiosität einen Einfluss auf die schwulenfeindlichen 

Einstellungen hat, als vielmehr die subjektive Wahrnehmung, dass Schwule wenig 

männlich seien und eine Bedrohung für die Männlichkeit der Probanden darstellen 

(REESE/STEFFENS/JONAS 2014, s. auch MCDERMOTT et al. 2014). VAN DEN AKKER/VAN 

                                                 

27
  Korrelationen sind lediglich Zusammenhänge zwischen Erscheinungen. Es darf von ihnen nicht auf 

Kausalität geschlossen werden, denn sie können auch in der Gegenrichtung wirksam werden. 
28

 CUNNINGHAM/MELTON (2013) zeigen, dass Freundschaften mit Lesben oder Schwulen abschwächend 

auf Vorurteile aufgrund von religiösem Fundamentalismus wirken. 
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DER PLOEG/SCHEEPERS (2012) stellen nicht nur einen Zusammenhang zwischen der Re-

ligiosität einer Person und ihrer Einstellung zu Homosexualität fest, sondern finden 

auch Evidenz für eine positive Korrelation zwischen dem Grad der Religiosität eines 

Landes und eher negativen Einstellungen gegenüber Homosexualität der Bevölkerung 

dieses Landes, unabhängig von der Religiosität der Einzelperson. 

Einige Dimensionen von Religiosität korrelieren jedoch auch mit einer positiveren 

Einstellung gegenüber Lesben und Schwulen: ein als Christian orthodoxy bezeichneter 

Faktor, also der Grad der Verinnerlichung christlicher Glaubensgrundsätze (JONATHAN 

2008), und quest orientation, ein Verständnis von Religion als niemals abgeschlossener 

Suche nach Sinn (WHITLEY 2009). 

Doch wie werden Lesben und Schwule durch ein religiöses Umfeld beeinflusst?
29

 

Sie zeigen ein höheres Maß an internalisierter Homophobie,
30

 wenn sie sich einer reli-

giösen Gruppe zugehörig fühlen, die Homo- oder Bisexualität nicht gutheißt 

(BARNES/MEYER 2012). WILKERSON et al. (2012) zeigen in ihrer Studie zu internalisier-

ter Homonegativität und outness
31

 bei schwulen christlichen Männern zudem, dass bei 

den evangelikalen Studienteilnehmern ein positiver Zusammenhang zwischen dem Grad 

der Religiosität und dem Grad an Homonegativität besteht sowie ein negativer Zusam-

menhang zwischen dem Grad der Religiosität und der outness. Das bedeutet also, je 

religiöser sich evangelikale schwule Männer selbst beschreiben, desto eher neigen sie 

dazu, homonegativere Einstellungen internalisiert zu haben und desto geringer ist ihr 

Ausmaß an outness. Bei Katholiken und nicht-evangelikalen Protestanten hingegen 

kann kein Zusammenhang zwischen dem Grad der Religiosität, Homonegativität und 

outness nachgewiesen werden. 

Befunde qualitativer Interviewstudien deuten außerdem an, dass eine konservativ-

christliche Umgebung zu intrapersonellen Konflikten und hohem Leidensdruck bis hin 

zu Selbsthass, Depression und Selbstmordgedanken führen kann (BARTON 2010, 2012, 

SUBHI/GEELAN 2012). Immer wieder wird auch Evidenz dafür erbracht, dass es Lesben 

und Schwulen eine große Integrationsleistung abverlangt, ihre christliche Identität und 

                                                 

29
 Für einen ausführlicheren Forschungsüberblick s. RODRIGUEZ (2010). 

30
  Ich verwende hier den Ausdruck der Autoren, die von internalized homophobia schreiben. Zur Dis-

kussion der Angemessenheit des Ausdrucks (internalisierte) Homophobie s. Fußnote 37. 
31

  Der Grad der outness wurde durch folgende Frage erhoben: “Participants were asked to respond to 

one 5-point Likert-type item: ‘I would say that I am open (out) as a gay, bisexual or a man attracted to 

other men’.” (WILKERSON et al. 2012: 125) 
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ihre sexuelle Orientierung zu vereinbaren (WAGNER et al. 1994, LAPINSKI/MCKIRNAN 

2013, LEVY/EDMISTON 2013). 

Meine Analyse der sprachlichen Konstruktion von Lesben und Schwulen als den 

Anderen in einer evangelikalen Zeitschrift soll einen Beitrag leisten zur genaueren Be-

stimmung dieses noch weitgehend unbekannten Zusammenhangs von christlicher Reli-

giosität und der Einstellung gegenüber Homosexualität. Im nun folgenden Kapitel 2 

werde ich die sprachwissenschaftlichen Grundannahmen meiner Untersuchung darle-

gen. 
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2. Zur Macht der Sprache 

„[D]as Bild der Welt, das ein Individuum hat, ist von seiner Sprache 

(mit)bestimmt.“ (WERLEN 2002: 2) 

Meine Analyse basiert auf folgenden Grundannahmen der Linguistik, die ich hier ge-

nauer erläutern werde: 

1) Sprache ist ein Handlungsinstrument: Sprachgebrauch kann Menschen verletzen 

und beeinflusst unsere Sicht auf die Welt. Sprache bildet (soziale) Verhältnisse 

nicht nur ab, sondern bringt diese auch hervor bzw. festigt sie. 

2) Sprache ist ein Symptom: Sprachgebrauch lässt Rückschlüsse zu auf psychische 

Einstellungen der Sprecherin.
32

 

„Jede Darstellung enthält Deutung, Perspektive, Stellungnahme, auch Konstruktion und 

Erfindung“ (SCHMITZ 2004: 17). Mit sprachlichen Darstellungen der Welt bilden wir 

diese also nicht neutral oder objektiv ab; jede Äußerung vermittelt auch eine bestimmte 

Sichtweise auf (außersprachliche) Ereignisse und Sachverhalte (SCHWARZ-FRIESEL 

2
2013: 32). Texte lassen dadurch – so die Basisannahme der Kognitiven Linguistik – 

einerseits Rückschlüsse zu auf die ihnen zugrundeliegenden Konzepte der Produzentin 

und sind Spuren kognitiver Verfassung bzw. Symptome einer spezifischen Einstellung 

der Produzentin (SCHWARZ-FRIESEL 
3
2008: 42). Andererseits sind Äußerungen aber 

auch immer Grundlage eines spezifischen Textweltmodells, das die Rezipientin in ei-

nem bottom-up-Prozess mental konstruiert (SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 34). 

„Menschliche Sprachrezeption zeichnet sich dadurch aus, dass sie automatisch, 

wie ein Reflex, abläuft. […] Erst nach der automatischen Bedeutungszuordnung 

sind wir kognitiv in der Lage, uns mit den wahrgenommenen Inhalten kritisch 

und kontrolliert auseinanderzusetzen.“ (SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 41) 

So haben Texte das Potenzial, Rezipientinnen emotional-kognitiv zu beeinflussen und 

ihre Einstellungen auch langfristig zu formen (SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 215, 

SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 40, VAN DIJK 2006, s. außerdem die Metaphern-

Experimente von THIBODEAU/BORODITSKY 2011).
33

 Dies kann besonders gefährlich 

sein, wenn in Texten Menschen(gruppen) abgewertet oder ausgegrenzt werden, denn 

„[n]ach gängiger Theoriebildung in der Sozialpsychologie kommt negativen Voreinstel-

lungen ein zentraler Erklärungswert für Diskriminierung und Gewalttaten zu“ 

                                                 

32
  Meiner Verwendung von Sprecherin liegt eine weite Wortbedeutung zugrunde: Sprecherin als 

Sprachproduzentin (vgl. Sprechakte). 
33

  Vgl. auch die Theorie des sprachlichen Relativismus: WHORF (1956) und WERLEN (2002); experi-

mentelle Nachweise liefert u. a. BORODITSKY (2011). 
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(STEFFENS 2010: 16). Außerdem wirken sich so erworbene Urteile über Personen in 

einem top-down-Prozess auch auf zukünftiges Textverstehen und Erinnern aus 

(SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 34, VAN DIJK 1984: 25 ff.). So beeinflussen sich Sprache 

und Gesellschaft wechselseitig. 

Der Ansatz des sprachlichen (sozialen) Konstruktivismus geht sogar so weit an-

zunehmen, dass es keine „richtige“ bzw. „wahre“ Darstellung der Welt durch Sprache 

gibt (und im Umkehrschluss also auch keine falsche), sondern nur verschiedene Kon-

struktionen einer Welt durch Sprache (PÖRKSEN 
2
2005: 33 ff.). „Es kommt hier also 

nicht darauf an, was wirklich ist, sondern was – warum auch immer – für wirklich ge-

halten wird“ (PÖRKSEN 
2
2005: 36). Diese Annahme hat für diese Analyse methodisch 

den Vorteil, dass ich verbalisierte Stereotype, die moralische oder theologische Felder 

berühren und somit sowieso nicht an einer empirischen Realität überprüft werden kön-

nen, als spezifische Konstruktionen der Wirklichkeit untersuchen kann, ohne ihre 

Falschheit oder Richtigkeit zu diskutieren.
34

 Zu diesen Stereotypen zählt z. Bsp. das im 

Korpus häufig verbalisierte Konzept (GELEBTE) HOMOSEXUALITÄT IST SÜNDE: 

(1) „Wenn Seitensprünge und Ehebruch, homosexuelle Handlungen und das 

Zusammenleben Unverheirateter zur gesellschaftlichen Normalität werden, 

können Christen trotzdem sexuelle Intimbeziehungen für die Ehe reservie-

ren, die Ehe als die lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer 

Frau ansehen und homosexuelle Handlungen als Sünde beurteilen.“ 

[is_14_12_20, Kommentar von Ulrich Parzany, bekanntester deutscher 

Evangelist] 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich Äußerungen dieser Art neutral oder unkritisch be-

trachte, denn auch ohne Bezug auf eine objektiv erkennbare Wahrheit ist es möglich, 

Diskurse als potentiell gefährlich und diskriminierend zu erkennen. 

Auch in den Massenmedien wird u. a. durch Sprache eine spezifische Wirklich-

keit konstruiert (SCHMITZ 2004: 20, SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 212 ff., 224 ff., 

BURGER/LUGINBÜHL 
4
2014: 202). Durch ihre weite Verbreitung hat massenmediale 

                                                 

34
 Vgl. dazu auch: “The discourses of homophobia, moreover, cannot be refuted by means of rational 

argument (although many of the individual propositions that constitute them are easily falsifiable); 

they can only be resisted. That is because homophobic discourses are not reducible to a set of state-

ments with a specifiable truth-content that can be rationally tested. Rather, homophobic discourses 

function as part of more general and systematic strategies of delegitimation. If they are to be resisted, 

then, they will have to be resisted strategically – that is, by fighting strategy with strategy.” 

(HALPERIN 1995: 32 f.) 
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Berichterstattung zudem eine besonders große Macht, Einstellungen und Überzeugun-

gen von Rezipientinnen zu beeinflussen.
35

 

(2) „Wenn zwei sich lieben und sich die Treue halten, dann soll Sex auch dann 

in Ordnung sein, wenn es 2 Männer sind. Mit der gleichen Begründung 

könnte ich mit meiner Mutter, ja mit einem Hund ins Bett gehen.“ 

[is_14_08_43e, Leserbrief] 

Beispiel (2) zeigt deutlich, dass Sprache neben dieser realitätskonstruierenden Funktion 

auch die Macht hat, Menschen ab- und auszugrenzen und zu verletzen, also Gewalt aus-

zuüben (s. z. Bsp. BUTLER 1997, KOCH 2010, MEIBAUER 2013, SCHWARZ-

FRIESEL/REINHARZ 2013: v. a. 39 ff.).
36

 Hier geschieht dies, indem schwuler Sex – eine 

einvernehmliche Handlung zwischen Personen auf Augenhöhe – explizit („mit der glei-

chen Begründung“) mit Inzest und Sodomie – in Deutschland verbotene sexuelle (und 

häufig gewaltsame) Handlungen, die gesellschaftlich extrem negativ bewertet werden – 

gleichgesetzt und damit abgewertet wird. Diese und ähnliche Äußerungen sind Symp-

tom einer lesben- und schwulenfeindlichen Einstellung der Sprecherin. Im vorliegenden 

Fall erfüllen sie zugleich bereits den Tatbestand der sprachlichen Diskriminierung, also 

einer sprachlich realisierten „rein kategoriale[n] Benachteiligung von Personen auf-

grund einer (meist negativen) Beurteilung […]. Menschen werden nicht als Individuen, 

sondern ausschließlich als Mitglieder sozialer Gruppen betrachtet“ (GALLIKER/WAGNER 

1995: 34, außerdem WAGNER 2001: 13, GRAUMANN/WINTERMANTEL 2007: 147). Men-

schen werden in Beispiel (2) spezifisch als Schwule betrachtet und abgewertet, auch 

wenn die Kategorie SCHWUL nicht explizit verbalisiert wird. 

SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ (2013: 40) ordnen sprachliche Diskriminierungen 

in einen gesellschaftlichen Kontext ein und beschreiben ihre Funktion wie folgt: 

„Verbale Diskriminierung ist eine Form von Gewaltanwendung, die das Macht-

potenzial von Sprache nutzt, um gesellschaftliche Gruppen (sei es aufgrund ihrer 

Ethnienzugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Re-

ligion, ihres Alters oder ihrer Herkunft) von der (vom Aggressor als normal 

etablierten) Mehrheitsgesellschaft semantisch auszugrenzen und abzuwerten.“ 

Das Konzept der Diskriminierung ist für meine Analyse zwar nicht in dem Sinne rele-

vant, dass ich alle Äußerungen systematisch als diskriminierend oder nicht-

                                                 

35
 Vgl. z. Bsp. FRINDTE/HAUSSECKER (2010), die untersuchen, wie Fernsehnachrichten zum Thema 

Terrorismus von Rezipientinnen interpretiert werden und deren Einstellungen z. Bsp. zu Musliminnen 

beeinflussen. 
36

  All diese Arbeiten basieren auf der Grundannahme der Sprechakttheorie, dass Sprache ein Handlungs-

instrument ist, s. AUSTIN (1962) und SEARLE (1969). 
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diskriminierend klassifizieren werde, allerdings lassen sich die von GALLIKER/WAGNER 

(1995, s. auch GRAUMANN 1998, GRAUMANN/WINTERMANTEL 2007) beschriebenen 

Hauptfunktionen sprachlicher Diskriminierungen (Trennen, Fixieren, Devaluation) auch 

bei Äußerungen finden, die eine Gruppe als die Anderen konstruieren. Außerdem arbei-

ten viele der zitierten und für meine Untersuchung zentralen Studien mit diesem Kon-

zept (bspw. REISIGL/WODAK 2001, SCHWARZ-FRIESEL 2013). Um Vergleichbarkeit ge-

genüber diesen Untersuchungen herzustellen, führe ich es hier ein. 

Auf den Sachverhalt der Diskriminierung von Lesben und Schwulen wird allge-

mein mit dem Nomen Homophobie referiert. Ich schließe mich jedoch der sozialpsycho-

logischen Kritik von STEFFENS (2010: 14)
37

 an diesem Begriff an und spreche stattdes-

sen von Feindschaft (als negativer Einstellung, aus der Diskriminierung folgen kann) 

gegenüber bzw. Diskriminierung von Lesben und Schwulen. 

  

                                                 

37
 „Die Begriffe ‚Homophobie‘ und ‚internalisierte Homophobie‘ sind zwar weit verbreitet, sollen aber 

hier nicht verwendet werden. Erstens handelt es sich bei negativen Einstellungen gegenüber Homose-

xuellen nicht um individuelle Phobien, sondern um gesellschaftlich erlernte Einstellungen: Während 

beispielsweise eine Spinnenphobie eine individuelle, übersteigerte Angst vor Spinnen ist, haben nega-

tive Einstellungen gegenüber Homosexuellen primär gesellschaftliche Wurzeln. Um ein berühmtes 

Wort zu paraphrasieren: Nicht der Homophobe ist krank, sondern die Gesellschaft, die ihn erzeugt! 

Dies verschleiert der Begriff ‚Homophobie‘. Darüber hinaus ist eine phobische Reaktion auf das 

Selbst (‚internalisierte Homophobie‘) ein in sich widersprüchliches Konzept.“ (STEFFENS 2010: 14) 

 Vgl. zur Ablehnung des Begriffes Homophobie und zu möglichen sprachlich angemesseneren Alterna-

tiven außerdem LOGAN (1996) und HEREK (2004). 
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3. Forschungsstand: sprachliche Thematisierung von Homosexualität
38

 

3.1 Lesben- und schwulenfeindlicher Sprachgebrauch 

Widmen sich Studien sprachlich manifestierter Feindschaft gegenüber Lesben und 

Schwulen bzw. “homosexually-themed language” (MCCORMACK 2011) im Allgemei-

nen, so wird häufig quantitativ und mithilfe von Fragebögen der Gebrauch und kommu-

nikative Sinn einzelner Wörter oder Sätze vor allem bei jungen Menschen in nicht-

öffentlichen Kontexten untersucht: (Das ist) schwul bzw. (That’s so) gay, um etwas 

bzw. eine Person als negativ zu bewerten, queer und das pejorativ konnotierte fag als 

Schimpfwörter und Beleidigungen (u. a. ATHANASES/COMAR 2008).
3940

 Probandinnen 

werden also explizit gebeten, Selbstaussagen über ihren Sprachgebrauch zu machen. 

POTEAT/DIGIOVANNI (2010, s. auch BURN 2000) ermitteln so eine positive Korrelation 

zwischen Vorurteilen und lesben- und schwulenfeindlichem Sprachgebrauch bei Jungen 

(nicht jedoch bei Mädchen). POTEAT/RIVERS (2010) stellen einen positiven Zusammen-

hang zwischen feindlichem Sprachgebrauch und bullying fest. CHONODY/RUTLEDGE/ 

SMITH (2012) hingegen kommen zu dem Ergebnis, dass die Verwendung von fag oder 

gay (um etwas oder jemanden sprachlich abzuwerten) weniger mit den Einstellungen 

der Sprachproduzentinnen als vielmehr mit ihrem Alter zusammenhängt. POSTIC/ 

PROUGH (2014) schließlich untersuchen, inwiefern Studentinnen den abwertenden Ge-

brauch von gay als beleidigend oder kränkend empfinden: Religiöse Probandinnen ver-

stehen diesen Gebrauch dabei signifikant häufiger als beleidigend als nicht-religiöse 

Probandinnen. 

PASCOE (2005) kommt in ihrer qualitativ-ethnographischen Interviewstudie zu 

dem Ergebnis, dass die jugendlichen Probanden mit fag auf andere referieren, um die 

eigene Männlichkeit auf-, und die des Referenten abzuwerten. U. a. daran anschließend 

plädiert MCCORMACK (2011) dafür, dem sozialen und kulturellen Kontext einer Äuße-

rung mehr Gewicht zu verleihen, bevor diese als lesben- und schwulenfeindlich (oder 

eben nicht-feindlich) bewertet wird. HALL/LAFRANCE (2012, 2013) zeigen außerdem, 

wie die konkrete Äußerungssituation und die soziale Norm einer Gruppe sich signifi-

                                                 

38
  Zum übergeordneten Thema Sprache und Homosexualität bzw. gay and lesbian language existiert 

bereits eine knapp 100-jährige Forschungstradition mit vielfältigen methodischen Ansätzen und Fra-

gestellungen. Diese wird u. a. bei KULICK (2000) und CAMERON/KULICK (2003: 74–105) zusammen-

gefasst dargestellt. 
39

 Zu “homophobic slurs” in öffentlichen Situationen s. CASHMAN (2012). 
40

  Ich verstehe im Rahmen dieser Arbeit Konnotation nach SCHWARZ-FRIESEL (
2
2013: 162) als „die 

emotive Neben- oder Zusatzbedeutung eines Lexems.“ 
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kant auf den Gebrauch schwulenfeindlicher Sprache bei heterosexuellen Männern aus-

wirken. Sie kommen, ähnlich PASCOE (2005), zu dem Schluss, dass ein schwulenfeind-

licher Sprachgebrauch vor allem der Selbstpräsentation in rein männlichen Gruppen 

dient.
41

 

3.2 Thematisierung von Lesben und Schwulen in öffentlichen Texten 

Während vor allem (anti-)schwule Sprache im Fokus der meisten Studien steht, analy-

siert PETERS (1997) diachron Wörter und Phrasen aus dem öffentlichen Sprachgebrauch 

Westdeutschlands seit 1945, die Lesben oder Aspekte lesbischen Lebens bezeichnen, 

und zeigt so den Wandel im Diskurs über weibliche Homosexualität von 

Pathologisierung und Kriminalisierung in den 1950er Jahren zu Sensationalisierung 

aber auch Normalisierung in den 1990ern. Ähnlich historisch aufschlussreich ist 

HIGGINS’ (1995) Diskursanalyse von (zumeist impliziten) Verweisen auf Homosexuali-

tät in Zeitungsartikeln über Mordserien in den 1950er Jahren in Montreal. Auch 

MORRISH (1997) geht bei ihrer Untersuchung der Berichterstattung der britischen Quali-

tätspresse über Lesben und Schwule und von Rechtstexten der 1980er und 1990er Jahre 

diskursanalytisch vor und legt einen Diskurs frei, der Homosexualität als v. a. unnor-

mal, defizitär, jugend- und gesellschaftsgefährdend konstruiert. BAKER (2005: 38 ff. und 

60 ff.) analysiert korpuslinguistisch verschiedene öffentliche Diskurse über schwule 

Männer: eine Debatten im Oberhaus des britischen Parlaments (1998–2000) und Artikel 

in zwei britischen Boulevardzeitungen (2001/2002). AMBERG (2011) untersucht in einer 

medienwissenschaftlichen Arbeit quantitativ und qualitativ die aktuelle Darstellung von 

Lesben in den deutschen Printmedien, und kommt zu dem Schluss, dass in der Bericht-

erstattung über Homosexuelle Lesben kaum dargestellt werden (sondern vor allem 

Schwule) und wenn, dann hauptsächlich als Mütter oder in einer anderen stereotyp 

weiblichen Rolle. 

  

                                                 

41
 ROJAS-LIZANA (2014) widmet sich der Seite der Rezipientinnen und analysiert in ihrer qualitativen 

Interviewstudie, wie nicht-heterosexuelle Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 

und/oder Identität von verbaler Diskriminierung betroffen sind, über diese Diskriminierungserfahrun-

gen sprechen. 
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3.3 Christliche Diskurse über Homosexualität 

KETTEMANN/MARKO (2005) beschäftigen sich mit einem christlich-fundamentalis-

tischen Diskurs in den USA und zeigen an Textbeispielen Immunisierung, Polarisierung 

und Radikalisierung als dessen Hauptmerkmale auf. Eine Diskursanalyse von englisch-

sprachigen südafrikanischen Zeitungsartikeln (veröffentlicht zwischen 1999 und 2012) 

zum Thema gleichgeschlechtliche Ehen in Südafrika – einem Land, wo zwar weitge-

hende gesetzliche Gleichstellung von lesbischen/schwulen mit heterosexuellen Paaren 

herrscht, wo Kirche jedoch eine große gesellschaftliche Bedeutung hat – nehmen 

VINCENT/HOWELL (2014) vor. Dabei stellen sie fest, dass Feindschaft gegenüber Lesben 

und Schwulen auf biologistischer, religiöser und kultureller Grundlage legitimiert wird: 

indem Homosexualität als unnatürlich, gottlos und unafrikanisch konstruiert wird (zu 

afrikanischen Diskursen vgl. auch VAN KLINKEN/GUNDA 2012). In einer kirchenhistori-

schen Arbeit zeichnet LÖFFLER (2015) systematisch die Behandlung des Themas Ho-

mosexualität in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens der 1980er Jahre 

nach. Dabei geht er u. a. auch auf Rüstbriefe der evangelikal ausgerichteten Bekennen-

den Kirche Sachsens ein. 

ALTROGGE-NEUMANN-MAHLKAU (2008) beschäftigt sich nicht mit öffentlichem 

Sprachgebrauch, sondern untersucht qualitativ durch die Analyse von Fokusgruppen-

diskussionen kirchlich verschieden gebundener Jugendlicher in Deutschland ihre Ein-

stellungen gegenüber Lesben und Schwulen (im Kontrast zu nicht-kirchlich gebundenen 

Jugendlichen). Dabei stellt sie fest, dass das kirchliche Umfeld einen großen Einfluss 

auf die Überzeugungen dieser Jugendlichen hat (ALTROGGE-NEUMANN-MAHLKAU 

2008: 195). Zwei der Diskussionen finden in evangelikalen Jugendgruppen statt und 

zeichnen sich gegenüber allen anderen Diskussionen dadurch aus, dass Homosexualität 

hier zentral unter dem moralischen Konzept der Sündhaftigkeit verhandelt wird 

(ALTROGGE-NEUMANN-MAHLKAU 2008: 196 ff.). 

