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Kapitel 1

Einleitung
Im Rahmen unserer heutigen Seminarsitzung zum Thema Ehe in der Spannung zwischen Schöp-
fung und eschatologischer Vollendung – und die Folgerungen für die Diskussion um die „Ehe
für alle“ spreche ich primär als Arzt und Psychotherapeut zu Ihnen. Ich muss Sie um Verzeihung
bitten, dass mein Thema als Beitrag im Sinne von Impulsen zu anthropologisch-theologischen
Untersuchungen nicht direkt Bezug nimmt zum Titethema des heutigen Seminars.

Die Ausschreibung dieses Seminars Männlich und weiblich erschuf er sie... beginnt mit fol-
gendem Satz: „In der Debatte über die Identitäten von Mann und Frau und über ihr Verhältnis
zueinander geraten kirchliche Stellungnahmen zunehmend in die Defensive und werden unplau-
sibel.“ Vor diesem Hintergrund verfolge ich in meinem Referat drei Punkte: Erstens mache ich
mit (Forschungs-)Vorgehensweisen und Abläufen in unserem (Welt-)Gesundheitssystem (maß-
gebend ist die WHO), die zur Festlegung dessen, was international als medizinische Diagnose
und damit auch als ‘Krankheit’ (im psychischen Bereich spricht man von ‘Störung’) gilt, be-
kannt. Zweitens beschäftigen wir uns mit Unterschieden zwischen dem, was als Krankheit oder
Störung in Diagnosekriterien gefasst wird und dem, was es heißt, Erklärungs- oder Verstehens-
modelle (‘Theorien’) zu bilden, aufgrund derer dann Psychotherapien durchgeführt werden.
Drittens werden wir uns gewisser Fragen und Probleme bewusst, die in und durch die ersten bei-
den Punkte aufgeworfen werden. Uneindeutigkeiten und Disparatheiten werden sichtbar. Dar-
aus können sich Hinweise und Impulse für die Unverzichtbarkeit anthropologisch-theologischer
Beiträge ergeben. Dies nicht verstanden als ‘theologische Lückenfüllung’ innerhalb dessen,
was bereits besteht, sondern aus dem Bewusstsein grundlegender Problemstellungen, für deren
Behandlung eine medizinische oder psychotherapeutisch-modellbildende Verständnisweise nie
hinreichend sein kann. Diese Unverzichtbarkeit ist für Theologen selbstverständlich, so meine
und hoffe ich zumindest. Eines der Zeugnisse in diesem Seminar ist das Dokument der Kongre-
gation für den katholischen Unterricht über die Genderfrage. Die Unverzichtbarkeit macht die
Angelegenheit zu einer bleibenden theologischen Aufgabe.

Kurz gefasst handelt mein Referat von den folgenden drei Fragen: Wie wird da gearbeitet?
Was machen die denn da? Was kann uns das sagen?
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Kapitel 2

Medizinischen Diagnosen oder wie man einen Konsens findet

2.1. Die Arbeit der WHO am Beispiel des ICD-11

Ich beginne mit einem sehr knappen geschichtlichen Rückblick. Der zweite Weltkrieg endete-
te – mit der Kapitulation Deutschlands wenigsten für Teile der Welt – im Mai 1945. Im April
1945 hat in San Francisco eine Konferenz zur Vorbereitung der Gründung der Vereinten Natio-
nen stattgefunden. Dabei wurde der Plan gefasst, eine internationale Gesundheitsorganisation
aufzubauen. An der International Health Conference in New York, die vom 19. Juni bis zum
22. Juli 1946 dauerte, wurde die Konstitution der World Health Organization (WHO) festgelegt
und am 22. Juli 1946 von 51 Mitgliedern der Vereinten Nationen sowie 10 weiteren Nationen
unterzeichnet.1 Auch die Schweiz hat die Verfassung der WHO an eben diesem Tag in New
York unterzeichnet. In Kraft getreten ist diese Verfassung für die Schweiz am 7. April 1948.2

Die WHO hat von der International Health Conference das Mandat erhalten, bereits bestehende
Klassifikationssysteme der Krankheiten zu überarbeiten.3 Nach ersten Revisionsarbeiten publi-
zierte die WHO 1948 das ICD-6, d.h. die 6. Version der International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, wofür ICD abkürzend steht. Es war geplant, alle
10 Jahre eine Revision des ICD herauszugeben, die sich am jeweiligen Status quo der medizi-
nischen Forschung im Rahmen der aktuellen Umstände orientiert. (ebd.) In der Zwischenzeit
konnten Krankheiten zum Verschwinden gebracht werden, Symptome haben sich verändert,
neue Pathologien wurden gefunden, bereits bekannnte Pathologien mussten neu konzeptuali-
siert werden. (ebd.) Die 10. Version des ICD, das ICD-10 also, wurde im Mai 1990 von der 43.
World Health Assembly gutgeheißen4 und 1992 publiziert5. Das ICD-10 hat eine wesentliche
Neuerung gebracht. Ich zitiere aus einem Bulletin der WHO: „Over the last half century, several
classification systems, including the ICD, have gradually removed diagnoses that once defined
homosexuality per se as a mental disorder. These changes reflect both emerging human rights
standards and the lack of empirical evidence supporting the pathologization and medicalizati-
on of variations in sexual orientation expression.“6 So hat das „ICD-10, lastly revised in 1993,
excluded homosexuality from chapter on mental disease“7.

Die Revision des ICD-10 zum ICD-11 war längst überfällig. Die Timeline von 10 Jahren
wurde massiv überschritten. Die WHO initiierte die Revision des ICD-10 im Jahr 2005.8 Die

1 Nachzulesen unter https://www.who.int/global_health_histories/background/en/ (eingesehen am 25. Oktober
2019).

2 Die übersetzte Version der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation ist auf dem Portal der Schweizer Re-
gierung unter https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/index.html nachzulesen (zuletzt
eingesehen am 25. Oktober 2019).

3 Cappiello 2019 (2).
4 https://www.who.int/classifications/icd/en/# (eingesehen am 25. Oktober 2019).
5 Hyman und Andrews 2011 (86).
6 Cochran und Drescher 2014 (672).
7 Cappiello 2019 (2).
8 Gaebel, Zielasek und Reed 2017 (170).
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Kapitel 2. Medizinischen Diagnosen oder wie man einen Konsens findet

technische Verantwortung für die Revision des ICD-Kapitels Mental and Behavioural Disorders
wurde dem WHO Deparment of Mental Health and Substance Abuse übertragen. Dieses WHO
Departement ernannte eine International Advisory Group (ebd.), die aus Experten aller WHO-
Weltregionen und Vertretern der Internationalen Vereinigungen interdiziplinär tätiger Fachleute
im Bereich psychischer Erkrankungen gebildet wurde.9 Für die spezifischen Bereiche inner-
halb des Kapitels Mental and Behavioural Disorders sind 17 Working and Consultation Groups
entstanden.10 Die Anforderungen, die das ICD erfüllen soll, sind hoch, da es vielen Zwecken
dienen muss. Grob gesagt soll es in der klinischen Arbeit, dem Gesundheitswesen (der Mit-
gliedsländer der WHO) und in der krankheitsbezogenen Forschung international verbindliche
Anwendung finden