3.4 Fragen und Hypothesen 

Die Darstellung des Forschungsstandes zeigt, dass zwar bereits Analysen aus verschie-

denen wissenschaftlichen Disziplinen zur Thematisierung von Homosexualität in öf-

fentlichen und nicht-öffentlichen, christlichen und nicht-christlichen Diskursen existie-

ren. Die linguistische Untersuchung eines aktuellen evangelikalen deutschsprachigen 

Mediums unter diesem thematischen Fokus stellt jedoch bisher ein Desiderat dar. 
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Ich werde in meiner Analyse aufzeigen, wie Lesben und Schwule sprachlich als die An-

deren konstruiert werden und gehe davon aus, dass sie in der evangelikalen Zeitschrift 

ideaSpektrum als ungleichwertig (nach HEITMEYER 2005: 6) dargestellt werden. Diese 

Annahme begründet sich auf die Forschungsergebnissen zur Thematisierung von Les-

ben und Schwulen bzw. Homosexualität in christlichen Diskursen (s. Kapitel 3.3) und 

zur evangelikalen Bewegung in Deutschland im Allgemeinen (s. Kapitel 1.2), aber auch 

auf Forschungsergebnisse zur Thematisierung von Lesben und Schwulen in öffentlichen 

Texten (s. Kapitel 3.2). Die übergeordneten Fragen meiner Analyse lauten: 

1) Wie werden Lesben und Schwulen sprachlich als die Anderen und damit als un-

gleichwertig dargestellt? 

2) Wie wird diese konstruierte Ungleichwertigkeit sprachlich legitimiert? 

Spezifizieren werde ich diese Fragen in Kapitel 7.1. 
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4. Methodologische Vorüberlegungen: kritische korpusorientierte linguis-

tische Diskursanalyse 

4.1 Kritische Diskursanalyse 

Für dieses Vorhaben erscheint mir die Kritische Diskursanalyse geeignet, denn sie inte-

ressiert sich für “the role of discourse in the (re)production and challenge of 

dominanceˮ (VAN DIJK 1993: 249, außerdem JÄGER 
6
2012: 8). Zudem knüpft sie an der 

Tradition feministischer Epistemologie und der Kritik an einer vermeintlich neutralen 

Forscherinnenperspektive (vgl. SINGER 2008) an und macht ihren soziopolitischen 

Standpunkt transparent: 

“Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical research that 

primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are en-

acted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political con-

text. With such dissident research, critical discourse analysts take explicit posi-

tion, and thus want to understand, expose, and ultimately resist social inequali-

ty.” (VAN DIJK 2001: 352, außerdem 1993: 252 f.) 

Auch diskursanalytische Ansätze (z. Bsp. nach REISIGL/WODAK 2001: 40, die sich mit 

rassistischen und antisemitischen Äußerungen beschäftigen) gehen davon aus, dass (in 

diesem Fall sprachliche) Diskurse kollektive Identitäten und soziale Verhältnisse zwi-

schen Gruppen hervorbringen, stützen, aber auch verändern oder zerstören können, und 

bauen somit direkt auf den in Kapitel 2 dargelegten linguistischen Grundlagen auf.
42

 

FAIRCLOUGH (2012: 2 f.) ordnet die Kritische Diskursanalyse deshalb dem Bereich der 

“critical social analysis” zu. Um jedoch neben einer klaren kritischen und politischen 

Haltung den Fokus auf eine korrekte Analyse zu richten und das Risiko eines Bias zu 

umgehen, folge ich dem von REISIGL/WODAK (2001: 35, vgl. auch VAN DIJK 1993: 

252 ff.) vorgeschlagenen “principle of triangulation”: 

“one of the most salient distinguishing features of the discourse-historical ap-

proach […] is its endeavour to work interdisciplinarily, multi-methodically and 

on the basis of a variety of different empirical data as well as background infor-

mation […]. Depending on the respective object of investigation, it attempts to 

transcend the pure linguistic dimension and to include, more or less systemati-

cally, the historical, political, sociological and/or psychological dimension in the 

analysis and interpretation of a specific discursive occasion.” 

                                                 

42
  Vgl. auch die Überlegungen von FAIRCLOUGH (2001: 2) zur dialektischen Beziehung von Diskurs und 

sozialen Praktiken. 
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So gehe ich im gebotenen Umfang einer Masterarbeit interdisziplinär und multimetho-

disch vor – beziehe neben linguistischen auch sozialpsychologische und soziologische 

Theorien ein (s. Kapitel 5) und verbinde qualitative mit quantitativen Methoden – und 

beschreibe ausführlich das Korpus (s. Kapitel 6) und den Diskurs, in den es eingebettet 

ist (s. Kapitel 1.1 und 1.2, vgl. JÄGER 
6
2012: 90 ff., REISIGL/WODAK 2001: 1).

43
 Beson-

ders vAN DIJK (1993: 251) hebt explizit die Bedeutung sozialpsychologischer Ansätze 

und Theorien gerade für die Kritische Diskursanalyse hervor: 

“Indeed, we argue that in order to relate discourse and society, and hence dis-

course and the reproduction of dominance and inequality, we need to examine in 

detail the role of social representations in the minds of social actors. More spe-

cifically, we hope to show that social cognition is the necessary theoretical (and 

empirical) interface, if not the missing link, between discourse and dominance. 

In our opinion, neglect of such social cognitions has been one of the major theo-

retical shortcomings of most work in critical linguistics and discourse analysis.” 

Unter dem Lexem Diskurs verstehe ich im „forschungspraktischen Sinn“ nach 

BUSSE/TEUBERT (1994: 14; vgl. auch REISIGL/WODAK 
2
2009: 89) „virtuelle Textkorpo-

ra, deren Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche (bzw. semantische) 

Kriterien bestimmt wird. Zu einem Diskurs gehören alle Texte, die 

 sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, Wis-

senskomplex oder Konzept befassen, untereinander semantische Beziehungen 

aufweisen und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-, Funk-

tions- oder Zweckzusammenhang stehen, 

 den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick auf 

Zeitraum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikationsbereich, 

Texttypik und andere Parameter genügen, 

 und durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließbare) 

Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen Zusam-

menhang bilden.“ 

Mein Korpus genügt allen Kriterien von BUSSE/TEUBERT (1994: 14): Es ist eine Teil-

menge des deutschsprachigen öffentlichen evangelikalen Diskurses über Lesben und 

Schwule bzw. Homosexualität. Alle Texte sind semantisch miteinander verbunden und 

stehen außerdem durch ihre Veröffentlichung in derselben Zeitschrift über einen klar 

                                                 

43
 Vgl. im Gegensatz dazu HAUSENDORF (2000: 23), der die kommunikative Hervorbringung von Zuge-

hörigkeit „ausschließlich anhand von Oberflächenformen“ untersucht, und dabei z. Bsp. sozialpsycho-

logische Perspektiven ausblendet. 
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begrenzten Zeitraum in Zusammenhang. Die Texte nehmen zudem sowohl aufeinander 

Bezug als auch immer wieder explizit auf die Bibel. 

4.2 Korpuslingusitik 

Mein Ziel ist eine nicht nur exemplarische, sondern systematische Analyse meines Kor-

pus. Dafür scheint mir eine Verbindung von Korpus- und Diskurslinguistik (bzw. Dis-

kursanalyse) geeignet. Korpus verstehe ich dabei nach u. a. BAKER (2010: 1) als “[a] 

large collection[...] of computerised texts, usually carefully sampled in order to be rep-

resentative of a particular language variety.” SPITZMÜLLER/WARNKE (2011: 36 f., s. 

auch das methodische Vorgehen bei BAKER 2005, 2006, 2010 und KOLLER 2012) spre-

chen bei dieser Kombination von einer korpusorientierten Diskurslinguistik, die u. a. 

„auf einer Verbindung von qualitativen und quantitativen Analysen“ beruht, und nennen 

vier Gütekriterien: Exhaustivität/Reliabilität (Vollständigkeit/Zuverlässigkeit), intersub-

jektive Überprüfbarkeit, Frequenzorientiertheit und Kontextorientierung. Ich bin be-

müht, all diesen Kriterien gerecht zu werden, kann dies jedoch nicht vollständig einlö-

sen, da eine qualitative Textanalyse immer auch subjektiv ist. Das Problem der Subjek-

tivität wird normalerweise durch das Gütekriterium der Inter-Annotator-Reliabilität ge-

löst. Dafür müssen jedoch alle Texte von mindestens zwei Personen analysiert bzw. 

annotiert werden. Dies ist im Rahmen meiner Masterarbeit nicht zu leisten. Stattdessen 

ist meine Untersuchung lediglich individuell und einstufig (vgl. SPITZMÜLLER/WARNKE 

2011: 132 ff.). 

Mein Ansatz lässt sich also als kritische korpusorientierte linguistische Diskurs-

analyse zusammenfassen.  
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5. Sozialpsychologische Grundlagen 

5.1 Ideologie der Ungleichwertigkeit 

„Die Grundphilosophie unseres Projektes bestand […] darin, daß die Gleichwer-

tigkeit aller Menschen und die Sicherung ihrer physischen und psychischen Un-

versehrtheit zu den zentralen Werten einer modernen und humanen Gesellschaft 

gehören.“ (HEITMEYER 2012: 15)
44

 

Zugleich kritisiert er [der Leiter des evangelischen Fachverbandes für Sexual-

ethik und Seelsorge], dass Lehrer die verschiedenen sexuellen Orientierungen 

als gleichwertig vermitteln müssen: „Natürlich sollten Christen niemals ein end-

gültiges Urteil über andere fällen. Aber eine Bewertung der Lebensstile ist vom 

biblischen Menschenbild her betrachtet ein Muss.“ [is_14_07_32]
45

 

Der Begriff der Ungleichwertigkeit stammt aus den Arbeiten von HEITMEYER (2002–

2012) und Kolleginnen, die basierend auf einer quantitativen Fragebogenstudie ein the-

oretisches Konzept entwickelten, um gesellschaftliche Zustände darzustellen und zu 

analysieren. Dabei sprechen sie von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF), 

wenn „Personen aufgrund ihrer gewählten oder zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit als 

ungleichwertig markiert und feindseligen Mentalitäten der Abwertung und Ausgren-

zung ausgesetzt“ werden (HEITMEYER 2005: 6). Es handelt sich bei der GMF also um 

mentale Einstellungen, „die sowohl als Vorformen als auch Legitimationen von zerstö-

rerischer Brutalität [und Diskriminierung im Allgemeinen, s. Kapitel 2, S. R.] dienen 

können“ (HEITMEYER 2005: 6). 

Während einer Zeitspanne von zehn Jahren (2002–2011), in der auch diachron 

Veränderungen gezeigt werden konnten,
46

 haben HEITMEYER und Kolleginnen jährlich 

verschiedene Formen der Menschenfeindlichkeit empirisch untersucht, z. Bsp. Anti-

semitismus und Sexismus, ab 2005 auch feindliche Einstellungen gegenüber Lesben 

und Schwulen.
47

 In einer Befragung sollten dabei Probandinnen (einer repräsentativen 

Stichprobe der deutschen Bevölkerung ab 16 Jahren) Aussagen zu verschiedenen dis-

kriminierten Bevölkerungsgruppen und ihrer eigenen Situation/Befindlichkeit (z. Bsp. 

                                                 

44
 Hervorhebungen im Original. 

45
  Bei allen Beispielen, deren Chiffren nicht durch eine Angabe zu Textsorte oder Autorin spezifiziert 

werden, handelt es sich um Berichte oder Meldungen (s. zu den Textsorten im Korpus Kapitel 6.2.2). 
46

 Zu den empirischen Verläufen dieser zehn Jahre s. HEITMEYER (2012: 25 ff.). 
47

 Für eine ausführliche Auflistung dieser Vorurteilssysteme s. HEITMEYER (2005: 8, 2012: 17). 
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Zukunftsangst) auf einer Skala zustimmen.
48

 Es wurden also sowohl explizite Vorurteile 

als auch mögliche Erklärungskonzepte und Korrelate erhoben (KÜPPER 2010: 11). 

Als Kern aller dabei zutage getretenen Vorurteilssysteme erkannten HEITMEYER 

und Kolleginnen eine Ideologie der Ungleichwertigkeit und klassifizierten die GMF 

deshalb als ein Syndrom (HEITMEYER 2005: 6, HEITMEYER 2008, ZICK/KÜPPER/ 

HEITMEYER 2012: 288).
49

 Sie sprechen von Ideologie, da es sich bei dieser Ungleich-

wertigkeit – sprich: Minderwertigkeit – schließlich nicht um eine inhärente Eigenschaft 

der thematisierten Gruppen (Lesben und Schwule, Jüdinnen, Obdachlose etc.) handelt, 

die objektiv festgestellt werden kann, sondern um eine von (Teilen) der Gesellschaft 

wahrgenommene, diesen Gruppen zugeschriebene und nicht zuletzt auch sprachlich 

hervorgebrachte Ungleichwertigkeit. 

Im Korpus wird diese Ungleichwertigkeit an einigen Stellen sogar ganz explizit 

konstruiert, wie Beispiele (3) bis (6) zeigen. Das Konzept der Gleichwertigkeit wird 

zwar verbalisiert, zugleich aber abgelehnt: Ablehnung einer Gleichwertigkeit der Ehe 

mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen (3), Jede auf Gleichwertigkeit mit „bunten Le-

bensentwürfen“ zielende Relativierung des Leitbildes von Ehe und Familie sei entspre-

chend dem biblischem Zeugnis und der Verfassung abzulehnen (4). Beide Äußerungen 

werden durch intertextuelle Verweise auf die Autoritäten Bibel und Verfassung argu-

mentativ untermauert und legitimiert (vgl. die persuasive Strategie „auf Autoritäten be-

rufen“ bei SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 226 sowie Kapitel 7.2.1). 

(3) Die Kritik [an einer SWR-Talkshow zum Thema Homosexualität, S. R.] 

lautet: Der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut 

Steeb, und der Initiator einer Petition gegen den geplanten Bildungsplan 

2015 der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg, Gabriel 

Stängle, hätten nicht genügend Zeit bekommen. Ihre mit der Bibel und der 

Verfassung begründete Ablehnung einer Gleichwertigkeit der Ehe mit 

gleichgeschlechtlichen Beziehungen sei deshalb nicht deutlich geworden. 

[is_14_05_09] 

(4) Der stellvertretende EAK [Evangelische Arbeitskreise, S. R.]-Landesvor-

sitzende, Pfarrer Johannes Bräuchle, erklärte, Toleranz gegenüber verschie-

denen Lebensentwürfen dürfe nicht mit Akzeptanz von sexueller Vielfalt 

gleichgesetzt werden. Jede auf Gleichwertigkeit mit „bunten Lebensentwür-

                                                 

48
 Für detaillierte Informationen zu den Aussagen des Fragebogens, der Durchführung der Befragungen 

und deren Auswertung s. HEITMEYER (2005: 10 ff. und 17 ff.). 
49

 Der Syndromcharakter der GMF wird außerdem dadurch bestätigt, dass sich Interdependenzen und 

Korrelationen zwischen den einzelnen Formen der Vorurteile und Stereotype feststellen lassen (vgl. 

z. Bsp. HEITMEYER 2005: 7 ff.), dass also feindliche Einstellungen gegenüber einer Gruppe mit feind-

lichen Einstellungen gegenüber einer anderen Gruppe positiv korrelieren. 
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fen“ zielende Relativierung des Leitbildes von Ehe und Familie sei entspre-

chend dem biblischem Zeugnis und der Verfassung abzulehnen. 

[is_14_05_30] 

In Beispielen (5) und (6) wird die Ungleichwertigkeit lesbischer und schwuler Partner-

schaften implikatiert durch die Verweise auf den als „besonder[s]“ hervorgehobenen 

„Stellenwert der Ehe“ (5). Besonders bedeutet hier kontextspezifisch: höher. Beispiel 

(5) macht die Ungleichwertigkeit im darauffolgenden Satz explizit: nicht […] gleich-

rangig ist quasi-synonym mit ungleichwertig. Im direkten Zitat werden lesbisch-

schwule Partnerschaften und Ehen einander durch die Kontradiktion (SCHWARZ/CHUR 

6
2014: 64) Gleiches/gleich vs. Ungleiches/ungleich kontrastiv und einander ausschlie-

ßend gegenübergestellt und kategorial voneinander abgegrenzt (vgl. die persuasive Stra-

tegie der Kontrastierung bei SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 226). Gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften werden dabei abgewertet. Die hier angeführten Beispiele eint, dass das 

Konzept der Ungleichwertigkeit immer innerhalb eines direkten oder indirekten Zitats 

verbalisiert und damit relativiert wird. Persuasive Kraft erhalten die Äußerungen dies-

bezüglich dadurch, dass alle zitierten Personen als der christlichen bzw. evangelikalen 

Eigengruppe zugehörig markiert werden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die 

Leserinnen angehören. 

(5) [Zwischenüberschrift:] Ungleiches ungleich behandeln 

Auch der evangelische Regionalbischof für das östliche Bayern, Hans-

Martin Weiss (Regensburg), hob den besonderen Stellenwert der Ehe her-

vor. Homosexuelle Partnerschaften seien nicht als gleichrangig anzusehen: 

„Wir müssen Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln.“ 

[is_14_16_30] 

(6) „[…] Ich wünsche, dass wir niemanden verstoßen, aber ich bin nicht damit 

einverstanden, dass homosexuelle Partnerschaften den gleichen Stellenwert 

haben wie die Ehe zwischen Mann und Frau.“ [is_14_04_34, Zitat von 

Prisca Steeb in einem Bericht über sie als jüngste Synodale der Landeskir-

che in Württemberg] 

Diese Lesben und Schwulen zugeschriebene Ungleichwertigkeit wird im Korpus natür-

lich auch auf andere Art und Weise und weniger offensichtlich verbalisiert und sprach-

lich konstruiert. S. dazu die Analyse in Kapitel 7. 
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5.2 In- und Outgroup 

Die Grundlage einer solchen Menschen zugeschriebenen und sprachlich konstruierten 

Ungleichwertigkeit ist die (mentale und sprachliche) Einteilung von Menschen in Grup-

pen. Im Rahmen meines in Kapitel 2 beschriebenen Ansatzes erscheinen mir hier zwei 

Bedeutungen des Wortes Gruppe bzw. Gruppenidentität als relevant: Gruppe(nidentität) 

als mentale Vorstellung – “collective identity as a socio-cognitive representation” 

(KOLLER 2012: 20) – und als sprachliche Konstruktion. 

5.2.1 Gruppe als Konzept 

TAJFEL (1974: 69) versteht im Rahmen seiner Social Identity Theory unter Gruppe “a 

cognitive entity that is meaningful to the subject at a particular point in time,” also ein 

mentales Konzept, das für eine Person bedeutungsvoll ist. Soziale Identität definiert er 

lediglich als Gruppenindentität, nämlich als “that part of an individual’s self-concept 

which derives from his knowledge of his membership of a social group (or groups) to-

gether with the emotional significance attached to that membership” (TAJFEL 1974: 69). 

Während TAJFEL eine Gruppenidentität also vor allem als vom Individuum ausge-

hend definiert, das sich einer Gruppe zugehörig fühlt, verstehe ich Gruppe außerdem als 

mental-soziale Kategorie, der Personen zugeordnet werden, auch wenn sie sich mit ihr 

möglicherweise gar nicht identifizieren (JENKINS 
3
2008: 104).

50
 Diese Zuordnung von 

außen ist Voraussetzung für Diskriminierung (s. Kapitel 2). Dann wird eine mentale 

Vorstellung soziale Realität.
51

 Beispiel (7) verdeutlich, wie die mentale Zuordnung von 

Menschen zu einer Gruppe sich auch physisch auswirken kann. Die Autorin beschreibt 

darin, wie auf einer Hochzeit, zu der sie eingeladen war, alle nicht-heterosexuellen Gäs-

te an einem Tisch platziert wurden: 

(7) Wir hockten, leicht fassungslos, da. Ich fragte meine Gegenüber ungläubig, 

ob ich das richtig sehen würde, dass dies der „Tuntentisch“ sei. Ein weiteres 

schwules Paar, eine bisexuelle Frau, und eine Unentschlossene. Ich glaube, 

                                                 

50
  Von diesen beiden Bedeutungen von Gruppe geht auch HEITMEYER (2005: 6) aus: „Werden Personen 

aufgrund ihrer gewählten oder zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit als ungleichwertig markiert und 

feindseligen Mentalitäten der Abwertung und Ausgrenzung ausgesetzt, dann sprechen wir von Grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit.“ (Hervorhebungen S. R.) 
51

  Für die politischen Implikationen der beiden Bedeutungen von Gruppenidentität vgl. AMMICHT-

QUINN (2008: 1): „Im global-politischen Leben kann die Schaffung einer gemeinsamen Identität eine 

Grundlage der Zugehörigkeit sein und damit zum Ausgangspunkt für den Protest gegen die Diskrimi-

nierung und Verachtung einer bestimmten Gruppe von Menschen werden […]. Zugleich kann eine 

Betonung der Identität zur Grundlage für Abgrenzung, Feindschaften, Vertreibungen und Krieg wer-

den […].“ 
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eine heterosexuelle Verwandte war auch noch beigemischt worden. Gewiss, 

nicht alle an dem Tisch waren homosexuell. Aber niemand, der unter den 

Gästen dieses Festes schwul war, saß nicht an diesem Tisch. Für eine Weile 

reichte das als Gesprächsgrundlage. Wenn sexuelle Praktiken das Kriterium 

waren, um Tischordnungen aufzustellen, was sagte uns das über die anderen 

Tische? Was, wenn auch alle anderen Tische so zusammengestellt worden 

waren? […] Selten habe ich mich derart schwul gefühlt wie an jenem 

Abend. Die Tischordnung offenbarte einen Blick auf uns, der verdinglichte. 

Es spielte keine Rolle, ob meine Sexualität für mich das entscheidende 

Merkmal meiner Individualität ist oder nicht (ist sie nicht), ob ich die gän-

gigen Klischees und Normen zu dekonstruieren und zu unterwandern weiß, 

es war irrelevant, was ich sonst hätte gemein haben können mit den anderen 

Menschen an meinem Tisch (nicht viel), meine Selbstwahrnehmung galt 

nichts an diesem Abend. Und wie andere, selbst Freunde, mich wahrneh-

men, das wurde mir hier schmerzlich vorgeführt. (CAROLIN EMCKE 2012: 

175 f., Wie wir begehren) 

 

Für die Bildung einer Gruppenidentität ist immer die Abgrenzung der eigenen Gruppe 

(Ingroup) von einer anderen Gruppe (Outgroup) notwendig: “Logically, inclusion 

entails exclusion, if only by default. To define the criteria for membership of any set of 

objects is, at the same time, also to create a boundary, everything beyond which does 

not belong” (JENKINS 
3
2008: 102, s. auch TAJFEL 1974: 71 f., FUHSE 2001: 12 nach 

LUHMANN 1987: 112). Alles, was sich hinter dieser Grenze befindet, wird dabei nicht 

nur neutral als DAS ANDERE kategorisiert, sondern diese Differenz gleichzeitig „norma-

tiv aufgeladen“ (FUHSE 2001: 13). Es wird also gleichzeitig die Höherwertigkeit der 

eigenen gegenüber der fremden Gruppe angenommen (vgl. das Konzept der 

UNGLEICHWERTIGKEIT): “Problematic is not the relation as such between self and other, 

but rather the specific form of exploiting this relation in order to denigrate and oppress 

the out-group” (ASSMANN 2009: 10). 

Doch welche Funktion erfüllen Gruppenidentitäten? Gruppenidentitäten vereinfa-

chen das moderne, unübersichtliche Leben, indem sie es klarer strukturieren (FUHSE 

2001: 23 f.), und die Einordnung in verschiedene soziale Gruppen gehört zu den Aufga-

ben eines jeden Menschen in einer komplexen Gesellschaft. Die soziale Identität wird 

dabei besonders in Situationen des sozialen Wandels entscheidend und individuell be-

deutsam, wenn also z. Bsp. eine gesellschaftlich höher gestellte Gruppe befürchten 

muss, diesen Status zu verlieren (TAJFEL 1974: 76, vgl. auch FUHSE 2001: 9). Menschen 

identifizieren sich immer dann kollektiv, wenn ihnen diese Identität in einer Situation, 

in der sich verschiedene Gruppen gegenüberstehen, einen hohen Selbstwert verspricht 

(u. a. TURNER 1975: 17). Im Umkehrschluss begünstigt ein niedriger Selbstwert die 
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Diskriminierung einer anderen Gruppe, um das eigene Selbstwertgefühl zu verbessern 

(ABRAMS/HOGG 1988: 320). Bereits frühe experimentelle Studien zu Gruppenzugehö-

rigkeit zeigen, dass Individuen Personen, die sie der Eigengruppe zuordnen, gegenüber 

jenen der Fremdgruppe zugeordneten bevorteilen, selbst wenn sie die den beiden Grup-

pen zugeordneten Menschen gar nicht kennen oder die Gruppenzugehörigkeit offen 

willkürlich bestimmt wird (TAJFEL 1970, TAJFEL et al. 1971). 

5.2.2 Gruppe als sprachliche Konstruktion 

„Der kollektive Andere ist […] eine diskursiv hervorgebrachte Figur […].“ 

(BUSSE 1997: 24) 

Ich definiere Gruppen als mentale Einheiten, die versprachlicht werden können, und als 

sprachliche Konstruktionen, die bei Rezipientinnen wiederum mentale Einheiten akti-

vieren und herausbilden können (vgl. Kapitel 2). 

„Die Begriffe ‚Gruppenidentität‘ und ‚kollektive Identität‘ bezeichnen […] 

kommunikative Konstrukte. Sie dienen dazu, in der Kommunikation bestimmte 

Sachverhalte zu beschreiben und – im Falle der Gruppenidentität – den Grup-

penzusammenhalt immer wieder zu rekonstruieren und damit zu festigen.“ 

(FUHSE 2001 : 2, s. auch HAUSENDORF 2000: 24, REISIGL/WODAK 2001: 40 so-

wie die Definition von Feindbild bei PÖRKSEN 
2
2005: 53) 

Zahlreiche linguistische Analysen befassen sich damit, wie soziale Gruppen ihre kollek-

tive Identität sprachlich selbst konstruieren (bspw. FINA 2006, MOITA-LOPES 2006, 

COATES 2007). Auch zur verbalen Selbst-Konstruktion lesbisch-schwuler Identität im 

Speziellen liegt einiges an Forschung vor: Für einen Forschungsüberblick der letzten 

Jahre s. QUEEN (
2
2014); zu schwuler Identität s. BAKER (2005), DRÖSCHEL (2007) und 

GEDA (2014), zu lesbischer Identitätskonstruktion s. KOLLER (2008) und JONES (2012). 

Meine Analyse befasst sich nur am Rand mit Ingroup-Konstruktionen, sondern 

ordnet sich eher in den Rahmen der intergroup communication (s. GILES 2012) ein.
52

 

BUSSE (1997: 23) spricht von der „diskurssemantische[n] Grundfigur des Eigenen und 

Fremden“. Das Eigene und das Andere bedingen sich, indem ihnen die genau gegen-

sätzlichen Eigenschaften zugeschrieben werden (dieser Vorgang wird auch als Othering 

beschrieben, bspw. bei ASSMANN 2009: 19, vgl. auch den Prozess der demonization bei 

BEFU 1999; zur Strategie der Abgrenzung in einem antisemitischen Diskurs s. 

SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 391 ff.): 

                                                 

52
  Für ähnliche Forschung zu Diskursen über Migration, Nationalität, Gender s. bspw. STEWART/PITTS/ 

OSBORNE (2011), KOLLER (2012), CHAN (2014). 
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„Es handelt sich um die Tatsache, daß die diskursiv begründete kollektive Iden-

tität (und damit das kollektive Eigene als die konkrete inhaltliche Ausfüllung ei-

nes kollektiven Ichbildes) ein negatives Abziehbild der diskursiv unterstellten 

Eigenschaften des kollektiven Fremden darstellt.“ (BUSSE 1997: 31) 

Die exemplarischen qualitativen Analysen zweier Korpusbeispiele sollen das verdeutli-

chen: 

(8) Der sowjetisch-kommunistische Revolutionsführer Lenin hat gesagt: Wenn 

wir die Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir die Familien zer-

stören. Das wollen die Genderisten und _Innen von heute möglichst flä-

chendeckend umsetzen. Lenin würde es ihnen danken. Und wir Christen? 

Wir bleiben beim Wort Gottes und bei der Schöpfungsordnung. Wir leben 

getrost als Mann und Frau und wissen uns von Gott gesegnet und gewollt. 

Das allein zählt. Man wird uns deshalb als homophoben Block schmähen. 

Gott schenke jedem Christen die Kraft, ihn über alle Dinge zu fürchten, zu 

lieben und zu vertrauen. So Martin Luther in seinem Kleinen Katechismus 

zu Beginn der Erklärung der Zehn Gebote. [is_14_14_14, Kommentar eines 

Superintendenten i. R.] 

In Beispiel (8) wird vor allem durch die sozialdeiktischen Ausdrücke wir (Christen) und 

uns die Ingroup der Christinnen geschaffen,
53

 die von einer Outgroup linker atheisti-

scher Befürworterinnen des Gender Mainstreamings abgegrenzt werden. Diese werden 

durch das negativ konnotierte Nomen Genderisten bezeichnet, das ausschließlich in 

konservativen, verschwörungstheoretischen und anti-feministischen Kontexten verwen-

det wird, um Vertreterinnen der Gender Studies (und Feministinnen im Allgemeinen) zu 

diffamieren und ihre Forschungsergebnisse als unwissenschaftlich und ideologisch zu 

delegitimieren.
54

 Außerdem wird ihnen explizit die gezielte Zerstörung der Familien 

unterstellt und durch eine Implikatur ist zu erschließen, sie verträten leninistische Über-

zeugungen. Im Kontrast zu dieser besonders aus einer christlich-konservativen Perspek-

tive bedrohlichen Outgroup-Konstruktion („Der sowjetisch-kommunistische Revoluti-

                                                 

53
  Vgl. ASSMANN (2009: 27): “An ingroup is defined as an aggregate of people that all use the pronoun 

we with the same specificity.” 
54

 Dies bestätigt eine Suchanfrage (vom 14.09.2015) über COSMAS II im Korpus w-öffentlich. Das 

Korpus beinhaltet alle öffentlichen Korpora des Archivs der geschriebenen Sprache des Deutschen 

Referenzkorpus – verschwörungstheoretische und anti-feministische Korpora sind dabei nicht Teil 

von w-öffentlich. Entsprechend ergibt die Suche nach Wortformen des Lemmas Genderist lediglich 

sechs Treffer (bei einer Korpusgröße von über sechs Milliarden Wörtern!). Sie stammen aus Diskussi-

onsbeiträgen zu Wikipedia-Artikeln und referieren alle abwertend auf Genderforscherinnen und/oder 

Feministinnen. S. z. Bsp.: „Im Grunde könnte einem dieser ganze Geschlechterunfug der 

‚Genderisten‘ ja gleichgültig sein, wenn man nicht ständig auch von den Verfechtern dieses Ansatzes 

als Transsexuelle damit in einen Topf geworfen würde“ [WDD11/T12.94266: Diskussi-

on:Transgender/Archiv 2003 bis 2006]. Vgl. außerdem den Eintrag zum Wort Genderist in der anti-

feministischen Online-Enzyklopädie WikiMANNia (http://de.wikimannia.org/Genderist, letzter Zu-

griff: 14.09.2015). S. außerdem Kapitel 7.6 zur Verbalisierung des Stereotyps LESBEN UND SCHWULE 

ALS TÄTERINNEN.  
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onsführer Lenin“, „die Familien zerstören“, „Genderisten“, „Man [auf die Outgroup 

referierend] wird uns deshalb als homophoben Block schmähen“) steht die konstruierte 

Arglosigkeit der Ingroup, die Gott auf ihrer Seite weiß. Sie wird als „von Gott gesegnet 

und gewollt“ aufgewertet. Ihre Einstellung wird durch den Bezug auf das „Wort Gottes“ 

und die „Schöpfungsordnung“ legitimiert, normalisiert und dadurch innerhalb eines 

christlichen Diskurses als die einzig richtige Einstellung etabliert. Eine bedrohlich-

zerstörerische von Lenin inspirierte nicht gottgefällige revolutionäre Veränderungen 

anstrebende Outgroup wird hier also einer guten, aber geschmähten, die göttliche Ord-

nung bewahrenden Ingroup gegenüberstehend konstruiert. 

Das folgende Beispiel in Abbildung 1 konstruiert die Outgroup auf ganz andere 

Art: 

 

Abbildung 1: [is_14_08_08] 

Hier werden Lesben und Schwule nicht als aggressiv oder gefährlich konstruiert, son-

dern als bemitleidenswerte „Betroffene“ – u. a. durch eben jene Nominalphrase, die 

sonst vor allem verwendet wird, um auf Opfer von Krankheiten, Katastrophen oder 

sonstigen Schicksalsschlägen zu referieren.
55

 Der Zeitschriftenartikel – besonders die 

                                                 

55
  Zur Referenz Betroffene s. außerdem Kapitel 7.5. 
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zitierten Äußerungen des Präses – etabliert eine klare Hierarchie zwischen der heterose-

xuellen evangelikalen Gemeinschaft als Ingroup und lesbisch-schwulen Evangelikalen 

als Outgroup. Lesben und Schwule werden geradezu infantilisiert („liebevoll und klar“, 

„barmherzige und behutsame Begleitung“). Das Verb umgehen im ersten Satz legt die 

Richtung der Aktivität klar fest: Es geht nicht um einen gleichberechtigten Umgang 

miteinander. Landeskirchliche Gemeinschaften (in der semantischen Rolle des Agens) 

gehen mit Homosexuellen (in der semantischen Rolle des Patiens) um. Erstere haben 

die Macht, Lesben und Schwule willkommen zu heißen oder das Willkommen zu ver-

weigern, sie haben die Macht diskriminierend festzulegen, ob Homosexualität ein Aus-

schlusskriterium für einen bestimmten Beruf ist. 

Homosexualität wird mit Bezug auf die Bibel außerdem klar als Sünde konzeptua-

lisiert („Homosexualität nicht gegenüber anderen Sünden hervorheben“, „dass in der 

Bibel an keiner Stelle Homosexualität in eine positive Beziehung zum Willen Gottes 

gesetzt werde“, „anhaltenden Verfehlungen“) und damit abgewertet. Sie kann auch 

sanktioniert werden („Gemeindezucht“). Der Homosexualität wird eine „mögliche Ver-

änderung“ zur Heterosexualität positiv gegenübergestellt als Ergebnis einer „erfolgrei-

che[n] Therapie“. Homosexualität wird zwar nicht explizit als Krankheit bezeichnet, 

trotzdem wird sie pathologisiert und zumindest als behandlungsbedürftige Störung kon-

zeptualisiert. 

Präses Diener äußert sich zwar gegenüber der eigenen Gruppe auch kritisch („Es 

sei bezeichnend, dass sich für die Rubrik ‚Pro und Kontra‘ in ideaSpektrum zur Frage 

‚Diskriminieren Evangelikale Homosexuelle?‘ niemand gefunden habe, der als Betrof-

fener keine Benachteiligung erlebt habe.“), dies hindert ihn jedoch nicht daran, Lesben 

und Schwule mit seinen Äußerungen ebenfalls zu diskriminieren. Nach seinem Ver-

ständnis handelt es sich dabei aber wahrscheinlich nicht um Diskriminierungen, da er 

seine Aussagen mit Bibelzitaten legitimieren kann. Im Beispiel in Abbildung 1 wird 

also eine als barmherzig und gut konstruierte Ingroup (trotz des kurzen Verweises auf 

„andere Sünden“) einer als bedauernswert und sündhaft konstruierten Outgroup gegen-

übergestellt. 

Ich werde im Rahmen dieser Arbeit analysieren, wie die Gruppe LESBEN UND 

SCHWULE sprachlich von außen konstruiert wird, also von Personen, die sich nicht kol-

lektiv mit der konstruierten Gruppe identifizieren – dies sind von mir als heterosexuell 

angenommene evangelikale Christinnen. 
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5.3 Stereotyp und Vorurteil 

“[T]he study of prejudice without a consideration of language is incomplete.” 

(COLLINS/CLÉMENT 2012: 376) 

„Eine kognitive Struktur, die unser Wissen, unsere Überzeugungen und Erwartungen 

über eine soziale Gruppe von Menschen enthält“, definiere ich nach PENDRY (
5
2007: 

114) als Stereotyp. Es ist also eine geistige Einheit, ein spezifisches Konzept (vgl. 

SCHWARZ 
3
2008: 108 ff., SCHWARZ/CHUR 

6
2014: 27). Stereotype können explizit und 

implizit versprachlicht werden. Sie sind generische Aussagen über Menschen 

(SCHMIDT-BRÜCKEN 2015: 20, 65, vgl. auch GELMAN 2003: 214). In Beispiel (9) wird 

folgendes Stereotyp verbalisiert: LESBISCHE UND SCHWULE PAARE SIND PER SE 

SCHLECHTE ELTERN UND SCHADEN IHREN KINDERN. 

(9) Die psychosozialen Folgen für Kinder, die von homosexuellen Paaren erzo-

gen werden, sind unabsehbar. [is_14_10_42, Leserbrief eines Gesundheits-

senators h. c.] 

Stereotype sind Ergebnisse von Kategorisierung, dem Prozess, „Objekte (einschließlich 

Menschen) aufgrund gemeinsamer charakteristischer Merkmale in diskrete Gruppen 

einzuteilen“ (PENDRY 
5
2007: 116). Folglich sind Stereotype Kategorien- bzw. Type-

Konzepte (SCHWARZ/CHUR 
6
2014: 27). Kategorisierung ist ein gewöhnlicher und not-

wendiger Prozess, mit dem der menschliche Geist die komplexe Welt vereinfacht, ord-

net und Vorhersagen ermöglicht (PENDRY 
5
2007: 116, JENKINS 

3
2008: 151 ff., 

ASSMANN 2009: 2). Stereotype werden häufig automatisch aktiviert, sind leichter zu-

gänglich als nicht-stereotype Konzepte und können auch unbewusst unser Verhalten 

und unsere Wahrnehmung beeinflussen (BARGH/CHEN/BURROWS 1996, PENDRY 
5
2007: 

117 ff.). Allerdings haben Menschen die Möglichkeit, das Stereotyp bewusst als ein 

solches zu erkennen, zu reflektieren und nicht in Übereinstimmung mit dem Stereotyp 

zu handeln (PENDRY 
5
2007: 130). 

Stereotype verstehe ich im Rahmen dieser Analyse außerdem als überindividuelle 

Konzepte, die von sozialen Gruppen – bis zur Größe kompletter Gesellschaften – geteilt 

werden (vgl. KOLLER 2012: 21). Diese können kategoriale Konzepte die Eigen- und die 

Fremdgruppe betreffend sein. In Bezug auf diese Gruppen wirken Stereotype in zwei 

Richtungen: Sie festigen den Gruppenzusammenhalt nach innen und grenzen die Eigen- 

von der Fremdgruppe nach außen ab (JENKINS 
3
2008: 113, 151 ff.). “[P]eople are par-

ticularly likely to ascribe stereotypic traits to members of outgroups” (SCHNEIDER 2004: 

249). 
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Diese zugeschriebenen Eigenschaften sagen jedoch nichts über die tatsächlichen Eigen-

schaften der sozialen Gruppe aus, die sie beschreiben sollen: “Stereotypes are qualities 

perceived to be associated with particular groups or categories of people” (SCHNEIDER 

2004: 24, außerdem TURNER/HEWSTONE 2012: 318).
56

 SCHWARZ-FRIESEL (
2
2013: 341) 

definiert stereotype sprachliche Darstellungen einer Menschengruppe folgerichtig als 

falsche oder verzerrte Darstellungen der Wirklichkeit, die häufig auf Übergeneralisie-

rungen beruhen (vgl. dazu auch SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 107 f.). 

 

Um Stereotyp und Vorurteil voneinander abzugrenzen, wird häufig das Kriterium der 

Bewertung angelegt. Stereotype sind demnach wertneutrale Konzepte, während 

Vorurteile Evaluationen beinhalten: “Prejudice can then be defined as the set of affec-

tive reactions we have toward people as a function of their category memberships” 

(SCHNEIDER 2004: 27). ALLPORT (1954: 7) spezifiziert diese Bewertung weiter als nega-

tiv und definiert Vorurteil als “an hostile attitude toward a person who belongs to a 

group, simply because he belongs to that group” (vgl. auch TURNER/HEWSTONE 2012: 

318, SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 341 sowie das Konzept der Gruppenbezogenen Men-

schenfeindlichkeit bei ZICK/KÜPPER/HEITMEYER 2012). 

VAN DIJK (1984: 13) hebt im Kontext der Analyse rassistischer Vorurteile als 

Grundlage seines soziokognitiven Ansatzes hervor, dass es sich bei Vorurteilen – wie 

bei Stereotypen – nicht um individuelle, sondern um gesellschaftlich geteilte und sozial 

erworbene Einstellungen handelt: 

“Prejudice is both a cognitive and a social phenomenon. It is not merely a char-

acteristic of individual beliefs or emotions about social groups, but a shared 

form of social representation in group members, acquired during processes of 

socialization and transformed and enacted in social communication and interac-

tion. Such […] attitudes have social functions, e.g. to protect the interests of the 

ingroup. Their cognitive structures and the strategies of their use reflect these 

social functions.” 

Besonders einfach und deutlich ausgedrückt wird diese negative Einstellung gegenüber 

anderen Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit durch pejorativ konnotierte 

Lexeme, die die soziale Gruppe denotieren. CARNAGHI/MAASS (2007) zeigen, dass die 

Verwendung solcher per se diskriminierenden Wörter einen Einfluss auf die bei den 

Rezipientinnen aktivierten Stereotype und Vorurteile hat: Sie untersuchten die unter-

schiedliche Auswirkungen negativ konnotierter (fag, fairy) und nicht konnotierter (gay, 
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  Hervorhebung S. R. 
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homosexual) Gruppenbezeichnungen auf die (positiven und negativen) Einstellungen 

gegenüber Schwulen bei heterosexuellen und schwulen Rezipienten mithilfe eines 

Implicit Association Test. Die Studie ergab, dass konnotierte und nicht-konnotierte 

Wörter (getestet außerhalb eines natürlichen Kon- bzw. Kotextes) bei den heterosexuel-

len Probanden zwar in gleichem Maß stereotype Vorstellungen über Schwule hervorrie-

fen, dass die negativ konnotierten Bezeichnungen allerdings weniger positive Stereoty-

pe aktivierten als die neutralen Bezeichnungen. Die schwulen Probanden zeigten sich 

von den negativ konnotierten Lexemen in Hinblick auf ihre Einstellung gegenüber 

Schwulen (also der Ingroup) nicht signifikant beeinflusst, sondern aktivierten in jedem 

Fall positive Einstellungen. Außerdem untersuchten CARNAGHI/MAASS (2007) den Ein-

fluss des pejorativ konnotierten und außerdem diskriminierenden Wortes fag im Ver-

gleich zum ebenfalls pejorativ konnotierten aber (nach seiner lexikalischen, kontextun-

abhängigen Bedeutung) nicht diskriminierenden Wortes asshole auf die Einstellung der 

Rezipienten gegenüber Schwulen und stellten fest, dass nur die diskriminierende Be-

zeichnung negative Einstellungen gegenüber Schwulen hervorrief. 

 

Das folgende Zitat von ZICK/KÜPPER/HEITMEYER (2012: 298) erfasst die Essenz dieses 

Kapitels und stellt noch einmal die Verbindung zwischen den hier vorgestellten sozial-

psychologischen Konzepten her: 

„Vorurteile [und Stereotype] etablieren Ungleichheit, indem sie die Abwertung 

und Minderwertigkeit von Gruppen und deren Mitgliedern legitimieren und er-

klären. Vorurteile [und Stereotype] markieren und etablieren Differenz durch 

Zuordnung ungleicher Werte.“ 

Die linguistische Analyse verbalisierter Stereotype (und Vorurteile) hat sich deshalb 

bewährt, um feindliche Einstellungen und zugeschriebene Ungleichwertigkeit wissen-

schaftlich zu erfassen (s. z. Bsp. zu rassistischen Vorurteilen VAN DIJK 1984, zu juden-

feindlichen Stereotypen SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013). Im nun folgenden Kapitel 

werde ich das von mir analysierte Korpus vorstellen, seine Erstellung methodisch be-

schreiben und das Korpus sowohl quantitativ als auch qualitativ darstellen. In Kapitel 7 

erfolgt dann daraufhin die systematische Analyse. 
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6. Das Korpus ideaSpektrum 

Bei dem mir vorliegenden Korpus handelt es sich um 189 Artikel aus 25 Ausgaben der 

evangelikalen Zeitschrift „ideaSpektrum – Nachrichten und Meinungen aus der evange-

lischen Welt“ im Zeitraum vom 08.01.2014 (Nr. 1/2) bis zum 25.06.2014 (Nr. 26).
57

 

Die Zeitschrift erscheint seit 1979 wöchentlich (mittwochs) in Wetzlar (JUNG 
3
2001: 

72), hat eine verbreitete Auflage von 29.285 (1/2014) bzw. 28.843 (2/2014)
58

 und ist 

damit nach eigener Angabe „das auflagenstärkste evangelische Wochenmagazin im 

deutschsprachigen Raum.“ Jede Ausgabe erreicht nach Ergebnissen einer repräsentati-

ven Leserinnenkreisanalyse mehr als 100.000 Leserinnen.
59

 

 

Abbildung 2: Beispielcover ideaSpektrum 2014
60

 

ideaSpektrum ist die wichtigste Veröffentlichung des Informationsdienstes der Evange-

lischen Allianz (idea e. V. Evangelische Nachrichtenagentur), des evangelikalen Pen-

dants des Evangelischen Pressedienstes (der Evangelischen Kirche in Deutschland) 

                                                 

57
  Die Auswahl des Zeitraums ist nicht durch spezielle diskursive Ereignisse motiviert. Es war lediglich 

mein Ziel, einen aktuellen Zeitabschnitt zu wählen, der noch im Rahmen einer Masterarbeit zu über-

schauen ist, in dem allerdings auch eine genügende Anzahl an Texten zum Thema Homosexualität er-

schienen ist, um auch quantitative und repräsentative Aussagen über das Korpus treffen zu können. 
58

 Die Angaben folgen jenen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbe-

trägern e. V. (IVW). 
59

 Verfügbar unter: www.idea.de/fileadmin/ideade/pdf/Mediadaten.pdf (letzter Zugriff: 29.10.2014). 
60

 Cover verfügbar unter: http://www.idea.de/uploads/tx_spektrum/t_3_2014.png, http://www.idea.de/ 

uploads/tx_spektrum/t_14_2014.png, http://www.idea.de/uploads/tx_spektrum/t_25_2014.png (letzter 

Zugriff jeweils: 10.06.2015). 
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(JUNG 
3
2001: 71 f.).

61
 Die Herausgeberschaft fußt „auf der theologischen Basis der 

Evangelischen Allianz“ (Impressum ideaSpektrum 2014/03: 42, s. 1.2.3). JUNG (
3
2001: 

73) hebt die große Bedeutung des Magazins innerhalb der evangelikalen Bewegung 

(EB) hervor: 

ideaSpektrum ist „für die Evangelikalen zu einem äußert wichtigen Forum ge-

worden, das sowohl die Verbindung zwischen den verschiedenen Zweigen der 

deutschen EB (DEA [Deutsche Evangelische Allianz], Bekenntnisbewegung, 

charismatische Kreise) als auch den Kontakt der deutschen Evangelikalen zur 

weltweiten EB sowie das Gespräch zwischen EB und anderen Gruppen aufrecht 

erhält.“ 

6.1 Korpuserstellung 

Grundlage meiner Analyse sind 25 PDF-Dokumente des ideaSpektrum-E-Papers, die 

mit der Printausgabe abgesehen von ihrer medialen Form identisch sind. Um die für 

mich thematisch relevanten Texte herauszufiltern und mein Korpus zu erstellen, durch-

suchte ich alle Dokumente nach folgenden Morphemen: 

 homo – für alle Homo-Komposita, wie z. Bsp. Homo-Ehe, und die Wortformen 

der Lemmata homosexuell und Homosexualität, 

 schwul – für alle Wortformen der Lemmata schwul und Schwuler, 

 lesb – für die Wortformen der Lemmata lesbisch und Lesbe, 

 geschlecht – für alle Wortformen der Lemmata gleichgeschlechtlich und Gleich-

geschlechtlichkeit, 

 trans – für alle Wortformen der Lemmata transsexuell, transgender und Trans-

sexualität, in der Annahme, dass nicht-heterosexuelle Identitäten häufig zusam-

men thematisiert werden und sich im Kotext auch Verweise auf Lesben und 

Schwule finden lassen (vgl. das Akronym LGBT*), 

 hetero – für alle Wortformen der Lemmata heterosexuell und Heterosexualität, 

in der Annahme, dass es sich bei Heterosexualität um die prototypische Sexuali-

tät innerhalb einer heteronormativen Gesellschaft handelt (PUSCH 1999: 75), auf 

die nur explizit als solche referiert werden muss, wenn gleichzeitig auch Homo-

sexualität thematisiert wird (LAND/KITZINGER 2005, KITZINGER 2005, BAKER 

2005: 16, 64). 

                                                 

61
 Zum Angebot der Nachrichtenagentur gehören außerdem idea-Pressedienst, ideaFernsehen und 

ideaOnline (verfügbar unter: http://www.idea.de/ueber-uns.html, letzter Zugriff: 10.06.2015). 
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Alle Beiträge, die auf Lesben und Schwule bzw. Homosexualität auf eine andere Weise 

explizit oder implizit referieren, habe ich mit meinem lexikalischen Filter also nicht 

erfasst.
62

 Ich gehe jedoch davon aus, dass es sich dabei um eine zu vernachlässigende 

Anzahl handelt, da ich die gängigen aktuellen Bezeichnungen eingeschlossen habe. 

Zahlreiche implizite Verweise auf Lesben und Schwule sind in einem Text vorwiegend 

zu erwarten, wenn das Thema Homosexualität entweder tabuisiert wird,
63

 oder aber, 

wenn Homosexualität als Lebenswirklichkeit als so selbstverständlich gilt, dass sie gar 

nicht mehr explizit erwähnenswert scheint.
64

 Beides ist hier jedoch nicht der Fall. Les-

ben, Schwule und Homosexualität werden in ideaSpektrum immer wieder thematisch 

problematisiert und es wird explizit auf sie referiert. 

Nachdem ich alle Fehlertreffer (wie z. Bsp. lesbar bei der Suche nach lesb) ausge-

schlossen hatte, erhielt ich eine Anzahl von 189 Texten. Ziel meiner Korpusgenerierung 

war es, im genannten Zeitraum jeden Text ungeachtet seiner Textsorte aufzunehmen, 

der mit mindestens einem Wort auf Lesben und Schwule oder Homosexualität referiert, 

um die Berichterstattung möglichst vollständig zu erfassen und analysieren zu können. 

Dadurch gehören nun auch sieben Texte zum Korpus, in denen Lesben und Schwule nur 

am Rand erwähnt werden,
65

 oder aber Texte, die nicht von ideaSpektrum-Autorinnen 

verfasst (oder von der Zeitschrift gezielt in Auftrag gegeben) wurden, also Leserinnen-

briefe. Diese geben zwar einerseits nicht zwingend die Meinung der Zeitschriftenredak-

tion wieder, die Redaktion trifft bei deren Veröffentlichung aber andererseits eine be-

stimmte Auswahl und ist nicht gezwungen, jede Zuschrift in die Zeitschrift aufzuneh-

men, insbesondere wenn diese menschenfeindliche Vorurteile verbalisiert.
66

 Und 

                                                 

62
 Vgl. zu den Vor- und Nachteilen dieses lexikalischen Vorgehens bei einem ähnlichen Korpus BAKER 

(2005: 64 f.). 
63

 Dieser Fall liegt bspw. bei HIGGINS (1995) vor, der sprachliche Verweise auf Homosexualität in Arti-

keln über Mordserien im Montreal der 1950er Jahre untersucht. 
64

 Dies ist z. Bsp. im Artikel der B.Z. vom 21.03.2012 der Fall: „Wainwright heiratet seinen Berliner. 

US-Sänger Rufus Wainwright und Theatermann Jörn Weisbrodt feiern Sommerhochzeit auf Long Is-

land. […]“ (verfügbar unter: http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/wainwright-heiratet-seinen-

berliner, letzter Zugriff: 18.07.2015). 
65

 Exemplarisch dafür steht Artikel [is_14_18_17], ein relativ zu den anderen Texten langer Kommentar 

(1.691 Wörter) eines Politikwissenschaftlers, der unter der Schlagzeile „Wie christlich ist Europa?“ 

steht und nur in einem kurzen Absatz auf das Thema Homosexualität eingeht: „Auch in der Geschich-

te war es nicht immer die Partei der äußerlich Frommen, die dem Geist des Evangeliums Geltung ver-

schaffte. Päpste polemisierten gegen die Menschenrechte, Luther gegen die Juden, Glaubensfanatiker 

errichteten Schreckensherrschaften, und Tugendwächter drangsalierten noch bis ins 20. Jahrhundert 

ledige Mütter, uneheliche Kinder und Homosexuelle.“ 
66

  Beispiel für eine solche diskriminierende Zuschrift ist folgender Leserbrief: „Die Aggressivität der 

Homosexuellen in ihrem Ringen um Gleichberechtigung steht in keinem Verhältnis zu ihrer gesell-

schaftlichen Bedeutung: Die Homosexualität betrifft noch nicht einmal 2 % der Bevölkerung. Inzwi-

schen gilt das Bekenntnis zur Heterosexualität als ein Zeichen der Unaufgeklärtheit. Das Normale 
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schließlich sind Leserinnenbriefe Teil der Zeitschrift, werden von Leserinnen rezipiert 

und tragen ebenfalls zur Konstruktion des Bildes von Lesben und Schwulen bei. 

Um die Texte mit einem korpuslinguistischen Programm überhaupt analysieren zu 

können, konvertierte ich sie vom PDF des E-Papers in ein .txt-Format. Dabei gingen 

alle formalen Eigenschaften und solche, die das Layout betreffen, verloren, also Zeilen-

umbrüche, Absätze, typographische Hervorhebungen (Fettung, Kursivierung etc.), Posi-

tion des Textes auf der Zeitschriftenseite, eventuelle Bilder und Grafiken usw. Um der-

artige Auffälligkeiten trotzdem festhalten und ggf. analysieren zu können, speicherte ich 

jeden Text in Originallayout und -formatierung zusätzlich als PDF ab (diese Dokumente 

befinden sich auf der dieser Arbeit beiliegenden Daten-CD). 

6.2 Quantitative und qualitative Beschreibung des Korpus 

6.2.1 Umfang der Texte und Ausgaben 

Das Korpus besteht aus 189 Texten mit insgesamt 59.885 Wörtern.
67

 Der kürzeste Text 

[is_14_09_34], ein Fernsehprogrammhinweis, hat einen Umfang von zehn Wörtern.
68

 

Der längste [is_14_24_16], ein Interview unter der Schlagzeile Wozu ist eigentlich 

Gender gut?, besteht aus 3.265 Wörtern. Das arithmetische Mittel für alle Artikel ist 

316,85 Wörter (Standardabweichung: 335,62), der Median liegt bei 234 Wörtern (s. für 

eine übersichtliche Darstellung Tabelle 1. Die meisten der Texte sind also eher kurz, 

wobei die Länge der Texte insgesamt sehr stark variiert. 

  

                                                                                                                                               

wird lächerlich gemacht. Das Anormale dagegen zur Normalität erklärt. Dabei sind die Fakten eindeu-

tig: 1. Anatomisch gesehen wird in der Homosexualität die falsche Körperöffnung genutzt. Der After 

ist kein Körpereingang. 2. Anthropologisch gesehen erfolgt in der Homosexualität keine Fortpflan-

zung, sie ist also für den Fortbestand der Menschheit wertlos. 3. Medizinisch gesehen müsste die Ho-

mosexualität auf den Index gesetzt werden. 74 % aller HIV-Neuinfektionen kommen aus diesem Mili-

eu, denn die HIV-Konzentration in den Sekreten der Darmschleimhaut ist in der Regel sogar höher als 

in Blut und Sperma. 4. Die psychosozialen Folgen für Kinder, die von homosexuellen Paaren erzogen 

werden, sind unabsehbar. Die Mehrheit duldet schweigend die Selbstgerechtigkeit der aggressiven 

„Lautsprecher“. Gott wird verraten, weil man zu feige ist, die Wahrheit zu sagen. Ich schäme mich vor 

meinem Herrn und Heiland Jesus Christus, dass ich so lange geschwiegen habe.“ [is_14_10_42, Le-

serbrief eines Gesundheitssenators h. c.] 
67

 Bei Angaben zur Anzahl von Wörtern im Korpus ist im Folgenden immer die Anzahl der Tokens, also 

Wortformen gemeint. 
68

 Lässt man die beiden Programmhinweise außen vor, so ist der kürzeste Text ein Kurzkommentar von 

48 Wörtern. Das arithmetische Mittel liegt dann bei 320,13 Wörtern (Standardabweichung SD: 

335,91), der Median bei 240 Wörtern. 
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 Anzahl der Wörter 

Gesamtkorpus (189 Texte) 59.885,00 

Minimum [is_14_09_34] 10,00 

Maximum [is_14_24_16] 3.265,00 

Arithmetisches Mittel 317,85 

Standardabweichung 335,62 

Median 234,00 

Tabelle 1: Textumfang 

Die relevanten Ausgaben (Nr. 1/2 bis 26, 2014) haben einen durchschnittlichen Umfang 

(arithmetisches Mittel) von 47,44 Seiten (inklusive Umschlagseiten und Anzeigenteil, 

Standardabweichung: 4,9 Seiten), der Median liegt bei 44 Seiten. 

6.2.1 Inhalt und Funktion 

Ich beschreibe mein Korpus inhaltlich und funktional nach der Klassifikation von 

REISIGL/WODAK (2001: 36 ff., besonders 38). Die Texte lassen sich zusammenfassend 

dem Handlungsfeld der öffentlichen Meinungsbildung und Selbstdarstellung (der evan-

gelikalen Bewegung) zuordnen. Homosexualität besitzt in ideaSpektrum eine hohe the-

matische Relevanz. Diese zeigt sich einerseits in der Vielzahl der Artikel, in denen an 

mindestens einer Stelle auf Lesben, Schwule oder Homosexualität referiert wird: Das 

arithmetische Mittel der betreffenden Artikel pro Ausgabe liegt bei 7,56 (Standardab-

weichung: 4,5), der Median liegt bei 8 Artikeln.
69

 Andererseits wird sie bspw. auch da-

ran deutlich, dass in die Rubrik „Service“ der Zeitschrift folgender Programmhinweis 

aufgenommen wurde, obwohl die beworbene Sendung keinen erkennbaren christlichen 

Bezug hat: 

(10) „17.30–18.00 Mein Mann ist schwul – Coming-out eines Familienvaters. 

Reportage [ARD]“ [is_14_09_34] 

  

                                                 

69
  In jeder der 25 Ausgaben befinden sich mindestens zwei relevante Artikel. Die maximale Artikelan-

zahl pro Ausgabe ist 18 in ideaSpektrum 2014/19. Dabei verzerrt diese Ausgabe das Ergebnis, da zehn 

dieser von mir als Artikel klassifizierten Texte Zusammenfassungen von Parteiprogrammen anlässlich 

der Europawahl sind. In jeder Zusammenfassung macht jeweils ein Satz eine Aussage über die Ein-

stellung der Partei gegenüber der Gleichstellung lesbisch-schwuler Partnerschaften mit heterosexuel-

len Ehen. In zwei weiteren Ausgaben (ideaSpektrum 2014/6 und 8) befinden sich aber je 16 relevante 

Artikel. 
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6.2.2 Textsorten 

Es handelt sich bei den Texten des Korpus um Beiträge fast
70

 aller printmedialen Text-

sorten (nach BURGER/LUGINBÜHL 
4
2014: 227 ff.): Meldung, Bericht, Kommentar (dazu 

zählen auch einzeln stehende kurze Zitate, die ich der Textsorte Kurzkommentar zuord-

ne), Interview, Leserinnenbrief. Zusätzlich habe ich auch zwei Fernsehprogrammhin-

weise in das Korpus aufgenommen, die den Kriterien meiner lexikalischen Suche genü-

gen. Tabelle 2 zeigt die quantitative Verteilung der Textsorten ausgewertet nach der 

Anzahl der Texte, die zu den jeweiligen Textsorten gehören (links), und der Anzahl 

aller Wörter der Texte einer Textsorte (rechts). Die Angaben sind jeweils absolut und 

relativ (in Prozent, gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma) gemacht. 

Textsorte Anzahl der 

Texte 

(absolut) 

Verteilung der 

Texte in % 

(relativ) 

Anzahl der 

Wörter 

(absolut) 

Verteilung der 

Wörter in % 

(relativ) 

Bericht 104 55,03 34.052 56,86 

Meldung 10 5,29 1.122 1,87 

Kommentar 23 12,17 13.045 21,79 

Kurzkommentar 10 5,29 820 1,37 

Interview 4 2,11 5.122 8,55 

Leserinnenbrief 36 19,05 5.703 9,52 

Programmtipp 2 1,06 21 0,04 

Gesamt 189 100,00 59.885 100,00 

Tabelle 2: quantitative Verteilung der Textsorten 

Da der Unterschied zwischen Meldung und Bericht nach BURGER/LUGINBÜHL (
4
2014: 

227 ff.) eher gradueller als kategorischer Natur ist
71

 und ich einige Texte des Korpus 

                                                 

70
 Reportagen gehören nicht zum Korpus. 

71
 „Die Meldung ist die kürzeste, einfachste und am stärksten faktenorientierte Textsorte.“ Es wird ge-

sagt, „was sich ereignet hat, wo, wann, wie, weshalb es sich ereignet hat, wer an dem Ereignis betei-

ligt war. […] Eine Perspektive ist meist nicht erkennbar. Ein Autor tritt nicht in Erscheinung“ 

(BURGER/LUGINBÜHL 
4
2014: 227). 

 „Der Bericht ist der Haupttyp informationsbetonter Texte. Beim Bericht kommt zu den Elementen, die 

bereits die Meldung aufweist, hinzu […], dass der Verlauf der Ereignisse beschrieben wird, dass Vor-

geschichte und Folgen des Ereignisses mitgeteilt werden, dass das Ereignis in relevante Zusammen-

hänge (z.B. soziale, historische, politische, kulturelle) eingeordnet wird. Hinzu findet man in Berich-

ten häufig Reaktionen von Akteuren, die von den berichteten Ereignissen betroffen sind. […] Über die 

reine Faktendarstellung kommen hier notwendigerweise interpretative Aspekte ins Spiel. Ohne ein 
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nicht eindeutig zuordnen konnte – in den meisten der fraglichen Texten tritt keine Auto-

rin explizit in Erscheinung (Merkmal einer Meldung), es wird jedoch über Reaktionen 

beteiligter Akteurinnen berichtet (Merkmal eines Berichtes), eine Kommentierung 

(Merkmal eines Berichtes) findet jedoch beinahe nie explizit, sondern nur durch die 

Auswahl der zitierten Meinungen anderer statt – fasse ich Meldung und Bericht im Fol-

genden als eher informationsbetonte Textsorten zusammen, die einer eher meinungsori-

entierten Textsorte wie dem Kommentar (im Folgenden mit der Textsorte Kurzkom-

mentar zusammengefasst) gegenüberstehen. Interview und Leserinnenbrief haben im 

analysierten Korpus häufig ebenfalls kommentierende Funktion und sind meinungsori-

entiert, haben in einigen Fällen aber auch eine eher informative Funktion. 

Abbildung 3: relative Verteilung der Textsorten nach Anzahl der Texte und Wörter (in Prozent) 

Tabelle 2 und die grafische Umsetzung in den beiden Tortendiagrammen in Abbildung 

3 zeigen, dass das Korpus sowohl nach Anzahl der Texte als auch nach Wortanzahl 

größtenteils (zu knapp 60 %) aus Berichten bzw. Meldungen besteht. Den kleinsten An-

teil aller Texte und Wörter decken die Programmhinweise ab. Knapp (nach Textanzahl) 

bzw. reichlich (nach Wortanzahl) ein Fünftel des Korpus sind (Kurz-)Kommentare. Da 

der Umfang der einzelnen Texte (wie schon in Tabelle 1 gezeigt) sehr unterschiedlich 

ist, unterscheidet sich die Verteilung der anderen Textsorten stark, je nachdem ob man 

sie nach Text- oder Wortanzahl anführt. So machen Interviews zwar nur reichlich 2 % 

der Anzahl aller Texte aus, bestehen aber aus knapp 9 % aller Wörter. Leserinnenbriefe 

hingegen bestreiten fast ein Fünftel aller Texte, jedoch nur knapp ein Zehntel aller Wör-

ter. Unter funktionalen Gesichtspunkten zusammengefasst besteht das Korpus also zu 

                                                                                                                                               

gewisses Maß an ‚Kommentierung‘ kommt also der Bericht nicht aus“ (BURGER/LUGINBÜHL 
4
2014: 

228 f.). 
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rund 60 % aus eher informationsbetonten und zu rund 40 % aus eher meinungsorientier-

ten Texten. Ich bin mir dabei der Tatsache bewusst, dass auch vermeintlich informati-

onsbetonte Texte Einstellungen vermitteln, persuasiv auf Rezipientinnen wirken können 

und das Potenzial haben, Leserinnen emotional zu beeinflussen (s. dazu bspw. 

SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: Kapitel 6 und KLEIN 1994). Diese Erkenntnisse werde ich 

auch in den folgenden Analysen berücksichtigen. Nachfolgend werde ich die Textsorten 

Bericht/Meldung, (Kurz-)Kommentar und Interview auch in Hinblick auf ihre Funktion 

und ihren Inhalt exemplarisch für mein Korpus charakterisieren. Leserinnenbriefe und 

die beiden Programmhinweise bedürfen m. E. keiner weiteren Erläuterung. 

Berichte/Meldungen 

Die Berichte/Meldungen zeichnen sich formal dadurch aus, dass die Verfasserinnen 

meist nicht genannt werden (nur in sieben von 114 Fällen), weder mit vollem Namen 

noch mit Namenskürzel. Viele der im Korpus zu findenden Berichte bestehen zu einem 

großen Teil aus der Wiedergabe von (kommentierenden) Äußerungen verschiedener 

Akteurinnen zu verschiedenen Themen. In diesen Texten nimmt die reine Faktendarstel-

lung (was hat sich wann, wo, wie weshalb ereignet usw.) einen verhältnismäßig kleinen 

Raum ein. Auslöser für Berichte oder Meldungen sind dann häufig nicht die eigentli-

chen Ereignisse, sondern sprachliche Reaktionen auf diese Ereignisse. Besonders deut-

lich macht das der folgende Text [is_14_15_09b] in Abbildung 4: 

 

Abbildung 4: [is_14_15_09b] 
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Anstatt sich in einem eigenen Kommentar mit der kirchlichen Kampagne für Offenheit 

gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt „Eine Tür ist genug“ auseinanderzu-

setzen, berichtet ideaSpektrum von zwei negativen Einschätzungen des Projektes und 

übt so indirekt Kritik. Zwar sind alle kommentierenden Äußerungen als Zitate erkenn-

bar – sie werden also entweder in Anführungszeichen oder aber als indirekte Rede wie-

dergegeben (abgesehen vom Zitat in der Schlagzeile) – jedoch findet an keiner Stelle 

eine weitere kritische Bewertung der Kommentare statt. Auch Stimmen, die die Aktion 

positiv bewerten, werden nicht zitiert. 

Beim Lesen des Artikels fallen zuerst seine Schlagzeile und die Schlagzeile des 

Screenshots der B.Z. ins Auge. Die Leserin ist also bereits entsprechend negativ 

geprimt, wenn sie den Bericht zum Video und dem Inhalt der Kampagne liest. Bei der 

Schlagzeile des ideaSpektrum-Artikels handelt es sich zwar um ein Zitat, dieses ist aber 

nicht in Anführungszeichen gesetzt und folgt auch nicht auf ein redeeinleitendes Verb, 

sondern wird lediglich elliptisch hinter einem Doppelpunkt angeführt. Die Äußerung 

der Schlagzeile vermittelt so den Eindruck der Allgemeingültigkeit. Zudem implikatiert 

sie semantisch, die Kirchenkampagne sei durch menschliches Tun nicht mehr zu retten, 

und nur Gott könne noch helfen. 

Mit dem Zitieren der Äußerung des Generalsekretärs des CVJM wird außerdem 

die persuasive Strategie „auf Autoritäten berufen“ verfolgt (SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 

226 s. dazu auch Kapitel 7.2.1), da er eine einflussreiche Persönlichkeit innerhalb der 

evangelikalen Bewegung ist; seine Äußerung (erster und letzter Satz des Artikels) ist, 

metaphorisch gesprochen, ein negativer Rahmen um die Darstellung der Vielfalts-

Kampagne. 

Auch Beispiel (11) verdeutlicht, wie ideaSpektrum durch Auswahl von Zitaten 

Sachverhalte evaluiert, ohne selbst explizit zu ihnen Stellung zu beziehen. 

(11) [Schlagzeile:] Der Ex-Priester und neue lutherische Pfarrer liebt einen Pfar-

rer im Pfarrhaus 

[…] Dem gemeinsamen Wohnen der beiden Männer im Pfarrhaus haben 

laut [dem zuständigen Dekan, S. R.] Ewelt der Landeskirchenrat, der Regi-

onalbischof, der Dekan und der Kirchenvorstand zugestimmt. In der Kern-

gemeinde sind aber nicht alle einverstanden. In einem Leserbrief an die 

Fränkische Landeszeitung heißt es, die Kirchenleitung habe entgegen der 

biblischen Ordnung einen Mann mit Mann im Pfarrhaus untergebracht. 

„Meine Hochachtung gilt der katholischen Kirche, die daran festhält, dass 

gleichgeschlechtlich lebende Partner in der Kirche nicht Dienst tun kön-

nen“, schrieb Gerda Kümmel. [is_14_08_24] 
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Zwar wird das Zusammenleben der verpartnerten Pfarrer im Pfarrhaus zuerst implizit 

positiv evaluiert durch die beschriebene Zustimmung kirchlicher Autoritäten. Größeren 

Raum bekommt jedoch die kritische Äußerung eines Gemeindemitglieds, in der die 

geistliche Autorität der Kirchenleitung delegitimiert und gelebte Homosexualität zu-

gleich als unbiblisch abgelehnt wird („die Kirchenleitung habe entgegen der biblischen 

Ordnung einen Mann mit einem Mann im Pfarrhaus untergebracht“). 

(Kurz-)Kommentare 

Bei den 33 von mir als (Kurz-)Kommentare klassifizierten Texten handelt es sich einer-

seits um zehn relativ kurze Äußerungen, die von Politikerinnen, Journalistinnen, Publi-

zistinnen und Wissenschaftlerinnen in anderen Medien getätigt wurden und die 

ideaSpektrum zitiert unter Angabe der Quelle, aber ohne sie weiter zu evaluieren (s. 

Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Kommentare [is_14_03_07] und [is_14_05_07] 

Andererseits handelt es sich um 23 verhältnismäßig längere Texte, die speziell zur Ver-

öffentlichung in ideaSpektrum verfasst wurden. Sechs von ihnen sind die Leitartikel der 

jeweiligen Ausgabe, geben als solche also die Einstellung der Redaktion wieder. Sie 

sind jeweils die ersten Artikel des Heftes (auf Seite drei) und sprechen die Leserinnen 

direkt als „Liebe Leserin, lieber Leser“ an. Sieben weitere stehen im Rahmen der Rub-
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rik „PRO & KONTRA“, in der in jeder Ausgabe ein Thema von zwei Autorinnen aus 

gegensätzlichen Perspektiven beleuchtet wird (s. Abbildung 6 für Beispiele, die vor 

allem einen Eindruck vom Erscheinungsbild der Kommentare vermitteln sollen). In 

sechs Kommentaren beziehen Autorinnen innerhalb von Nachrichtenrubriken Stellung 

zu aktuellen Ereignissen. Die restlichen vier Kommentare gehören zu den längsten Tex-

ten des Korpus. In zwei von ihnen bezieht der bekannte Evangelist Ulrich Parzany Stel-

lung zu modernen Herausforderungen für Evangelikale. In den beiden anderen geht es 

um christliche Werte in Europa und den Papst. Die Autorinnen der Kommentare sind 

vor allem Personen im kirchlichen Dienst, häufig Pfarrerinnen. Fünf der Kommentare 

stammen vom idea-Leiter. 

Um das Grundprofil der Zeitschrift gegenüber Lesben und Schwulen zu beschrei-

ben, habe ich alle Kommentare dahingehen klassifiziert, ob sie überwiegend positive, 

negative oder neutrale Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen bzw. Homosexu-

alität verbalisieren. Das Ergebnis ist folgendes: Drei Kommentare (darunter ein Kurz-

kommentar) lassen tendenziell auf eine positive Einstellung schließen, 27 Kommentare 

(darunter acht Kurzkommentare und alle Leitartikel) auf eine eher negative, drei (darun-

ter ein Kurzkommentar) sind neutral. ideaSpektrum positioniert sich also in redaktionel-

len meinungsorientierten Texten relativ klar als ablehnend und feindlich gegenüber 

Homosexualität. 

 

Abbildung 6: Leitartikel [is_14_03_03] und Kommentare [is_14_04_15a+b] in der Rubrik „PRO & 

KONTRA“ 
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Interviews 

Unter den vier von mir als Interviews klassifizierten Texten befinden sich drei Einzelin-

terviews und ein moderiertes Gespräch. Zwei der Einzelinterviews, mit Vorsitzenden 

evangelikaler Organisationen, widmen sich dem Bildungsplan der rot-grünen Landesre-

gierung in Baden-Württemberg, [is_14_11_36] und [is_14_14_38b], das dritte Inter-

view, mit dem Pressesprecher eines evangelischen Oberkirchenrats, befasst sich mit den 

Fragen, ob Pfarrerinnen in eingetragener Lebenspartnerschaft gemeinsam mit ihrer 

Partnerin im Pfarrhaus leben dürfen und was genau unter Homophobie zu verstehen ist: 

[is_14_08_30]. Das moderierte Gespräch, ein Streitgespräch, findet zum Thema Gen-

dertheorie zwischen der Leiterin des Studienzentrums der EKD für Genderfragen und 

der Publizistin Birgit Kelle statt: [is_14_24_16]. Alle Interviews werden also mit Exper-

tinnen und/oder geistlichen Autoritäten geführt (vgl. die persuasive Strategie „auf Auto-

ritäten berufen“ bei SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 226 sowie Kapitel 7.2.1) und nicht mit 

bspw. Privatpersonen, die über ein persönliches Schicksal oder Erlebnis berichten. Die 

Interviews erfüllen dabei vor allem sowohl eine Informationsfunktion als auch eine 

kommentierende, meinungsbildende Funktion.  
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7. Ungleichwertigkeit: konstruiert und legitimiert 

7.1 Spezifizierung der Fragen 

Aufbauend auf den methodologischen Überlegungen (in Kapitel 4) und den Erläuterun-

gen zu den sozialpsychologischen Konzepten (in Kapitel 5) spezifiziere ich meine For-

schungsfragen wie folgt: 

1) Wie werden Lesben und Schwule sprachlich als die Anderen und damit als un-

gleichwertig dargestellt? 

a. Wie wird auf Lesben, Schwule und Homosexualität referiert? 

b. Auf welche lesbischen und schwulen Personen wird referiert (bspw. Per-

sonen des öffentlichen Lebens vs. Privatpersonen)? 

c. Welche Stereotype und Vorurteile werden in Bezug auf Lesben und 

Schwule verbalisiert? 

2) Wie wird diese konstruierte Ungleichwertigkeit sprachlich legitimiert? 

a. Welche kontextspezifischen Topoi werden am häufigsten verwendet? 

b. Wie wird der Autoritäts-Topos verwendet? 

c. Aus welchen Feldern stammen die Argumente, die eine wahrgenommene 

Ungleichwertigkeit legitimieren sollen?  
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7.2 Zur Methode 

7.2.1 Referenz-, Prädikations- und Argumentationsstrategien 

“One way to fight homophobia, accordingly, might be to expose […] the opera-

tions of homophobic discourses, to reveal the strategies by which the discourses 

of medicine, law, science, and religion deauthorize lesbians and gay men, to sub-

ject those discourses to a political critique, and thereby to attempt to find ways 

of frustrating the political strategies immanent in their deployment, of 

delegitimating their claims to authority and dismantling their institutional base.” 

(HALPERIN 1995: 52) 

Ich übernehme aus der Untersuchung von REISIGL/WODAK (2001) drei Arten von funk-

tional-grammatischen Strategien, um die sprachliche Outgroup-Konstruktion metho-

disch zu erfassen (vgl. auch KLEIN 1997: 243 ff. und KOLLER 2008: 36, 2012: 23 ff., die 

ähnliche Analysekategorien zugrundelegen): Referenz-, Prädikations- und Argumenta-

tionsstrategien. 

“[R]eferential strategies or nomination strategies
72

 by which one constructs and 

represents social actors: for example ingroups and outgroups” (REISIGL/WODAK 2001: 

45) sind also „Nomina, mit denen auf [Lesben und Schwule] referiert wird“ (KLEIN 

1997: 244) sowie „Nominalphrasen, in denen [lesbische und schwule] Merkmale in fes-

ten Wortverbindungen […] attributiv realisiert werden“ (KLEIN 1997: 248). 

HOLLANDER/GORDON (2006: 189 ff.) beschreiben die Funktion dieser Referenzstrate-

gien als “building blocks”. 

“Predicational strategies may, for example, be realized as stereotypical, evalua-

tive attributions of negative and positive traits in the linguistic form of implicit 

or explicit predicates. These strategies aim either at labelling social actors more 

or less positively or negatively, deprecatorily or appreciatively. They cannot 

neatly be separated from the nomination strategies. Moreover, in a certain sense, 

some of the referential strategies can be considered to be specific forms of 

predicational strategies, because the pure referential identification very often al-

ready involves a denotatively as well as connotatively more or less deprecatory 

or appreciative labelling of the social actors” (WODAK 2000). 

Ich werde mich bei meiner Analyse vor allem auf die Verbalisierung von Stereotypen 

und Vorurteilen gegenüber Lesben, Schwulen und Homosexualität konzentrieren. Diese 

unterteile ich grob und schematisch in drei übergeordnete Stereotype: 

 (GELEBTE) HOMOSEXUALITÄT IST SÜNDE bzw. LESBEN UND SCHWULE SIND 

SÜNDERINNEN AUFGRUND IHRER SEXUELLEN ORIENTIERUNG 

                                                 

72
  Alle Hervorhebungen im Original. 
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 HOMOSEXUALITÄT IST EINE KRANKHEIT bzw. LESBEN UND SCHWULE SIND 

OPFER IHRER SEXUELLEN ORIENTIERUNG 

 LESBEN UND SCHWULE SIND TÄTERINNEN 

 

Die dritte Analysekategorie sind “[a]rgumentation strategies and a fund of topoi 

through which positive and negative attributions are justified” (REISIGL/WODAK 2001: 

45). In der antiken Rhetorik wird mit dem Wort Topoi metaphorisch auf die Fundstätten 

eines Arguments bzw. Beweises referiert (UEDING/STEINBRINK 
4
2005: 238 ff.). Diese 

können dabei sowohl konkret-inhaltlich als auch formal-musterhaft sein (bspw. Analo-

gie-, Autoritäts- oder Beispieltopos, also ähnlich den von SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 

224 ff. und KLEIN 1994 beschriebenen persuasiven Strategien). TOULMIN (1958: 11 ff.) 

greift in seiner Argumentationstheorie vor allem den inhaltlichen Topos-Begriff wieder 

auf, wenn er von spezifischen “fields of argument” spricht, also von thematischen Fel-

dern, denen Argumente zugeordnet werden. Diese Felder können z. Bsp. Wissenschaft 

oder Ethik sein. Dabei werden in verschiedenen sozialen und politischen Kontexten nur 

spezifische Argumentationsfelder als legitim akzeptiert – FOUCAULT ([1970] 
10

2007: 

25) spricht von den internen Regulationen des Diskurses. Das moraltheologische Argu-

ment in Beispiel (12) mit intertextuellem Verweis auf die Bibel (als das überzeitlich 

gültige Wort Gottes, das keiner Interpretation bedarf – so die implikatierte Annahme) 

wird also zwar in einem (konservativ-)christlichen Diskurs als valide anerkannt, nicht 

jedoch in einem säkularen. Ein Argument aus einem naturwissenschaftlichen Feld wie-

derum mag hingegen in einem konservativ-religiösen Diskurs keine Gültigkeit besitzen 

(vgl. die Ablehnung der Evolutionstheorie durch Kreationistinnen). 

(12) „Dabei klammert er [der Pressesprecher der badischen Kirchenleitung im 

Interview mit ideaSpektrum, S. R.] aus, dass die Bibel eindeutig die Homo-

sexualität als Sünde und widernatürlich geißelt – sowohl bei Paulus (Römer 

1, 26f) wie auch mit besonderer Schärfe im Alten Testament, wo gesagt 

wird, dass es dem Herrn ein Gräuel ist.“ [is_14_11_51a, Leserbrief eines 

Pfarrers i. R.] 

WENGELER (2003: 276 ff.) entwickelt die Analysekategorie des kontextspezifischen 

Topos, den er zwischen inhaltlichen und formalen Topoi verortet: „Innerhalb des Span-

nungsfeldes zwischen konkreter Sachargumentation auf der einen und universellem 

rhetorischen Schema auf der anderen Seite sind die hier definierten Topoi also auf ei-

nem mittleren Abstraktionsniveau angesiedelt“ (WENGELER 2003: 278). Seinen Topos-
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Begriff und den Feldbegriff TOULMINS werde ich meiner Analyse der Argumentations-

strategien zugrundelegen. 

Um der Zeitschrift ideaSpektrum (als Teil eines christlichen Diskurses) gerecht zu 

werden, lege ich dabei einen besonderen Fokus auf den Autoritäts-Topos als kontext-

spezifischen Topos: „Weil eine als Experte oder Autorität ausgewiesene Person oder 

Institution eine bestimmte Handlung befürwortet/ablehnt/eine bestimmte Einstellung 

vertritt, sollte diese Handlung ausgeführt/nicht ausgeführt werden/diese Einstellung 

übernommen werden“ (WENGELER 2003: 322). Die Auswahl dieses Topos soll vor al-

lem der Tatsache Rechnung tragen, dass die Zeitschrift häufig diskursive Ereignisse als 

Anlass ihrer Berichterstattung nimmt und viele der Texte zu großen Teilen aus Zitaten 

bestehen (s. Kapitel 6.2.2 und die bisher exemplarisch analysierten Texte). 

Spezifisch für mein Korpus ordne ich auch Verweise auf die Bibel als höchste Autorität 

diesem Topos zu: Die Bibel ist nach Verständnis der Zeitschrift das Wort Gottes; sie ist 

eine moralische Instanz und normativ eine Art überzeitlich gültiger Gesetzestext, der 

einige Handlungen eindeutig verbietet und verurteilt, während er andere erlaubt. Alle 

Menschen müssen sich an diese biblischen Gesetze halten. Dieser Topos ist immer dem 

Feld der Religion zuzuordnen. 

 

Das Wort Strategie scheint mir als Bezeichnung meiner Analysekategorien angemessen, 

da ich von einer gezielten und planvollen Verwendung von Sprache ausgehe (WODAK 

2000; vgl. außerdem persuasive Strategien bei SCHWARZ-FRIESEL 
2
2013: 224 ff.; VAN 

DIJK 1984: 130 ff., PÖRKSEN 
2
2005: 61). Um Redundanzen zu vermeiden – da die Stra-

tegien teilweise nur schwer sauber voneinander zu trennen sind – werde ich die Analyse 

nicht anhand der verschiedenen Strategien strukturieren, sondern anhand spezifischer 

stereotyper Konzepte von Lesben, Schwulen und Homosexualität, die für das Korpus 

zentral sind und häufig mithilfe der Strategien verbalisiert werden (vgl. die Analyse zur 

Verbalisierung judenfeindlicher Stereotype bei SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 

v. a. Kapitel 5). 

Diese linguistische Analyse werde ich in Anlehnung an das Vorgehen bei 

AMBERG (2011) und KOLLER (2012: 23) inhaltsanalytisch anreichern. Ich stelle dar, auf 

welche Personen als Lesben und Schwule konkret Bezug genommen wird – wer also die 

Referenten in der außersprachlichen Welt sind – und in welchem Umfang diese Perso-

nen in der Zeitschrift wie zu Wort kommen. 
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7.2.2 Konkretes Vorgehen 

Ich habe verschiedene, den Texten zugrundeliegende Stereotype einerseits bei einem 

ersten Lesen corpus-driven ermittelt und diese dann in einem zweiten Durchgang an-

hand der Strategien annotiert. Außerdem habe ich mit Rückgriff auf die Forschungslite-

ratur zur Thematisierung von Homosexualität in christlichen Diskursen (besonders 

ALTROGGE-NEUMANN-MAHLKAU 2008, VINCENT/HOWELL 2014, LÖFFLER 2015) und in 

öffentlichen Texten (v. a. MORRISH 1997, PETERS 1997, BAKER 2005) mein Korpus 

corpus-based auf die dort bereits dargestellten typischen Stereotype untersucht und da-

bei die für ideaSpektrum prominentesten ermittelt.
73

 

Zur Analyse nutzte ich MAXQDA, eine Software für qualitative Datenanalyse, 

mit der es u. a. möglich ist, Textstellen bspw. als verbalisierte Stereotype oder Argu-

mentationsmuster zu codieren bzw. zu annotieren – den Text also systematisch zu un-

tersuchen – und diese Codes im Nachhinein ggf. auch quantitativ auszuwerten. Ich habe 

alle Texte systematisch annotiert, dabei aber lediglich eine Belegklassifikation vorge-

nommen, also „nur jene[n] Teil der Textwörter klassifiziert, der für die Fragestellung 

relevant ist“ (SCHERER 2006: 58). 

Die verbalisierten Stereotype habe ich dabei nur in jenen Fällen als solche codiert, 

in denen die Sprachproduzentin sie nicht nur distanziert wiedergibt, sondern das geäu-

ßerte auch meint. In Beispiel (13) wird zwar das Stereotyp GELEBTE HOMOSEXUALITÄT 

IST SÜNDE verbalisiert. Da aus den letzten beiden Sätzen (und dem restlichen Interview, 

in dem u. a. folgender Satz vorkommt: „Homosexualität ist darum positiv als eine Vari-

ante menschlicher Geschöpflichkeit zu werten.“) aber hervorgeht, dass der Interviewte 

diese moralische Einschätzung nicht teilt, habe ich die Äußerung nicht mit dem entspre-

chenden Stereotyp codiert. 

(13) „Eine theologisch konservative Position unterscheidet zwischen einer ho-

mosexuellen Orientierung, die an sich zu akzeptieren ist, und dem Ausleben 

dieser homosexuellen Orientierung in gelebter sexueller Praxis, das als 

Sünde verurteilt wird. Sie versucht also zu unterscheiden zwischen dem 

Mensch an sich, dem Annahme gilt, und der gelebten Homosexualität, die 

zu verwerfen ist. Homosexuell orientierten Menschen fällt es schwer, diese 

Unterscheidung nachzuvollziehen; sie erleben das Verbot gelebter Homo-

sexualität bereits als Ablehnung ihrer Person, erleben diese Haltung also be-

reits als Homophobie. Diese Wahrnehmung homosexuell orientierter Men-

schen ist ernst zu nehmen, da bei der Frage, ob Ausgrenzung vorliegt, von 

                                                 

73
  Zu corpus-based und corpus-driven s. BUBENHOFER (2009: 99 ff.), vgl. auch SPITZMÜLLER/WARNKE 

(2011: 132 ff.), die die beiden Ansätze „fokussiert“ und „heuristisch“ nennen. 
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den Ausgegrenzten her zu denken ist.“ [is_14_08_30, Interview mit Daniel 

Meier, Pressesprecher der badischen Landeskirche und Leiter des landes-

kirchlichen Zentrums für Kommunikation] 

Außerdem kann ein und dasselbe Stereotyp auf ganz unterschiedliche Art und Weise 

versprachlicht und trotzdem identisch codiert werden (SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 

2013: v. a. Kapitel 5). Die beiden folgenden Beispiele verdeutlichen dies anhand des 

Stereotyps HOMOSEXUALITÄT SCHADET DER GESELLSCHAFT: 

(14) Er [der baden-württembergische Landesvorsitzende der AfD, S. R.] enga-

giert sich gegen den „Bildungsplan 2015“ der grün-roten Landesregierung 

Baden-Württembergs. Das Papier sieht vor, dass Themen wie Homo-, Bi- 

und Transsexualität im Schulunterricht intensiver und fächerübergreifend 

behandelt werden. „Bei aller Toleranz stehen wir insbesondere für den 

Schutz der Familie als Keimzelle der Gesellschaft“, so Kölmel vor dem Par-

teitag. [is_14_05_10] 

(15) Das Entscheidende ist aber, dass das Thema zwei Ebenen hat: Die Talkrun-

de [zum Thema Homosexualität im SWR, S. R.] hatte das Einzelschicksal 

im Blick, die Petition gegen den Bildungsplan das Gemeinwohl. Typisch: 

Politik und Rechtsprechung orientieren sich nicht mehr an der Mehrheit der 

Bevölkerung, sondern an Randgruppen. Aber in der Bildungspolitik geht es 

um das Wohl des Volkes. Was geschieht, wenn man das aus dem Blick ver-

liert, ist belegt: Jedem Untergang einer Zivilisation ging die Auflösung der 

Familie voraus. Aber unsere Politiker interessiert die Zukunft des Volkes 

offenbar nicht mehr. [is_14_06_50b, Leserbrief eines Professors] 

Beide Texte präsupponieren, dass der Bildungsplan Homosexualität propagiert und da-

durch Familie als Institution in Gefahr gerät. Die Phrase „Familie als Keimzelle der 

Gesellschaft“ in Beispiel (14) implikatiert semantisch, dass das Ende der Familie (in 

ihrer kontextspezifischen Bedeutung als heterosexuelle Ehe mit Kind(ern)) mit dem 

Ende der Gesellschaft gleichbedeutend ist (denn Keimzelle ist laut Duden ein „allerers-

ter Anfang von etwas, aus dem sich ein größeres Ganzes entwickelt“,
74

 und ohne diesen 

Anfang kann sich also auch kein Ganzes entwickeln). Dieses Ende der Gesellschaft 

wird jedoch nicht noch zusätzlich sprachlich dargestellt. In Beispiel (15) spricht der 

Verfasser des Leserbriefs zwar explizit vom „Untergang einer Zivilisation“ und stellt 

ebenfalls explizit einen zeitlichen Zusammenhang zur „Auflösung der Familie“ her. 

Dass es sich dabei allerdings um das Ende „unserer“ Gesellschaft als Folge der „Auflö-

sung der Familie“ handelt, muss die Leserin durch eine konversationelle Implikatur er-

schließen. 

                                                 

74
  Verfügbar unter: http://www.duden.de/node/758447/revisions/1107907/view (letzter Zugriff: 

22.09.2015). 
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Außerdem verwendete ich das korpuslinguistische Programm AntConc, um im Korpus 

Worthäufigkeiten, Kookkurrenzen und Kollokationen ermitteln zu können. Ich habe alle 

Texte des Korpus analysiert und annotiert, führe jedoch zur Verdeutlichung immer ein-

zelne Korpusbeispiele an, die als exemplarisch gelten können, und die ich dann qualita-

tiv detaillierter untersuche. Jedem Zeitschriftentext habe ich vor der Analyse zudem 

folgende Meta-Informationen annotiert: Ausgabe der Zeitschrift, Seitenzahl, Anzahl der 

Wörter, Anzahl der Zeichen, Autorin bzw. fehlende Angabe zur Autorin, Rubrik inner-

halb der Zeitschrift und Textsorte (s. dazu die Tabelle „Korpus _tabellarisch“ auf der 

beiliegenden CD-ROM). 
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7.3 Membership categorization devices (REISIGL/WODAK 2001: 45) 

Bevor ich auf die verschiedenen Stereotype eingehe, stelle ich in diesem Kapitel grund-

legend und einführend übersichtlich alle Nominalphrasen und Adjektive (in verschiede-

nen syntaktischen Rollen) dar, die auf Lesben, Schwule oder Homosexualität referieren 

und die sexuelle Orientierung denotieren. Auf diese Angaben werde ich dann in späte-

ren Kapiteln zurückgreifen. 

In Tabelle 3 auf der folgenden Seite führe ich zuerst alle Nominalphrasen, die im 

Korpus auf Lesben und/oder Schwule referieren und dabei die sexuelle Orientierung 

denotieren, lemmatisiert und lose semantisch-syntaktisch sortiert an und mache Anga-

ben zur Häufigkeit ihres Vorkommens: Die Nominalphrasen in den ersten beiden Zeilen 

referieren auf Lesben und Schwule ohne eine zusätzliche soziale Rolle zu denotieren. 

Zeilen drei und vier referieren auf Lesben und Schwule als Paar oder Partnerin (großzü-

gig zähle ich hier Referenzen auf Lebensgemeinschaften zu Personenreferenzen). In der 

linken Spalte der letzten Zeile wird sprachlich auf Lesben und Schwule in weiteren so-

zialen und beruflichen Rollen Bezug genommen, in der rechten Spalte derselben Zeile 

auf christliche Lesben und Schwule (im Dienst der Kirche). 
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Nominalphrase Häufigk. Nominalphrase Häufigk. 

Homosexuelle 

- Plural 

- Singular 

Vorzeige-Homosexuelle 

„Homos“ 

die Minderheit der Homo-, Bi- 

und Transsexuellen 

81 

72 

9 

1 

1 

1 

gleichgeschlechtlich Empfindende 

gleichgeschlechtlich empfindende 

Menschen 

gleichgeschlechtlich Orientierte 

homosexuelle Menschen 

LSBTTI(Q)-Menschen 

Schwule und/oder/bzw. Lesben 

1 

2 

 

1 

4 

7 

10 

Lesben (insgesamt)
75

 

- Plural 

- Singular 

lesbische Frauen 

19 

19 

0 

3 

Schwule (insgesamt) 

- Plural 

- Singular 

16 

16 

0 

lesbische Partnerinnen 2 schwules Paar 

schwules Pärchen 

1 

1 

gleichgeschlechtliche Paare 

homosexuelle Paare 

lesbische und schwule Paare 

gleichgeschlechtliche Partner 

gleichgeschlechtlich lebende 

Partner 

homosexuelle Partner 

6 

6 

1 

4 

1 

 

4 

gleichgeschlechtliche Lebensge-

meinschaften 

gleichgeschlechtliche Partner-

schaft 

homosexuelle Lebensgemein-

schaften 

homosexuelle Partnerschaft 

gleichgeschlechtliche Beziehun-

gen 

homosexuelle Beziehungen 

gleichgeschlechtliche Ehen 

Homo-Ehe 

Eingetragene (Lebens-) 

Partnerschaft 

11 

 

16 

 

2 

 

12 

3 

 

1 

11 

5 

12 

gleichgeschlechtliche Eltern 

homosexuelle Jugendliche 

homosexueller Sohn 

Regenbogenfamilien 

 

homosexueller Journalist 

1 

1 

1 

2 

 

4 

homosexuelle Angestellte [einer 

christlichen Organisation] 

homosexueller Christ 

homosexuelle Evangelikale 

homosexuelle Geistliche 

schwule oder lesbische Geistliche 

homosexuelle Pfarrer 

in homosexueller Partnerschaft 

lebende Pastoren 

in einer homosexuellen Partner-

schaft lebender Bischof 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

Tabelle 3: Referenzen auf Lesben und Schwule, die die sexuelle Orientierung denotieren 

  

                                                 

75
  Insgesamt bedeutet hier: inklusive jener Wortformen, die in den Verbindungen Schwule und/oder/bzw. 

Lesben vorkommen. 
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Homosexuelle 

Die mit Abstand häufigste Art der Referenz ist das neutrale und (auch in anderen Kon-

texten häufig gebrauchte) Nomen Homosexuelle, meist im Plural. Mit diesem nomen 

collectivum (s. SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 141 f.) wird bereits eine Outgroup kon-

struiert, die alle Lesben und/oder Schwulen allein auf Basis ihrer sexuellen Orientierung 

als einer gemeinsamen Kategorie zugehörig konzeptualisiert. Insofern ist es nur folge-

richtig, dass abgesehen von sechs Vorkommen des Lemmas Homosexuelle, bei denen 

die Wortform auf konkrete Personen Bezug nimmt (fünf davon Singularformen), alle 

Okkurrenzen generische Referenzen sind, also „auf eine Klasse oder Art referier[en]“ 

(SCHMIDT-BRÜCKEN 2015: 20). Zwei der konkreten Bezugnahmen führe ich hier an: 

(16) Die Gesprächsrunde [im SWR zum Thema Homosexualität] war ein Mus-

terbeispiel dafür, dass Christen nicht den Hauch einer Chance haben: ein 

parteiischer Moderator mit Gästen, die vom Normalbürger Lichtjahre ent-

fernt sind, sympathische Vorzeige-Homosexuelle mit anrührenden Ge-

schichten und ein Minister, aus dessen Augen kalter Hass sprühte, sobald 

die eingeladenen Christen Gabriel Stängle und Hartmut Steeb etwas sagten. 

[is_14_06_50b, Leserbrief] 

(17) Der Pastor der Baptistengemeinde Berlin-Schöneberg, Michael Noß, erklär-

te, dass seine über 600 Mitglieder zählende Gemeinde unter dem Motto 

„Bei Gott sind alle willkommen. Alle.“ arbeite. Dies habe dazu geführt, 

dass viele Homosexuelle sich der Gemeinde angeschlossen hätten. Auch in 

der Gemeindeleitung arbeite ein Homosexueller mit. [is_14_23_09] 

Obwohl es sich um konkrete Referenzen handelt, wird – besonders in Beispiel (16) – 

deutlich, wie eine Outgroup konstruiert wird, indem Menschen ausschließlich über das 

Kriterium ihrer Sexualität definiert und auf diese reduziert werden: Die anderen Perso-

nenreferenzen sind Berufsbezeichnungen, die „eingeladenen Christen“ werden sogar 

namentlich benannt. Aber die restlichen Diskussionsteilnehmerinnen sind nur in ihrer 

Funktion als „Vorzeige-Homosexuelle“ beschrieben. 

Im Korpus gibt es fünf Okkurrenzen der definiten Nominalphrase der/die Homo-

sexuelle(n), eine davon im Singular. Durch den bestimmten Artikel wird die Gruppe 

„der Homosexuellen“ noch stärker abgegrenzt, fixiert, vereinheitlicht und genauer um-

rissen: 

(18) Nicht die Homosexuellen werden diskriminiert, sondern die Christen, die 

aus biblischen und biologischen Gründen diese Form des Zusammenlebens 

ablehnen. [Leserbrief, is_14_06_50a] 

(19) Er [der Pressesprecher der badischen Kirchenleitung, S. R.] sagt, wenn 

niemand behauptet, dass Diakonissen schöpfungswidrig oder in Sünde le-



 

64 

 

ben, müsse das auch den Homosexuellen zugestanden werden. Dabei 

klammert er aus, dass die Bibel eindeutig die Homosexualität als Sünde und 

widernatürlich geißelt sowohl bei Paulus (Römer 1, 26f) wie auch mit be-

sonderer Schärfe im Alten Testament, wo gesagt wird, dass es dem Herrn 

ein Gräuel ist. [is_14_11_51, Leserbrief eines Pastors i. R.] 

Bemerkenswert in Beispiel (19) ist vor allem der Gebrauch der indefiniten Form Diako-

nissen gegenüber der definiten Form den Homosexuellen: „Diakonissen“ werden ledig-

lich als Frauen mit einem spezifischen Beruf konstruiert, „die Homosexuellen“ als Ver-

treterinnen einer Spezies (vgl. FOUCAULT [1976] 
19

2012: 47, s. Kapitel 7.4). Zwei weite-

re Male sind diese definiten Nominalphrasen attributive Genitivphrase: Lobby der Ho-

mosexuellen, Aggressivität der Homosexuellen. Es eint all diese Vorkommen, dass Les-

ben und Schwule in ihrem Kontext immer abgewertet werden. 

Die Ingroup wird bereits durch die Outgroup-Konstruktion automatisch als hete-

rosexuell entworfen, sodass es kaum Textstellen gibt, in denen heterosexuelle Men-

schen explizit in Nominalphrasen als solche bezeichnet werden (müssen). (Zudem han-

delt es sich bei Heterosexualität um den gesellschaftlichen Sexualitäts-Default-Wert.) 

Das gesamte Korpus weist lediglich sechs Vorkommen auf – Heterosexuelle, heterose-

xuelle Singles, heterosexuelle Kinder (zweimal), heterosexuelle Mehrheit, heterosexuel-

le Ehen – alle in Abgrenzung zu Referenzen auf Lesben und Schwulen. 

(20) Es stimmt: Keine einzige Bibelstelle erlaubt gleichgeschlechtlichen Ver-

kehr. Aber ist es in Ordnung, jedem Homosexuellen immer gleich zu unter-

stellen, er lebe seine Sexualität auch aus? Fragen wir auch heterosexuelle 

Singles, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen? [is_14_04_15b, Kommentar 

des idea-Leiters Helmut Matthies] 
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Lesben und Schwule 

Die Nomen Lesben und Schwule tauchen im Korpus im Verhältnis zu Homosexuelle 

selten auf (s. Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: absolute Häufigkeit des Vorkommens der lemmatisierten Nomen 

Nur fünfmal wird im Korpus mit Lesben bzw. Schwule ausschließlich (also nicht inner-

halb einer Aufzählung und ohne, dass die beiden Nomen durch eine Konjunktion ver-

bunden sind) auf Lesben, zweimal ausschließlich auf Schwule referiert. Allein acht 

Vorkommen der beiden Nomen fallen dabei auf die Kollokation
76

 bzw. das Sprachge-

brauchsmuster Schwule und Lesben (vgl. BUBENHOFER 2009).
77

 Lesben und Schwule 

wird nie verwendet. Vier weitere Okkurrenzen befinden sich innerhalb von Aufzählun-

gen, die auf nicht-heterosexuelle Menschen verschiedener Identität referieren: LSBTTI-

Menschen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle). 

Das Akronym-Kompositum LSBTTI-Menschen ist ein Zitat aus dem Arbeitspapier zum 

Bildungsplan in Baden-Württemberg (MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 

BADEN-WÜRTTEMBERG 2013: bspw. 12). 

                                                 

76
  “Collocation […] is a way of demonstrating (relatively) exclusive or frequent relationships between 

words (or other linguistic phenomena). If two words collocate, then they have a tendency to occur 

near or next to each other in naturally occurring language use.” (BAKER 2010: 24) 
77

  In AntConc erhalte ich bei der Suche nach Kollokationen zu allen Wortformen von Schwule (Suchan-

frage: Schwule+; Suche nur nach kompletten Wörtern; Kollokationsspanne: zwei Wörter rechts von 

der Suchanfrage) den statistischen Wert MI=10.27255 für die Wortform Lesben. MI ist ein Akronym 

zu mutual information und gibt Folgendes an: “It compares the frequency of co-occurrence of node 

and collocate with the frequency of their independent occurrence. […] First, it compares the frequency 

of words within a given span of the node with their overall frequency in the whole corpus. It is sensi-

tive to the relative proportion of mutual and independent occurrences of node and collocate. Second, it 

also takes into account the size of the corpus. As N increases, so [M]I increases: [M]I has a higher 

value in cases where we look at a larger corpus” (STUBBS 1995: 9). Korpusanalysen haben gezeigt, 

dass MI-Werte >3 tendenziell von linguistischem Interesse sind. 

81 
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Sowohl Homosexuelle als auch Lesben bzw. Schwule und die dazugehörigen Adjektive 

konstruieren soziale Identitäten auf Basis einer homosexuellen Orientierung. Keines der 

Wörter ist konnotiert. Dennoch ist Homosexuelle (homosexuell) nur quasi-synonym mit 

Schwule und Lesben (schwul und lesbisch). Homosexuelle hat eine medizinische und 

juristische Begriffsgeschichte und wird eher zur Konstruktion einer Outgroup verwen-

det, während Lesben/Schwule eher als Selbstbezeichnung und zur Konstruktion der In-

group dient (CAMERON/KULICK 2003: 23; vgl. außerdem Namen wie Lesben- und 

Schwulenverband, Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen in der SPD 

(Schwusos), Bundesverband Lesben und Schwule in der Union (LSU), Queer.de. Das 

schwul-lesbische Magazin; aber: Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kir-

che).
78

 Diese Tendenz ist auch in ideaSpektrum zu erkennen, die Wörter Homosexuel-

le/homosexuell werden viel häufiger verwendet als Lesben/lesbisch und Schwule/schwul 

(s. außerdem Kapitel 7.4 zur Entstehung von Homosexualität als sozialer Identität). 

Semantische Verteilung der Nominalphrasen 

Tabelle 3 zeigt auch, dass die meisten Nominalphrasen, die auf Lesben und Schwule 

referieren, außer der Sexualität keine weitere Eigenschaft denotieren (Tabellenzeilen 

eins und zwei). 99 Nominalphrasen referieren auf Lesben und Schwule als Partnerinnen 

oder auf lesbische/schwule Lebensgemeinschaften (Tabellenzeilen drei und vier), neun 

auf Lesben und Schwule als Familie bzw. auf eine Rolle innerhalb einer Familie (inkl. 

homosexuelle Jugendliche, Tabellenzeile fünf, linke Spalte). Vier Nominalphrasen refe-

rieren auf einen schwulen Journalisten (ebenfalls Tabellenzeile fünf, linke Spalte) und 

wiederum neun auf schwule und lesbische Christinnen oder sogar Geistliche (Tabellen-

zeile fünf, rechte Spalte). Abbildung 8 zeigt die grobe semantische Verteilung der No-

minalphrasen, die auf Lesben und Schwule referieren und dabei die Sexualität 

denotieren. Jede Nominalphrase ist nur einmal im Diagramm repräsentiert, es gibt also 

keine Doppelzuweisungen. 

                                                 

78
  Außerdem wird Homosexuelle nicht immer verwendet, um auf Lesben u n d  Schwule, sondern in 

einigen Fällen nur auf Schwule zu referieren. Darauf will ich hier aber nicht näher eingehen. 



 

67 

 

 

Abbildung 8: semantische Verteilung der Nominalphrasen 

Bezugnahme durch Eigennamen 

Es ist auffällig, wie abstrakt und generisch in ideaSpektrum über Lesben, Schwule und Ho-

mosexualität geschrieben wird. Die folgende Tabelle stellt dar, auf welche Personen, die 

sprachlich als lesbisch oder schwul dargestellt werden, durch Verwendung ihres Eigenna-

mens Bezug genommen wird. Die mit Frequenz überschriebene Spalte gibt dabei die An-

zahl der Texte an, in denen auf die entsprechenden Personen referiert wird, unabhängig 

von der Anzahl der Referenzen innerhalb dieser Texte. Die Spalte zum Sprechanteil gibt 

an, was die jeweilige Person innerhalb der Artikel sagt, wie sie also direkt oder indirekt 

zitiert wird. Diese Spalte gibt zugleich den Sprechanteil a l l e r  Personen an, auf die in 

ideaSpektrum innerhalb meines Analysezeitraums als Lesben oder Schwule referiert 

wird. 
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Person Frequenz Sprechanteil Textchiffre 

Fußballspieler 

Thomas Hitzlsperger 

4 kein Sprechanteil [is_14_03_03] 

[is_14_03_07] 

[is_14_03_08a] 

[is_14_04_43] 

Journalist 

Christian Deker 

4 In [is_14_20_09] werden Inhalt des 

Artikels und Fernsehbeitrags des 

Journalisten auch unter Verwen-

dung von Zitaten wiedergegeben; 

sonst kein Sprechanteil. 

[is_14_20_09] 

[is_14_20_10] 

[is_14_23_51a] 

[is_14_23_51b] 

Grünen-Politiker 

Volker Beck 

2  In dem Sammelband „Der pädose-

xuelle Komplex“ hatte er „für eine 

realistische Neuorientierung der 

Sexualpolitik“ plädiert und von 

einem „Kampf für die zumindest 

teilweise Entkriminalisierung der 

Pädosexualität“ gesprochen. Beck 

behauptete später, der Herausgeber 

habe seinen Beitrag vor Veröffentli-

chung gegen seinen Willen verän-

dert. [is_14_01-02_09] 

[is_14_01-

02_09] 

[is_14_03_50] 

Sängerin 

Conchita Wurst 

1 Neuwirth wertete seinen Sieg als ein 

Zeichen für Toleranz und Respekt in 

Europa. Er hoffe, Homo-, Bi- und 

Transsexuelle in aller Welt würden 

nun in ihrem Kampf für Menschen-

rechte stärker. 

[is_14_20_06] 

CDU-Politiker 

Jens Spahn 

1 Der gesundheitspolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Jens Spahn, der sich zu seiner Ho-

mosexualität bekennt, meinte, dass 

man ein solches Papier [ein Materi-

alheft zur Umsetzung des rot-

grünen Bildungsplans] nicht ernst 

nehmen könne. 

[is_14_08_31] 

CDU-Politiker 

Stefan Kaufmann 

1 kein Sprechanteil [is_14_05_30] 

zwei verpartnerte 

evangelische Pfarrer 

1 Schuhmacher teilte im Internet mit, 

dass er „persönlich nicht mehr be-

reit“ sei, „die Lebensform des Zöli-

bats zu akzeptieren“. 

[is_14_08_24] 

badische 

Landesjugendpfarrerin
79

 

1 kein Sprechanteil [is_14_16_37] 

US-Bischof und sein 

Partner 

1 Für die Trennung seien rein private 

Gründe ausschlaggebend. Offenbar 

litten aber homosexuelle Partner-

schaften unter den gleichen Belas-

tungen wie heterosexuelle Ehen. 

[is_14_20_12] 

                                                 

79
  Die Pfarrerin wird nicht explizit als lesbisch bezeichnet, ihre sexuelle Orientierung ist jedoch kontex-

tuell zu erschließen: „Nach Angaben des Lesbischwulen Konvents Baden nahm sie im Juni 2012 an 

einem Empfang von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für Vertreter der lesbisch-schwulen und 

transsexuellen Bewegung teil.“ [is_14_16_37] 
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evangelikaler Pastor 1 kompletter Kommentar unter der 

Schlagzeile „Diskriminieren Evan-

gelikale Homosexuelle?“ in der 

Rubrik PRO & KONTRA 

[is_14_04_15a] 

 

 

Leiterin des Zentrums für 

Genderfragen in Theolo-

gie und Kirche der EKD 

1 moderiertes Gespräch mit der ka-

tholischen Publizistin Birgit Kelle 

unter der Schlagzeile „Wozu ist 

eigentlich Gender gut?“ 

[is_14_24_16] 

Tabelle 4: namentliche Referenzen auf Lesben und Schwule 

Sowohl die Anzahl der namentlich benannten Lesben und Schwulen als auch ihr 

Sprechanteil ist im Verhältnis zur Relevanz des Themas Homosexualität in 

ideaSpektrum gering. Abgesehen von zwei Personen (dargestellt in den beiden unteren 

Zeilen der Tabelle) bekommen Lesben und Schwule keine Möglichkeit, sich intentional 

zu äußern. Alle Referenten werden in ihrer öffentlichen Rolle dargestellt (es wäre auch 

möglich, Privatpersonen zu porträtieren), neun von ihnen sind allerdings als Christinnen 

markiert, werden also zumindest aufgrund dieser Eigenschaft der Ingroup zugeordnet. 

Referenzen auf Homosexualität 

Da Lesben und Schwule auf Basis ihrer sexuellen Orientierung sprachlich kategorisiert 

und abgewertet werden, sind auch Referenzen auf Homosexualität für meine Analyse 

interessant. Eine Abwertung von Homosexualität bedeutet dabei eine Abwertung von 

Lesben und Schwulen (s. dazu auch Kapitel 7.4). Das Nomen Homosexualität ist die im 

Korpus am häufigsten gebrauchte Form (141 Vorkommen), um auf eine homosexuelle 

Identität und Sexualität zu referieren. Eine Kookkurrenzanalyse in AntConc zeigt, dass 

prominent dabei vor allem das Sprachgebrauchsmuster „Homosexualität als x“ ist (vgl. 

BUBENHOFER 2009)
80

 – es kommt 14 Mal vor – in dem verschiedene Konzepte von 

Homosexualität verbalisiert werden, die diese meist abwerten (s. dazu und zu weiteren 

verbalisierten Stereotypen Kapitel 7). x ist dabei entweder eine Nominalphrase oder ein 

prädikativ gebrauchtes Adjektiv. Die folgende Abbildung führt all diese Okkurrenzen 

im Korpus, also die Konkordanz (SCHERER 2006: 43), als KWIC (key word in context) 

an: 

                                                 

80
  Die Kollokationsanalyse in AntConc für das Lexem Homosexualität ergibt: MI= 3.78277 (Suchanfra-

ge: Homosexualität; Suche nur nach kompletten Wörtern; Kollokationsspanne: ein Wort rechts der 

Suchanfrage). 
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Abbildung 9: Konkordanz als KWIC-Ansicht für „Homosexualität als x“ 

Als hyperonyme Nominalphrase zu Homosexualität ist im Korpus besonders häufig 

sexuelle Vielfalt (47 Vorkommen) zu finden. Es handelt sich bei der Nominalphrase um 

ein Zitat aus dem Arbeitspapier zum Bildungsplan in Baden-Württemberg. Dort wird 

die „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ (MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 

BADEN-WÜRTTEMBERG 2013: bspw. 9) als ein Ziel angeführt. Im Kontext des Arbeits-

papiers der rot-grünen Landesregierung fungiert sexuelle Vielfalt als Fahnenwort (genau 

genommen ist sexuelle Vielfalt natürlich eine Phrase), also als sprachlicher Ausdruck, 

der von der Ingroup (hier: die rot-grüne Regierung und alle Menschen mit ähnlicher 

politischer Einstellung) verwendet wird, um auf etwas von dieser Ingroup als positiv 

Bewertetes zu referiert (GIRNTH 2002: 54). Im Kontext von ideaSpektrum jedoch wird 

sexuelle Vielfalt zum Stigmawort, also einem sprachlichen Ausdruck, der von der In-

group (hier: konservative evangelikale Christinnen) verwendet wird, um auf etwas von 

dieser Ingroup als negativ Bewertetes zu referieren und damit die Outgroup (hier: Men-

schen mit ähnlicher politischer Einstellung wie die rot-grüne Landesregierung) zu dif-

famieren (GIRNTH 2002: 54). Dies verdeutlichen besonders die folgenden Beispiele, in 

denen sexuelle Vielfalt in Verbindung mit Pädophilie thematisiert wird (obwohl das 

Arbeitspapier des Bildungsplans selbstverständlich an keiner Stelle die Akzeptanz von 

Pädosexualität fordert und diese auch niemals zur Debatte stand), und auf diese Weise 

Angst bei den Leserinnen geschürt und Ablehnung gegenüber dem Bildungsplan her-

vorgerufen werden soll.
81

 

  

                                                 

81
  Das zugrundeliegende formale Argumentationsmuster ist jenes der “slippery slope”: “Slippery slope 

arguments hold that one should not do A in order to prevent from arriving in some clearly undesirable 

situation B” (VAN DER BURG 2009: 2). Hier bedeutet das konkret: Der Bildungsplan sollte nicht umge-

setzt werden, da die Akzeptanz von LGBTI* (als einer Abweichung von der heterosexuellen Norm) 

auch eine Akzeptanz gegenüber Menschen mit sich bringt, die ihre Pädosexualität ausleben und Kin-

dern Gewalt antun (also einer anderen Abweichung von der heterosexuellen Norm). 
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(21) [Zwischenüberschrift:] Gehört auch Pädophilie zur sexuellen Vielfalt? 

[…] Zudem sei nicht definiert, wo sexuelle Vielfalt ende: „Angesichts der 

offenen Debatten in Kreisen der Grünen zum Beispiel um Pädophilie ist 

hier Vorsicht geboten.“ Jugendliche brauchten eine Ermutigung zur ver-

bindlichen Treue, „aber keine Bestärkung im Ausprobieren aller sexuellen 

Varianten“. [is_14_05_30] 

(22) [Schlagzeile:] Gehört auch Pädophilie zur „sexuellen Vielfalt“? 

[Lead:] SCHULE Über den Bildungsplan wird weiter heftig diskutiert. 

Der grün-roten Landesregierung zufolge soll die „Akzeptanz sexueller Viel-

falt“ ein Querschnittsthema im Bildungsplan 2015 darstellen, das in allen 

allgemeinbildenden Schulen behandelt werden soll. Schüler sollen erfahren, 

dass es neben der Ehe andere Formen des Zusammenlebens gibt. Dabei geht 

es um die Interessen von LSBTTI-Menschen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, 

Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle). Doch manche Befürworter des 

Bildungsplans wollen noch weitere Gruppen einbeziehen. Als 600 Bürger in 

Stuttgart gegen das Vorhaben protestierten, erklärten einige Gegendemonst-

ranten, auch Pädophilie sei eine schützenswerte Variante. [is_14_07_31] 

In Beispiel (23) wird sexuelle Vielfalt sogar als sexuelle „Unzucht“ anaphorisch wieder 

aufgegriffen und dadurch zudem sehr negativ bewertet. Das veraltete Lexem Unzucht 

(Bedeutung laut Duden: „gegen die sittliche und moralische Norm verstoßendes Verhal-

ten zur Befriedigung des Geschlechtstriebs“)
82

 soll wahrscheinlich die Perspektive der 

„ersten Christen“ widerspiegeln, darauf deuten auch die relativierenden Anführungszei-

chen hin. Eine wirkliche Distanzierung von der Nominalphrase findet jedoch nicht statt, 

da auch der hier nicht zitierte Rest des Kommentars eine ähnliche Einstellung verbali-

siert wie jene der „Christen damals“. 

(23) [Zwischenüberschrift:] Alles andere war von Übel … 

Modern ist die sexuelle Vielfalt übrigens nicht. Im Römischen Reich gab es 

alle möglichen Formen sexueller „Unzucht“. Hätten die ersten Christen da-

rauf so reagiert, wie es manche Kirchen heute tun, dann hätte man erst ein-

mal für die verschiedensten Lebensformen Segnungsliturgien erarbeitet. Die 

Christen damals haben dagegen ein gesellschaftliches Alternativmodell pos-

tuliert und – aus moderner Sicht völlig intolerant – innerhalb ihrer Reihen 

sogar erzwungen. Ein Mann mit einer Frau, und das auf Lebenszeit – alles 

andere war von Übel. [is_14_05_15, Kommentar einer Familienberaterin] 

  

                                                 

82
  Verfügbar unter: http://www.duden.de/node/680632/revisions/1077892/view (letzter Zugriff: 

20.09.2015). 
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Zwischenfazit 

PRATI/MENEGATTI/RUBINI (2015) zeigen, dass sprachliche Multikategorisierung 

(z. Bsp. der schwule Profifußballer mit Harvard-Abschluss) zu mentaler 

Dekategorisierung führt und damit zu einer Wahrnehmung anderer Personen als Indivi-

duen und nicht als Vertreterinnen einer Outgroup, als die Anderen. Diese Multikategori-

sierung geschieht im Korpus allerdings kaum. Am häufigsten ist die generische Bezug-

nahme Homosexuelle. Lesben und Schwule werden kaum konkret dargestellt, werden 

selten namentlich benannt und können sich noch seltener bewusst äußern. Es wird sehr 

viel abstrakt über Lesben und Schwule gesprochen, jedoch wenig mit ihnen. Die in den 

Texten erkennbare Perspektive auf Lesben, Schwule und Homosexualität ist fast immer 

eine Außenperspektive. Homosexualität wird zudem durch das Stigmawort sexuelle 

Vielfalt abgewertet.  
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7.4 Seterotyp: LESBEN UND SCHWULE SIND AUFGRUND IHRER SEXUELLEN 

ORIENTIERUNG SÜNDERINNEN 

“There are six admonitions in the Bible concerning homosexual activity. And 

our enemies are always throwing them up to us usually in a vicious way and 

very much out of context. What they don’t want us to remember is that there are 

362 admonitions in the Bible concerning heterosexual activity. I don’t mean to 

imply by this that God doesn’t love straight people, only that they seem to re-

quire a great deal more supervision.” (LYNN LAVNER 1992, Butch Fatale)
83

 

Das Konzept von Homosexualität als kollektiver sozialer Identität, das meiner Arbeit 

zugrundeliegt (s. auch Kapitel 5 zu den sozialpsychologischen Grundlagen), ist ein rela-

tiv modernes: Lange herrschte ein theologisch-moralisches Konzept von Homosexuali-

tät als Sodomie (und damit als Sünde) vor (das innerhalb eines juristischen Kontextes 

als Straftat galt) (RECK 2008). Erst im späten 19. Jahrhundert entwickelte sich durch die 

zunehmende Bedeutung der Naturwissenschaften die biologisch-psychologische Kate-

gorie der Homosexualität, die die Grundlage von Homosexualität als sozialer Identität 

ist. (Aus dieser zunächst von außen zugewiesenen und pathologisierten kollektiven 

Identität entstand später als Reaktion eine auch von den Mitgliedern der Gruppe, also 

von innen bestimmte Identität, die z. Bsp. Grundlage kollektiver Emanzipationsbestre-

bungen ist.) 

„Die neue Jagd auf die peripheren Sexualitäten führt zu einer Einkörperung der 

Perversionen und einer neuen Spezifizierung der Individuen.
84

 Die Sodomie – so 

wie die alten zivilen oder kanonischen Rechte sie kannten – war ein Typ von 

verbotenen Handlungen, deren Urheber nur als ihr Rechtssubjekt in Betracht 

kam. Der Homosexuelle des 19. Jahrhunderts ist zu einer Persönlichkeit gewor-

den, die über eine Vergangenheit und eine Kindheit verfügt, einen Charakter, ei-

ne Lebensform, und die schließlich eine Morphologie mit indiskreter Anatomie 

und möglicherweise rätselhafter Physiologie besitzt. Nichts von all dem, was er 

ist, entrinnt seiner Sexualität. Sie ist überall in ihm präsent: allen seinen Verhal-

tensweisen unterliegt sie als hinterhältiges und unbegrenzt wirksames Prinzip; 

schamlos steht sie ihm ins Gesicht und auf den Körper geschrieben, ein Ge-

heimnis, das sich immerfort verrät. Sie ist ihm konsubstantiell, weniger als Ge-

wohnheitssünde denn als Sondernatur. Man darf nicht vergessen, daß die psy-

chologische, psychiatrische und medizinische Kategorie der Homosexualität sich 

an dem Tage konstituiert hat, wo man sie – und hier kann der berühmte Artikel 

Westphals von 1870 über ‚die conträre Sexualempfindung‘ die Geburtsstunde 

bezeichnen – weniger nach einem Typ von sexuellen Beziehungen als nach einer 

bestimmten Qualität sexuellen Empfindens, einer bestimmten Weise der innerli-

chen Verkehrung des Männlichen und des Weiblichen charakterisiert hat. Als 

                                                 

83
 Verfügbar unter: http://www.queermusicheritage.com/MAR2003/LAV18.M3U (letzter Zugriff: 

10.06.2015). 
84

  Hervorhebungen im Original. 
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eine der Gestalten der Sexualität ist die Homosexualität aufgetaucht, als sie von 

der Praktik der Sodomie zu einer Art innerer Androgynie, einem Hermaphrodi-

tismus der Seele herabgedrückt worden ist. Der Sodomit war ein Gestrauchelter, 

der Homosexuelle ist eine Spezies.“ (FOUCAULT [1976] 
19

2012: 47) 

In ideaSpektrum spielt das Konzept der Sündhaftigkeit von Homosexualität eine große 

Rolle, es ist das am häufigsten verbalisierte. Dabei ist zentral, dass – so wird es immer 

wieder betont – nicht die homosexuelle Orientierung als sündhaft bewertet wird, son-

dern lediglich die sexuelle Praxis. Diese Unterscheidung weist LÖFFLER (2015: 5) in 

einer kirchengeschichtlichen Arbeit schon im Diskurs der Evangelischen Kirche in der 

DDR der 1980er Jahre nach. Das Konzept von Lesben und Schwulen ist – in Anlehnung 

an FOUCAULT – in diesen Fällen also nicht jenes von Homosexuellen als Spezies, son-

dern eher von Sünderinnen als Gestrauchelten, von Lesben und Schwulen als Sünderin-

nen unter anderen Sünderinnen: 

(24) Es stimmt: Keine einzige Bibelstelle erlaubt gleichgeschlechtlichen Ver-

kehr. Aber ist es in Ordnung, jedem Homosexuellen immer gleich zu unter-

stellen, er lebe seine Sexualität auch aus? Fragen wir auch heterosexuelle 

Singles, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen? Sind Homosexuelle per se 

von Gottes Liebe ausgeschlossen? Nach dem Neuen Testament (z. B. Gala-

terbrief 5, Kolosser 3) trennen nicht nur sexuelle Sünden von Gott! Da wer-

den gleichrangig Beispiele genannt: Geiz, Kunden abzocken wie Handwer-

ker betrügen (die Lutherbibel übersetzt das mit Habgier), überbordende Bü-

fetts (Luther: Fressen), mehr als 5 Glas Bier (Luther: Saufen), sich immer 

mit anderen vergleichen (Neid) oder ständig rummosern (also für schlechte 

Laune sorgen) und mehr. Sprechen wir Gemeindemitglieder auch darauf 

an? Wir verlieren jedenfalls an Glaubwürdigkeit, wenn Sünde unterschied-

lich gewertet wird. [is_14_04_15b, Kommentar des idea-Leiters] 

Viele der Sprecherinnen berufen sich so auf eine konzeptuelle Trennung von Person und 

Handlung: 

(25) Man muss doch zwischen Personen- und Sachtoleranz unterscheiden: Wir 

sollen den Menschen lieben, doch sollen wir deshalb die Sünde gutheißen? 

[is_14_06_50a, Leserbrief] 

Auch in typischen Sprachgebrauchsmustern spiegelt sich diese Trennung wieder, es 

wird nicht Homosexualität an sich abgelehnt, sondern „praktizierte Homosexualität“ 

(vierzehnVorkommen), „gelebte Homosexualität“ (vier Vorkommen), „praktizierende 

Homosexuelle“ (zwei Vorkommen): 

(26) [Zwischenüberschrift:] Pietisten: Praktizierte Homosexualität ist von Gott 

nicht gewollt [is_14_20_33] 

(27) Darin hatte sich das Leitungsgremium der Freikirche für die ehrenamtliche 

Mitarbeit homosexuell lebender Mitglieder in der Gemeinde ausgesprochen, 
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aber praktizierte Homosexualität unter Geistlichen abgelehnt. 

[is_14_23_09] 

(28) Die weltweite Orthodoxie, die deutliche Mehrheit aller Freikirchen, die 

Pfingstler (570 Millionen) und die Katholische Kirche (1,2 Milliarden) leh-

nen unter ihren leitenden Mitarbeitern praktizierende Homosexuelle ab. 

[is_14_03_50] 

Das Verb praktizieren (hier als attributives Adjektivpartizip verwendet) wird gewöhn-

lich in Verbindung mit (Arzt-)Berufen (die praktizierende Gynäkologin) oder Religio-

nen (eine praktizierende Jüdin) verwendet.
85

 Es impliziert also, Homosexualität sei eine 

Tätigkeit oder ein Bekenntnis, der/dem man bewusst sein Leben widmen kann, oder 

auch nicht. Verbindungen mit Heterosexualität/heterosexuell/Heterosexuellen sind hin-

gegen nicht üblich (
?
Unter meinen Freunden befinden sich viele praktizierende Hetero-

sexuelle). 

Diese Konzeptualisierung von Homosexualität als sexuelle Handlungen wird auch 

explizit verbalisiert, indem generisch auf „homosexuelle Handlungen/Praktiken“ refe-

riert wird (insgesamt elf Vorkommen, s. Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Konkordanz als KWIC-Ansicht homosexuelle Handlungen/Praktiken 

Was genau diese „homosexuellen Praktiken“ sind, wird im Korpus nie ausgeführt.
86

 

Trotzdem kommt es durch die Reduzierung einer sozialen Identität mithilfe dieser 

Sprachgebrauchsmuster zu einer Sexualisierung von Lesben und Schwulen. Die Nomi-

nalphrasen heterosexuelle Handlungen/Praktiken finden sich im Korpus hingegen kein 

einziges Mal. BAKER (2005: 42 ff. und 73 f.) stellt fest, dass in tendenziell homophoben 

Texten seiner Korpora signifikant häufiger auf Homosexualität mit Bezeichnungen für 

                                                 

85
  Bei der Suche über COSMAS II nach Kookkurrenzen zu allen Wortformen von praktizieren im Kor-

pus w-öffentlich, gehören zu den ersten Kookkurrenzen die Lemmata Arzt (an dritter Stelle) und Ka-

tholik (an vierter Stelle). (Suchanfrage: &praktizieren; Kookkurrenzspanne: je ein Wort links und 

rechts innerhalb eines Satzes; Granularität: grob; Zuverlässigkeit: normal; Clusterzuordnung: eindeu-

tig). 
86

  Abgesehen von folgender Äußerung im Leserbrief eines Gesundheitssenators h. c., in dem es heißt: 

„Dabei sind die Fakten eindeutig: 1. Anatomisch gesehen wird in der Homosexualität die falsche Kör-

peröffnung genutzt. Der After ist kein Körpereingang.“ [is_14_10_42] 
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konkrete sexuelle Handlungen referiert wird (act, sex, behaviour, offences, practi-

ces/practising, intercourse), als mit Bezeichnungen, die Homosexualität als Identität 

darstellen. 

Im Gegensatz zur Reduzierung einer sexuellen Identität auf einzelne Handlungen 

stehen die quasi-synonymen Nominalphrasen wie homosexueller Lebensstil (ein Vor-

kommen), homosexuelle Lebensweise (drei Vorkommen), gleichgeschlechtliche Le-

bensweise (zwei Vorkommen), lesbische und schwule Lebensweise (zwei Vorkommen), 

homosexuelle Lebensform (ein Vorkommen), die implizieren, die sexuelle Orientierung 

hätte Einfluss auf alle Aspekte des täglichen Lebens, und Lesben und Schwule führten 

ein fundamental anderes Leben als heterosexuelle Menschen:
87

 

(29) [Schlagzeile:] Vater, Mutter, Kind! 

Kinder spielen heute gerne Vater, Mutter, Kind, wie wir es auch einst ge-

spielt haben. In dieser Familie hat jeder seine Rolle. Die Mutter sorgt für 

Sandtörtchen, der Vater zimmert Sitzmöbel aus alten Brettern, und die Kin-

der werden erzogen. Natürlich ist Andreas der Vater, Alice die Mutter, Vol-

ker und Doro sind die Kinder. Wer sich über spielende Kinder freut, sollte 

sich nicht zu früh freuen. Da sogar die katholische Caritas meint, dass Gen-

der-Mainstreaming (die sogenannte Geschlechtergerechtigkeit) mindestens 

schon in den Bereich der Frühpädagogik gehört, werden sich sicher bald 

Begeisterte für lesbische und schwule Lebensweisen finden, die dieses Spiel 

der Kinder kritisch hinterfragen, womöglich unterbinden. [is_14_14_14, 

Kommentar eines Superintendenten i. R.] 

(30) Wir sind an eine biblische Ethik gebunden, lehnen von dort her praktizierte 

Homosexualität in allen ihren Varianten ab und sprechen uns im Rahmen 

unserer Gemeinden gegen homosexuelle Partnerschaften, Trauung homose-

xueller Paare, Adoption von Kindern durch Homosexuelle sowie gegen die 

Propagierung eines homosexuellen Lebensstils aus. [is_14_26_42, Stel-

lungnahme des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden in 

einem Leserbrief] 

Nur nach dem oben dargelegten Verständnis von Homosexualität ist es überhaupt mög-

lich, eine Unterscheidung vorzunehmen von sündhaftem Handeln, das zu verurteilen ist 

(“hate the sin”), und der Person, die diese Handlung ausführt, und der mit Liebe zu be-

gegnen ist (“love the sinner”). Das Formulieren dieser Einstellung wird von den Produ-

zentinnen (also der Gruppe der evangelikalen Christinnen) jedoch nicht als sprachliche 

Diskriminierung konzeptualisiert, sondern als innerhalb einer demokratischen Gesell-

schaft akzeptable Meinungsäußerung: 

                                                 

87
  Vgl. im christlich-konservativen englischsprachigen Diskurs gay/homosexual lifestyle: “Health Risks 

of the Homosexual Lifestyle” (verfügbar unter: http://factsaboutyouth.com/posts/health-risks-of-the-

homosexual-lifestyle/, letzter Zugriff: 23.09.2015). 
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(31) In diesem Sinn ist es Theologie und Kirche aufgegeben, die sich zuspitzen-

de Diskussion um die Bewertung von Homosexualität – z. B. auch im 

Pfarrhaus – auf rhetorische Fairness und Sachlichkeit der Argumente hin zu 

befragen. Pro und Kontra müssen ohne Verunglimpfungen der Gegenseite 

vertreten werden. War früher die Gefahr gegeben, dass gleichgeschlechtlich 

Empfindende oder zu ihren Gunsten Argumentierende benachteiligt, ja dis-

kriminiert wurden, so besteht heute zunehmend das umgekehrte Risiko. 

Wer theologische Kritik an Homosexualität übt, und zwar mit biblischen 

Argumenten, wie sie etwa noch 1996 in der EKD-Orientierungshilfe „Mit 

Spannungen leben“ selbstverständlich anerkannt waren, der muss heute 

damit rechnen, als „homophob“ an den Pranger gestellt zu werden. 

[is_14_06_09, Kommentar eines Pfarrers mit Professur] 

(32) Dass Evangelikale eine oft ablehnende Haltung gegenüber gelebter Homo-

sexualität haben, ist ihr gutes Recht und hat noch nichts mit Diskriminie-

rung zu tun. Im Gegenteil kann dies mit Respekt verbunden sein. So habe 

ich als homosexueller Christ evangelikale Freunde, die anders über dieses 

Thema denken als ich. [is_14_04_15a, Kommentar eines schwulen Pastors] 

Diese Überzeugung führt häufig zu widersprüchlichen Äußerungen. Lesben und Schwu-

le werden in Beispiel (33), ähnlich geschieht dies auch bereits in Beispiel (24), als 

„Homosexuelle“ referenzialisiert, also ausschließlich auf Basis ihrer sexuellen Orientie-

rung kollektiv sprachlich einer Gruppe zugeordnet und über diese definiert. An mehre-

ren Stellen wird Homosexualität (und zwar nicht nur „praktizierte“) explizit als „Sünde“ 

und „sexualethische Verfehlung[…]“ bezeichnet und dadurch abgewertet. Damit einher 

geht automatisch die Abwertung jener Menschen, die allein aufgrund dieses Merkmals 

kategorisiert werden. In der Zwischenüberschrift und im letzten Satz des Artikels heißt 

es trotzdem, sie seien in den Gemeinden willkommen: 

(33) [Zwischenüberschrift:] Homosexuelle sind willkommen 

Klotz [Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland] beschäf-

tigte sich in diesem Zusammenhang auch mit dem Umgang mit Homosexu-

alität. Er sprach sich dafür aus, Homosexuellen mit Wertschätzung, Ach-

tung und Liebe zu begegnen. Das bedeute nicht, dass man eine homosexuel-

le Orientierung gutheiße. Aufgrund der Bibel komme er nicht daran vorbei, 

praktizierte Homosexualität als „Sünde“ zu bezeichnen, so Klotz. Dies tref-

fe aber nicht nur auf Homosexualität zu, sondern auf alle Verhaltensweisen, 

die von Gott trennen. Klotz: „Deswegen ist Homosexualität keine ganz be-

sonders skandalträchtige Sünde von einzelnen ganz besonders schlimmen 

Sündern.“ Sie brauche seelsorgliche Behandlung wie andere sexualethische 

Verfehlungen. In den Gemeinden der EGfD sollten alle Menschen will-

kommen sein, unabhängig von ihrer politischen, religiösen oder sexuellen 

Einstellung und auch unabhängig von ihrem Lebensstil und ihrem Moral-

kodex. [is_14_26_32] 
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Um die Klassifikation von gelebter Homosexualität als Sünde argumentativ zu rechtfer-

tigen, wird im Korpus intertextuell auf die Bibel als Autorität verwiesen. (Dabei ist be-

reits die bloße Verwendung des Wortes Sünde in einer christlichen Zeitschrift ein impli-

ziter Verweis auf die Bibel. Eine Sünde ist die „Übertretung eines göttlichen Gebots“
88

 

und diese Gebote sind nach christlicher Überzeugung in der Bibel festgehalten.) Die 

überwiegende Anzahl der intertextuellen Verweise auf die Bibel ist ähnlich generisch 

wie in den Beispielen (30), (31), (33) und (34). Die konkreten Textstellen werden als 

bekannt vorausgesetzt und es wird lediglich auf das Buch als Ganzes verwiesen: „Auf-

grund der Bibel“, „Die Bibel lehrt klar“ oder attributiv realisiert „biblische Ethik“, „mit 

biblischen Argumenten“. Bezüge dieser Art erzeugen zudem eine Scheinevidenz (vgl. 

PETERS 2012), da sie suggerieren, eine genaue Betrachtung und Interpretation einzelner 

Textstellen sei gar nicht nötig, die Lehre der Bibel im Gegenteil „klar“. 

(34) [Zwischenüberschrift:] Scharfe Kritik von Evangelikalen 

Mit scharfer Kritik hatte sich zuvor unter anderem der US-Evangelist 

Franklin Graham zu Wort gemeldet. Er leitet das evangelikale Hilfswerk 

„Samaritan’s Purse“ (Geldbeutel des Samariters) mit Sitz in Boone (US-

Bundesstaat Nord Carolina). Die Bibel lehre klar, dass als Ehe nur die Ge-

meinschaft eines Mannes mit einer Frau zu verstehen sei; alles andere sei 

Sünde. [is_14_14_12] 

In einigen Texten findet der intertextuelle Autoritäts-Verweis auf die Bibel explizit gar 

nicht statt, und es wird stattdessen direkt auf Gott als Autorität verwiesen. In Beispiel 

(35) wird Homosexualität außerdem durch die Referenz gottlose Modeerscheinung ab-

gewertet. 

(35) Er [ein SPD-Lokalpolitiker, S. R.] wolle nicht länger einer Partei angehö-

ren, die einerseits jede gottlose Modeerscheinung mitmache – etwa durch 

die Schirmherrschaft des Landesvorsitzenden Nils Schmid für die Homose-

xuellen-Parade Christopher Street Day – und andererseits Menschen, die ei-

ne Überwindung von Homosexualität für möglich halten, als „menschen-

verachtend“ diffamiere. [is_14_26_31] 

(36) [Schlagzeile:] Warum schweigt die heterosexuelle Mehrheit? 

[…] Die Aggressivität der Homosexuellen in ihrem Ringen um Gleichbe-

rechtigung steht in keinem Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 

[…]. Die Mehrheit duldet schweigend die Selbstgerechtigkeit der aggressi-

ven „Lautsprecher“. Gott wird verraten, weil man zu feige ist, die Wahrheit 

zu sagen. [is_14_10_42, Leserbrief eines Gesundheitssenators h. c.] 

                                                 

88
  Verfügbar unter: http://www.duden.de/node/654621/revisions/1341584/view (letzter Zugriff: 

24.09.2015). 
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Da das SÜNDEN-Konzept im christlichen Bereich ein viel diskutiertes ist, finden sich 

auch sechs Textstellen, in denen die Prädikation Homosexualität ist Sünde explizit ne-

giert wird: 

(37) [Schlagzeile:] Douglass beim Kirchenkreis: Homosexualität ist keine Sünde 

[Lead:] SIEGEN Homosexuelle sollten in Gemeinden willkommen gehei-

ßen werden. 

Homosexualität ist keine Sünde. Diese Ansicht vertrat Pfarrer Klaus Doug-

lass (Frankfurt am Main) auf einer Veranstaltung des Evangelischen Kir-

chenkreises Siegen in Wilnsdorf vor 150 Zuhörern. Douglass ist Referent 

für missionarisches Handeln und geistliche Gemeindeentwicklung im Zent-

rum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wie 

der Kirchenkreis berichtet, sagte Douglass, dass er seine Einstellung zur 

Homosexualität geändert habe: Er sei pietistisch geprägt und mit der Auf-

fassung groß geworden, dass Homosexualität Sünde sei. Seelsorgerliche Er-

fahrungen, aber auch „exegetische Einsichten“ hätten bei ihm zum Umden-

ken geführt. 

[Zwischenüberschrift:] Ist Homosexualität angeboren? 

Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen sei Homosexualität in den meisten 

Fällen angeboren. Deswegen könne er sie nicht als Sünde ansehen. Weder 

die sexuelle Ausprägung noch die Ausübung der Sexualität sei Sünde, son-

dern Lieblosigkeit. [is_14_20_33] 

Zur Begründung dieser Einstellung wird hier nur implizit auf die Bibel verwiesen 

(„exegetische Einsichten“). Die Autorität der Bibel wird hier außerdem durch den Ver-

weis auf eine menschliche Auslegung relativiert. Die Haltung wird vor allem durch ei-

nen Autoritäts-Verweis auf Erkenntnisse der Wissenschaft und auf eigene Erfahrungen 

argumentativ untermauert.
89

 

Doch nicht in jedem Fall wird das Konzept der Sünde explizit verbalisiert. In Bei-

spiel (38) kommt es zur Versprachlichung desselben Stereotyps, indem Homosexualität 

als nicht schöpfungsgemäß bewertet und als Leibesschändung konzeptualisiert und stark 

abgewertet wird. Homosexualität wird hier durch das Verb schänden außerdem per se 

mit sexueller Gewalt gleichgesetzt. Das Beispiel ist zugleich eine jener insgesamt vier 

Textstellen im Korpus, in denen ein direktes Bibelzitat zur Legitimation der eigenen 

Einstellung angeführt wird. 

(38) Heute können Baptisten offensichtlich das Gegenteil dessen sagen, was die 

Bibel als Richtschnur vorgibt und behaupten, sie täten dies „mit der Bibel in 

der Hand und dem Geist Gottes im Herzen“. Dass „Sexualität zur Schöp-

                                                 

89
  ideaSpektrum stellt die geäußerten wissenschaftlichen Erkenntnisse jedoch durch die vorangestellte 

Zwischenüberschrift infrage: „Ist Homosexualität angeboren?“ Der Artikel endet außerdem mit einer 

Abwertung von Homosexualität. Der letzte Absatz ist wie folgt überschrieben: „Pietisten: Praktizierte 

Homosexualität ist von Gott nicht gewollt“. 
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fung gehört“, wie Pastor Rust aus Braunschweig meint, ist nur zur Hälfte 

wahr. Zur Schöpfung gehört die Sexualität zwischen einem Mann und einer 

Frau, nicht die zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts. Zu dieser 

sagt der Apostel Paulus, dass „die Betreffenden ihre Leiber untereinander 

schänden“ (Römer 1,24). Wenn die Bibel als Gottes Wort „so oder auch an-

ders“ verstanden wird, ist „Gemeinde nach dem Neuen Testament“ nicht 

mehr möglich. [is_14_24_58b, Leserinnenbrief] 

Mehrfach werden im Korpus die Nominalphrasen christliches Menschenbild (insgesamt 

siebenmal) bzw. biblisches Menschenbild (dreimal) und (biblische) Schöpfungsordnung 

(fünfmal) verwendet, um Lesben und Schwule von heterosexuellen Menschen abzu-

grenzen und gleichzeitig abzuwerten. Innerhalb eines christlichen Diskurses, in dem 

alles als schöpfungsgemäß prädizierte gut und alles andere schlecht ist, ist dies ein sehr 

wirkungsvolles Mittel, um eine starke Ungleichwertigkeit herzustellen und zu legitimie-

ren. In Beispiel (39) geschieht dies durch die Nominalphrase der eingeschlagene Weg, 

die sich als Komplexanapher auf die im vorhergehenden Absatz dargestellten Sachver-

halte bezieht. Diese werden durch die nachfolgende Präposition gegen als mit der 

Schöpfungsordnung und dem christlichen Menschenbild in Kontrast stehend präsentiert. 

Heterosexualität wird dadurch außerdem v. a. durch das Nomen Schöpfungsordnung 

implizit normalisiert und naturalisiert, während Homosexualität kontrastiv als ANORMAL 

und UNNATÜRLICH konzeptualisiert wird. 

(39) Und in der Behandlung des Lebensschutzes Abtreibung, PID, Stammzellen-

forschung und Euthanasie wird diese Feststellung [das Fehlen „christli-

che[r] Grundwerte“, S. R.] genauso bewiesen wie bei der Entwertung der 

Familie mit Vater, Mutter und Kind durch immer aggressivere Aktionen des 

Feminismus, Genderismus und Lobbyismus für Lesben, Schwule, Bisexuel-

le, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und sonst abweichendes Sexu-

alverhalten (LSBTTIQ). 

[Zwischenüberschrift:] Als Ex-Ministerpräsident unterstütze ich die AUF-

Partei 

Deshalb unterstütze ich die AUF-Partei, weil sie mit Christa Meves an der 

Spitze den Mut hat zu sagen, dass der eingeschlagene Weg gegen die bibli-

sche Schöpfungsordnung und das christliche Menschenbild gerichtet ist. Ich 

traue ihr zu, für ihre Position im Europäischen Parlament auch bei anderen 

Abgeordneten Unterstützung zu finden. [is_14_19_15, Kommentar von 

Werner Münch, CDU, ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt] 

Dass mit Schöpfungsordnung und christliches Menschenbild im spezifischen Kontext 

auf die Ehe zwischen einer Frau und einem Mann referiert wird, kann innerhalb der 

Leserinnenschaft der Zeitschrift als geteiltes Wissen vorausgesetzt werden. Nominal-

phrasen wie Ehe von Mann und Frau (10 Vorkommen, dreimal davon sogar Leitbild der 

Ehe von Mann und Frau), Einehe von Mann und Frau (1), Ehe zwischen Mann und 
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Frau (7) sind trotzdem feste Sprachgebrauchsmuster, die auf ein von der Ingroup als 

positiv bewertetes Konzept verweisen, das der „sexuellen Vielfalt“ oder „abweichen-

de[m] Sexualverhalten“ gegenübergestellt wird. 

Zwischenfazit 

Lesben und Schwule werden durch die Verbalisierung des Konzepts (GELEBTE) 

HOMOSEXUALITÄT IST SÜNDE im Umkehrschluss sprachlich als Sünderinnen aufgrund 

einer sexuellen Orientierung konstruiert. Dieses Stereotyp klassifiziere ich wegen der 

allgemein negativen Bewertung des Konzeptes SÜNDE als Vorurteil. Zwar verweisen die 

Sprecherinnen wiederholt auf die konzeptuelle Unterscheidung zwischen Mensch und 

Handlung, bezeichnen eine „homosexuelle Praxis“ als eine Sünde unter anderen Sünden 

und weisen eine Diskriminierung von Lesben und Schwulen explizit zurück. Allerdings 

gibt es zu keinem anderen Verhalten, das beispielsweise in (24) als „vergleichbare Sün-

de“ angeführt wird – wie Neid, Geiz oder Völlerei – auch nur annähernd so viele Artikel 

wie zum Thema Homosexualität. Und auch die Diskussion, ob z. Bsp. geizige Pfarre-

rinnen von Gemeinden prinzipiell abzulehnen sind, hält sich bisher in eher engen Gren-

zen. Besonders die sprachliche Kontrastierungen von christlichem Menschenbild und 

göttlicher Schöpfungsordnung auf der einen und Lesben und Schwulen auf der anderen 

Seite weist Lesben und Schwule klar einer als ungleichwertig konstruierten Outgroup 

zu. 
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7.5 Stereotyp: LESBEN UND SCHWULE SIND OPFER IHRER SEXUELLEN 

ORIENTIERUNG 

[Schlagzeile:] Ist Homosexualität heilbar? [is_14_17_08] 

Die so von ideaSpektrum formulierte Frage konzeptualisiert Homosexualität durch die 

Semantik des prädikativ verwendeten Adjektivs heilbar klar als Krankheit. Im weiteren 

Verlauf des Artikels wird dieses Konzept zwar erst expliziert negiert, durch das Wort 

Therapie aber wieder aktiviert. Das Wort Veränderung ersetzt lediglich das Wort Hei-

lung und unterscheidet sich von diesem semantisch lediglich graduell. Die Argumente 

stammen sowohl aus einem ethischen Feld (Hilfesuchenden muss geholfen werden) als 

auch aus einem wissenschaftlich-empirischen („[z ]ahlreiche Studien belegten“ – eben-

falls zum Autoritätstopos zu zählen). 

(40) Hinsichtlich der Homosexualität spreche das Weiße Kreuz nicht von einer 

Krankheit und deshalb auch nicht von „Homoheilung“. Grundsätzlich stehe 

man aber zu gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen, die nach einer 

Veränderung ihrer sexuellen Orientierung suchten. Weder die Betroffenen 

noch diejenigen, die ihnen helfen wollten, dürften diskriminiert werden. 

[…] Zahlreiche Studien belegten, dass mit Hilfe geeigneter Therapien eine 

Abnahme homosexueller Empfindungen möglich sei. Das Deutsche Institut 

für Jugend und Gesellschaft biete selbst keine Therapien an, weise aber auf 

entsprechende Möglichkeiten hin. [is_14_17_08] 

Auch in Beispiel (41) wird als Reaktion auf Kritik explizit betont, „[m]an sehe Homo-

sexualität nicht als Krankheit“. Mit dem Nomen Identitätsstörung und dem Verweis auf 

„Personen, die unter ihrer homosexuellen Neigung leiden“ kommt es jedoch lediglich 

zu einer geringfügigen semantischen Verschiebung (vgl. LÖFFLER 2015: 39 f., 45 für 

ähnlich Befunde zur Bekennenden Kirche Sachsens der 1980er). Auch hier werden Ar-

gumente vor allem aus einem ethischen Feld bezogen. 

(41) Vonholdt und Hoffmann beraten unter anderen Personen, die unter ihrer 

homosexuellen Neigung leiden und sie nicht ausleben wollen. Auf der Ta-

gung sprachen sie darüber, wie man in seiner Identität wachsen und Men-

schen mit Identitätsstörungen helfen kann. Das Weiße Kreuz wies die Kritik 

der Demonstranten zurück. Man sehe Homosexualität nicht als Krankheit 

und spreche deshalb auch nicht von Heilung. Der Verband lehne jede Dis-

kriminierung Betroffener ab. Hilfesuchende hätten aber das Recht auf Bera-

tung. [is_14_22_08] 

Auch im folgenden Beispiel wird das Konzept von Homosexualität als Identitätsstörung 

verbalisiert und Homosexualität als unnatürlich, anormal, unreif und defizitär konstru-

iert. Die Verfasserin des Leserinnenbriefs stellt potenziell besondere Glaubwürdigkeit 

her durch den Verweis auf ihre eigene Erfahrung als Therapeutin, sie etabliert sich also 
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selbst als Autorität. Zudem weist sie mit Rückgriff auf ein wissenschaftliches Argumen-

tationsfeld auf „umfängliche[…] Forschung“ hin, um die Abwertung von Homosexuali-

tät zu legitimieren. Gegensätzliche Überzeugungen delegitimiert sie mithilfe des Kon-

zepts einer gay agenda, auf Basis derer Jugendliche angeblich planvoll indoktriniert 

werden (s. dazu Kapitel 7.6). 

(42) Die psychotherapeutische Arbeit mit Jugendlichen hat auch mich gelehrt, 

dass eine erhebliche Zahl von jungen Männern eine entwicklungspsycholo-

gisch normale, aber verlängerte homoerotische Phase hat. Diese hat keinen 

anderen Stellenwert, als dass noch eine Scheu dem anderen Geschlecht ge-

genüber besteht. Es ist deshalb pädagogisch unzulässig, normalen Jugendli-

chen in der Pubertät die indoktrinierende Vorstellung aufzunötigen, ihre 

homoerotische Neigung sei ein Zeichen „angeborener“ Homosexualität. 

Diese Behauptung hat ihren Ursprung in beabsichtigter Täuschungsstrate-

gie; denn eine normal angeborene Homosexualität ist trotz umfänglicher 

Forschung nie festgestellt worden. Homosexualität, die subjektiv als „schon 

immer vorhanden“ erlebt wird, ist eine in der Vorschulzeit entstandene 

umweltbedingte Abneigung gegen die Identifikation mit dem eigenen ange-

borenen Geschlecht. Eine solche Fehlvorstellung blockiert das geduldige 

Zuwarten auf eine manchmal erst im jungen Erwachsenenalter erfolgende 

psychische Ausreifung, so dass sich erst dann die Hinneigung zu Frauen 

ausbildet und in eine befriedigende lebenslängliche Ehe einzumünden ver-

mag. [is_14_05_42, Leserbrief einer Kinder- und Jugendtherapeutin] 

 

Lesben und Schwule werden in diesen Kontexten immer wieder als „Betroffene“ be-

zeichnet (durch das substantivierte Partizip des Verbs betreffen, 7 Vorkommen im Kor-

pus) bzw. attributiv realisiert als „betroffene Menschen/Angehörige“ (3 Vorkommen) 

oder prädikativ als Menschen, die „betroffen sind“ (1 Vorkommen; vgl. auch das Bei-

spiel in Abbildung 1, Kapitel 5.2.2): 

 

Abbildung 11: Konkordanz als KWIC-Ansicht für Wortformen des Lemmas betreffen 

Diese Art der Referenz wertet Homosexualität klar ab. Zwar kann betreffen laut Duden 

auch einfach „für jemanden, etwas gelten, von Bedeutung sein, sich auf jemanden be-

ziehen; angehen“ bedeuten, die Kookkurrenzen legen jedoch nahe, dass es sich hier eher 
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um die Wortbedeutung „treffen; widerfahren; zustoßen“
90

 handelt: Sie referieren entwe-

der selbst auf Sachverhalte, die allgemein negativ bewertet werden (Geiz, Diebstahl, 

Lästerung), denotieren negative Umstände, von denen Menschen betroffen sein können 

(Diffamierung, Diskriminierung, Verurteilung, Benachteiligung, Rückschläge), oder 

aber wünschenswerte Reaktionen und Gefühle auf diese Umstände (Hilfe/helfen/ 

Hilfesuchende, Recht auf Beratung, Liebe und Barmherzigkeit). Besonders in Verbin-

dung mit letztgenannten wird das Konzept LESBEN UND SCHWULE ALS OPFER IHRER 

SEXUELLEN ORIENTIERUNG verbalisiert. 

Zwischenfazit 

HOLSTEIN/MILLER (1990: 108) beschreiben als Funktionen einer solchen Viktimisierung 

von Menschen, das konstruierte Opfer von Verantwortung freizusprechen, denn es wur-

de von außen und ohne eigenes Zutun verletzt. Gleichzeitig etabliert diese 

Viktimisierung eine Hierarchie zwischen Opfern und Helferinnen. Die Opfer sind auf 

Hilfe und Mitleid angewiesen (HOLSTEIN/MILLER 1990: 110), wodurch sich die Eigen-

gruppe gleichzeitig als gut und barmherzig konstruieren kann (vgl. auch die Analyse zu 

Abbildung 1 in Kapitel 5.2.2). 

 

  

                                                 

90
  Verfügbar unter: http://www.duden.de/node/659281/revisions/1328083/view (letzter Zugriff: 

20.09.2015). 
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7.6 Stereotyp: LESBEN UND SCHWULE SIND TÄTERINNEN 

„Es genügt der Lobby der Homosexuellen nicht, dass sie die Entfaltungsfreiheit 

für ihre Klientel und die Meinungsführerschaft erstritten hat, sie will jetzt der 

Minderheit, die noch immer eine abweichende Meinung vertritt, die Freiheit 

nehmen, Homosexualität weiterhin negativ zu bewerten … Schlimmer noch als 

diese Tatsache ist, dass Gerichte bereit sind, dieser unter der Fahne der ‚Antidis-

kriminierung‘ vorgetragenen freiheitswidrigen Forderung nachzugeben. So wur-

de z. B. in Großbritannien ein Hotelier, der aus religiösen Gründen einem 

verpartnerten schwulen Paar kein Zimmer mit Doppelbett vermieten wollte, we-

gen ‚Diskriminierung’ zu Schadensersatz verurteilt.“ Prof. Christian Hillgruber 

(Universität Bonn) in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung [is_14_09_07] 

Bei der Verbalisierung des Konzeptes LESBEN UND SCHWULE SIND TÄTERINNEN werde 

ich mich besonders auf das Kompositum Homo-Lobby bzw. quasi-synonyme Nominal-

phrasen konzentrieren, die ebenfalls das Konzept einer Art lesbisch-schwulen Dachor-

ganisation mit großem gesellschaftlichen, medialen und politischen Einfluss und ag-

gressivem Vorgehen verbalisieren. Sie tauchen im Korpus fünfmal in insgesamt fünf 

Texten auf: 

Homo-Lobby [is_14_06_09, Kommentar], Schwulenlobby [is_14_06_50a, Le-

serbrief], Lobby der Homosexuellen [is_14_09_07, Kommentar], Lobbyismus 

für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und 

sonst abweichendes Sexualverhalten (LSBTTIQ) [is_14_19_15, Kommentar], 

Homosexuellen-Lobby [is_14_22_09, Kommentar] 

Auffällig ist, dass es sich dabei nur um Texte handelt, die eher meinungsorientierten 

Textsorten zuzuordnen sind: (Kurz-)Kommentare und Leserinnenbriefe. Das ist nur 

folgerichtig, denn die Nominalphrasen sind ungeeignet, neutral (oder auch anerken-

nend) auf das Wirken lesbisch-schwuler Aktivistinnen zu referieren und werden so auch 

nie verwendet.
91

 Sie besitzen ein hohes Emotionspotenzial (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 

2
2013: 214 f.) und sollen Angst machen vor einer akuten Bedrohung von Toleranz und 

Meinungsfreiheit verursacht durch eine aggressive, manipulierende lesbisch-schwule 

Verschwörung: 

(43) War früher die Gefahr gegeben, dass gleichgeschlechtlich Empfindende 

oder zu ihren Gunsten Argumentierende benachteiligt, ja diskriminiert wur-

den, so besteht heute zunehmend das umgekehrte Risiko. Wer theologische 

Kritik an Homosexualität übt, und zwar mit biblischen Argumenten, wie sie 

etwa noch 1996 in der EKD-Orientierungshilfe „Mit Spannungen leben“ 

selbstverständlich anerkannt waren, der muss heute damit rechnen, als 

                                                 

91
 Einzige mir bekannte Ausnahme: Wir brauchen eine Homo-Lobby! (Ernst gemeinte Forderung von 

David Berger im schwulen Magazin Männer, 07.12.2013, http://m-maenner.de/2013/12/wir-brauchen-

eine-homo-lobby/, letzter Zugriff: 17.07.2015) 
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„homophob“ an den Pranger gestellt zu werden. Die Gender-Politik unserer 

Zeit scheint solche Intoleranz jedenfalls nahezulegen. 

[Zwischenüberschrift:] Eine sprachliche Manipulation 

Kürzlich hat der katholische Theologe Michael Gurtner unterstrichen: „Es 

bedarf mehr Wachsamkeit gegenüber der sprachlichen Manipulation durch 

die Homo-Lobby!“. Er weist darauf hin, dass durch gezielte Rhetorik das 

Denken großer Bevölkerungsanteile bewusst und gezielt manipuliert wer-

den kann (www.kath.net/news/44409). [is_14_06_09] 

Mit Begriffen wie Homo-Lobby und den Quasi-Synonymen verortet sich ideaSpektrum 

in einem rechts-konservativen Diskurs über Lesben und Schwule. Abbildung 12 zeigt 

die ersten sieben Ergebnisse, die ich auf die Google-Suchanfrage Homo-Lobby am 

15.07.2015 erhielt. 

 

Abbildung 12: Screenshot zur Verwendung von Homo-Lobby 

Die Treffer können als quasi-repräsentativ für die Verwendungskontexte des Komposi-

tums gelten und verdeutlichen: Homo-Lobby wird nicht-satirisch und ohne Distanzmar-
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ker (wie Anführungszeichen) in rechts-konservativen und/oder streng christlichen bis 

fundamentalistischen Kreisen verwendet (hier: im anti-feministischen Internet-Portal 

WikiMANNia, von der Organisation Familien-Schutz.de, von der katholischen Publizis-

tin Gabriele Kuby, in der Jungen Freiheit).
92_93

 Satirischen Gebrauch hingegen findet 

das Lexem in der lesbisch-schwulen Community, um sich über das Konzept einer Ho-

mo-Lobby lustig zu machen (hier: bei dem Twitter-Account „Virulente Homolobby“, in 

der taz-Kolumne). 

Eng verbunden mit dem Konzept der Homo-Lobby als einflussreicher Institution 

ist die geistige Vorstellung, der große Einfluss dieser Lobby mache sich in Politik und 

Gesellschaft in Form einer schädlichen „Gender-Politik“ oder „Gender-Ideologie“ (ins-

gesamt acht Vorkommen im Korpus) bemerkbar, deren konkretes Ergebnis das Arbeits-

papier zum Bildungsplan in Baden-Württemberg sei: 

(44) [Schlagzeile:] Wir wollen keine Gender-Ideologie! 

Liebe Leserin, lieber Leser, keine Frage, Toleranz ist ein hohes Gut! Tole-

ranz bedeutet, einen jeden Menschen unabhängig von seiner Herkunft, sei-

ner Hautfarbe, seiner politischen Gesinnung, seiner Religion und seiner se-

xuellen Orientierung uneingeschränkt zu würdigen, zu respektieren und 

wertzuschätzen. Als Christ trete ich dafür ein, dass jeder Mensch sein Le-

ben frei und in eigener Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen ge-

stalten kann. Das kennzeichnet eine freie Gesellschaft, und das zu vermit-

teln, ist unseren Bildungseinrichtungen aufgetragen. 

[Zwischenüberschrift:] Ein anderes Menschenbild 

Die Leitprinzipien für den neuen Bildungsplan in Baden-Württemberg wol-

len jedoch mehr: Es wird die „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ gefordert. […] 

[Zwischenüberschrift:] Beachtliche Kritik der Kirchen 

[…] Sie [die Kirchen, S. R.] warnen vor einer „Ideologisierung“, „Indoktri-

nation“ und vor einer „Funktionalisierung“ des Unterrichts. 

[Zwischenüberschrift:] Ein totalitärer Ansatz 

Notwendig wurde diese starke Stellungnahme, weil sich die Landesregie-

rung von der Gender-Ideologie leiten lässt. [is_14_04_03, Kommentar eines 

Pfarrers und Journalisten] 

Wie in Beispiel (44) wird an vielen Stellen im Korpus das Konzept einer freien Gesell-

schaft mit jenem einer drohenden Diktatur sprachlich kontrastiert. Die mentale Vorstel-

lung der freien Gesellschaft wird dabei mit Miranda charakterisiert – also mit Wörtern, 

                                                 

92
 Zu den beiden Artikeln der Jungen Freiheit: In der Schlagzeile „Sozialwissenschaftler warnt vor Ho-

mo-Lobby“ wird die im Artikel zitierte Äußerung des Sozialwissenschaftlers Manfred Spieker para-

phrasiert, der von einer „Lobby der Homosexuellen“ gesprochen hatte. Eine Distanzierung vom Be-

griff bzw. eine kritische Bewertung findet allerdings nicht statt. Im Text unter der Schlagzeile „CDU-

Politiker beklagt Intoleranz der Homo-Lobby“ taucht das Wort Lobby hingegen gar nicht auf. Die Zei-

tung hat hier also anscheinend ohne konkreten Äußerungs-Anlass den Begriff Homo-Lobby verwen-

det. 
93

 Zum Gebrauch von gay lobby in britischen Boulevardzeitungen s. BAKER (2005: 87 ff.). 
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die positiv bewertete Konzepte verbalisieren (GIRNTH 2002: 53): Toleranz, würdigen, 

respektieren, wertschätzen, eigene Verantwortung. Das Konzept der Diktatur wird im 

Gegensatz dazu durch die Anti-Miranda Gender-Ideologie, Ideologisierung, Indoktrina-

tion und totalitär aktiviert. Diese Wörter haben das Potenzial, bei den Leserinnen Angst 

zu erzeugen. 

Mit dieser „Gender-Ideologie“ einhergehend wird das Bild einer Gesellschaft her-

gestellt, in der sich die Diskriminierungsverhältnisse umgekehrt haben und nun hetero-

sexuelle Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden:  

(45) Jasper von Altenbockum (Frankfurter Allgemeine Zeitung) hat kürzlich ge-

sagt: Es sollte nicht so weit kommen, dass Mut dazu gehört zu sagen: Ich 

bin heterosexuell, und das ist auch gut so. Wenn wir nicht so weit kommen 

wollen, wird es höchste Zeit, dass ganz normale Familien die politische und 

mediale Wertschätzung bekommen, die sie verdient haben. [is_14_03_03, 

Kommentar des Studienleiters der theologischen Ausbildungsstätte Martin 

Bucer Seminar] 

Die Abwandlung der bekannten Äußerung „Ich bin schwul, und das ist auch gut so“ von 

Klaus Wowereit (SPD-Parteitag 2001) unterstützt die Konstruktion einer heterosexuel-

len-feindlichen Gesellschaft, in der Heterosexuellen ein Coming Out abverlangt wird, 

das Mut erfordert. Die Nominalphrase ganz normale Familien implikatiert im Kontext 

außerdem, lesbische und schwule Familien seien anormal und wertet diese so durch den 

Kontrast ex negativo ab. Der intertextuelle Verweis auf die Wowereit-Rede taucht im 

Korpus an anderen Stellen mit ähnlicher Funktion auf: 

(46) Um heute noch Applaus zu bekommen, muss man sagen: Ich bin hetero, 

und das ist schlecht so. [is_14_06_50a, Leserbrief] 

(47) Auf der einen Seite haben Evangelikale völlig zu Recht Bedenken gegen 

eine Homosexualisierung an Schulen oder wenn es manchmal in Politik und 

Volkskirchen schon in ist zu erklären: Ich bin schwul, und das ist gut so. 

[is_14_04_15, Kommentar des idea-Leiters Helmut Matthies] 

Der Prozess der angeblichen Homosexualisierung (zugrundeliegendes Konzept: LESBEN 

UND SCHWULE SCHADEN KINDERN) auf den in Beispiel (47) referiert wird, ist ebenfalls 

dem Konzept der Gender-Ideologie zuzuordnen. Im folgenden Beispiel wird die Bedro-

hung durch einen impliziten Vergleich von Christinnen zur Zeit Neros (deren Leben 

bedroht war) und heutigen Christinnen als sogar noch größer konstruiert: 

(48) In Europa werden sich Christengemeinden daran gewöhnen müssen, dass 

sie als Friedensstörer angefeindet werden, wenn sie in Wort und Tat zur 

Botschaft der Bibel stehen. Unter Kaiser Nero (64 nach Christus) wurden 

Christen angeklagt und zum Tode verurteilt, weil sie sich angeblich des 
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Hasses auf das Menschengeschlecht schuldig gemacht hatten. Ich gehe da-

von aus, dass wir erleben werden, dass Christen wegen Verletzung der 

Menschenrechte angeklagt und verurteilt werden, weil sie Ehebruch, homo-

sexuelle Handlungen und Abtreibungen als Sünde bezeichnen. 

[is_14_12_20, Kommentar von Ulrich Parzany, bekanntester deutscher 

Evangelist] 

Zwischenfazit 

Besonders an der Verwendung von Lexemen wie Homo-Lobby, Gender-Ideologie oder 

Homosexualisierung lässt sich zeigen, wie in ideaSpektrum ein Konzept von Lesben 

und Schwulen konstruiert wird, die systematisch und anti-demokratisch Einfluss auf 

politischer Ebene nehmen, um ihre gesellschaftsschädlichen Ziele umzusetzen. Diesem 

Vorurteil folgend sind Lesben und Schwule keine Opfer, sondern Täterinnen, die die 

Ingroup bedrohen. 
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8. Fazit 

Ich konnte zeigen, wie Lesben und Schwule in ideaSpektrum auf verschiedenen gram-

matisch-funktionalen Ebenen als die Anderen konstruiert werden. Aufgrund der großen 

Bedeutung der Zeitschrift für die evangelikale Bewegung, der Tatsache, dass die 

Herausgeberschaft auf der theologischen Basis der Evangelische Allianz fußt (als evan-

gelikaler Dachorganisation) und dem Teil-Ergebnis meiner Analyse, dass zahlreiche im 

Korpus zu findende Phrasen und Sprachgebrauchsmuster als typisch für einen konserva-

tiv-christlichen Diskurs gelten, argumentiere ich, dass mein Korpus als repräsentativ für 

den aktuellen öffentlichen evangelikalen Diskurs zum Thema Homosexualität erachtet 

werden kann. Folgerichtig haben auch meine Analyseergebnisse eine größere Reichwei-

te: 

Bereits die nomina collectiva Homosexuelle, Lesben, Schwule konstruieren durch 

Referenz eine soziale Identität, die als Outgroup der Ingroup der heterosexuellen Men-

schen gegenübergestellt wird. In meinem Korpus bezeichnet das folgende Zitat die bei-

den Gruppen treffend: Lesben und Schwule (Homosexuelle) vs. Christinnen, die Homo-

sexualität ablehnen. 

(49) Nicht die Homosexuellen werden diskriminiert, sondern die Christen, die 

aus biblischen und biologischen Gründen diese Form des Zusammenlebens 

ablehnen. [Leserbrief, is_14_06_50a] 

Die meisten Referenzen auf Lesben und Schwule sind außerdem generisch, namentlich 

benannt werden nur wenige Lesben und Schwule. Gerade eine solche konkrete und na-

mentliche Bezeichnung wäre aber ein erster Schritt, um Menschen mit individuellen 

Eigenschaften zu konstruieren und sprachlich zu repräsentieren – anstatt einer Gruppe 

von Anderen. Metonymisch gesprochen haben Lesben und Schwule in ideaSpektrum 

beinahe weder ein Gesicht noch eine Stimme. Es wird sehr viel über sie gesprochen, 

aber sie können sehr selten aktiv an der Diskussion teilnehmen. 

Auch auf mein Korpus trifft die sozialpsychologische Annahme zu, dass nicht ein-

fach zwei gleichwertige Gruppen konstruiert werden, sonder dass eine der beiden Grup-

pen – Lesben und Schwule – als ungleichwertig konstruiert wird (FUHSE 2001: 13, 

ASSMANN 2009: 10). Ich konnte im Rahmen der Analyse von Prädikationsstrategien 

v. a. drei Haupt-Stereotype herausstellen, die im Korpus häufig verbalisiert werden, um 

Lesben und Schwule (als die Anderen) als ungleichwertig darzustellen. Die Essenz die-

ser Stereotype wird häufig durch für das Korpus charakteristische Sprachgebrauchsmus-

ter verbalisiert. 



 

91 

 

Dem Vorurteil HOMOSEXUALITÄT IST SÜNDE bzw. LESBEN UND SCHWULE SIND 

SÜNDERINNEN liegt das Konzept HOMOSEXUALITÄT IST SEXUELLE PRAXIS zugrunde. Ich 

konnte zeigen, dass diese strategische Unterscheidung zwischen Mensch und Handlung 

die Gruppe der Lesben und Schwulen trotzdem abwertet, sogar zusätzlich sexualisiert, 

und schließe mich KOLLER (2008: 17) an, die in “the reduction of sexual identity to se-

xual practice […] a homophobic discourse strategy” erkennt. 

Das Stereotyp HOMOSEXUALITÄT IST EINE KRANKHEIT, also ein Mangel, konzep-

tualisiert Lesben und Schwule nicht als Sünderinnen, sondern als Opfer. Auch in diesem 

Konzept ist die Ungleichwertigkeit der Outgroup enthalten, gleichzeitig werden die 

Mitglieder der Ingroup als barmherzige Helfende aufgewertet. AMMICHT-QUINN (2008: 

4) führt dazu in Bezug auf den Katechismus der katholischen Kirche aus: 

„‚Achtung, Mitleid und Takt‘, so der Katechismus, soll man ‚den Homosexuel-

len‘ entgegenbringen. ‚Mitleid‘ und ‚Takt‘ sind häufig Haltungen Menschen ge-

genüber, die unter einem gravierenden Mangel leiden oder deren Menschsein 

selbst als Mangel definiert wird. Die Forderung nach ‚Achtung‘ ‚solchen‘ Men-

schen gegenüber erscheint damit als eine rhetorische Form, in der Achtung ver-

langt wird, die aber zugleich Missachtung zugrunde legt. Sie verfestigt ein mora-

lisch als minderwertig eingestuftes Anderssein und ermöglicht die Absonderung 

der ‚Unnormalen‘ von ‚uns‘.“ 

Das Korpus konstruiert zwei Gruppen von Lesben und Schwulen auf unterschiedlichen 

Ebenen: jene, die (auf persönlicher Ebene) unter ihrer sexuellen Orientierung leiden und 

nach Beratung und Therapie suchen, um Veränderung hin zur als höherwertig darge-

stellten Heterosexualität anzustreben. Ihnen ist Mitleid, Achtung und Takt entgegenzu-

bringen. Außerdem werden jene konstruiert, die (auf politisch-gesellschaftlicher Ebene) 

Aktivistinnen, also Täterinnen sind. Sie sind Vertreterinnen der sogenannten Homo-

Lobby, gefährden das Fortbestehen der demokratischen Gesellschaft und stellen für 

evangelikale Christinnen eine aggressive Bedrohung dar. Beide konstruierten Gruppen-

konstellationen sind hierarchisch organisiert: LESBEN UND SCHWULE ALS LEIDENDE sind 

HETEROSEXUELLEN EVANGELIKALEN ALS HELFENDEN in Bezug auf Macht und Moral 

unterlegen. LESBEN UND SCHWULE ALS TÄTERINNEN sind EVANGELIKALEN ALS 

DISKRIMINIERTEN zwar in Bezug auf politische Macht überlegen, so die Konstruktion, 

moralisch jedoch klar unterlegen. 

Als Legitimations- bzw. Argumentationsstrategie habe ich v. a. den Autoritäts-

verweis auf die Bibel analysiert, denn er kommt im Korpus mit Abstand am häufigsten 

vor und zeichnet das Korpus als Teil eines christlichen Diskurses aus. Neben diesem 



 

92 

 

religiösen Feld werden im Korpus aber auch Argumente aus einem ethischen oder na-

turwissenschaftlichen Feld angeführt. 

Kritik an meinem Vorgehen 

Ich konnte aufgrund meiner Annotationsweise keine konkreten und aussagekräftigen 

Angaben zu den Frequenzen der verbalisierten Stereotype machen, die Rückschlüsse 

auf eine potenzielle Wirkungsstärke dieser Verbalisierungen zulassen: Die von mir mit 

einem Code versehenen Textteile haben sehr unterschiedliche Längen. Manchmal han-

delt es sich um nur einen Satz, manchmal um einen kompletten Artikel, wenn das Ste-

reotyp sehr ausführlich und elaboriert dargestellt wird. Zudem ist die potenzielle Wir-

kung einer Prädikationsstrategie maßgeblich davon abhängig, in welchem Kontext sie 

geäußert wird. Es spielt eine große Rolle, wer das Stereotyp verbalisiert und inwiefern 

eine Äußerung möglicherweise von einer folgenden Äußerung relativiert oder aber 

durch sie verstärkt wird. Diese Paramater kommen in meiner Annotation leider nicht 

systematisch zum Tragen, da ich die Stereotypverbalisierungen nicht mit unterschiedli-

chen Gewichtungen versehen habe. Häufigkeitsangaben konnte ich dementsprechend 

immer nur zu einzelnen Phänomenen machen. Für weitere Analyse sollte diese Annota-

tionsweise überarbeitet und verfeinert werden. 

Ausblick 

Meine Arbeit gibt erste Einblicke in die Thematisierung von Lesben, Schwulen und 

Homosexualität in einem aktuellen konservativ-christlichen Diskurs. Daran anschlie-

ßend bieten sich vergleichende Analysen an. Dies könnten diachrone Vergleiche von 

Texten innerhalb desselben Mediums sein. Fruchtbar scheint mir auch ein synchroner 

Vergleich der Strategien in ideaSpektrum mit jenen in anderen deutschsprachigen (reli-

giösen) Medien, oder aber ein Vergleich über Sprachgrenzen hinweg. Es scheint mir 

z. Bsp. so, dass viele der für mein Korpus charakteristischen Sprachgebrauchsmuster 

jenen in einem englischsprachigen Diskurs stark ähneln. Das müsste natürlich systema-

tisch überprüft werden. 
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„[…] warum müssen wir wieder und wieder definieren, was alles gleich sein 

kann, nicht nur Männer, nein, auch Frauen und Transsexuelle sollen gleich be-

handelt werden, nicht nur Christen, nein, auch Juden oder Muslime oder Roma, 

nicht nur Andersgläubige, sondern auch Nichtgläubige müssen als Gleiche be-

handelt werden, warum reicht es nicht, einmal zu sagen, alle Menschen sind vor 

dem Gesetz gleich, die Würde des Menschen ist unantastbar, und dann ist sie für 

nichtweiße, nichtheterosexuelle, nichtchristliche, nichtmännliche Menschen ir-

gendwie bei Bedarf doch antastbar, warum müssen wir über Jahrzehnte klären, 

wer alles als Mensch zählt?“ (CAROLIN EMCKE 2012, Wie wir begehren, 229) 
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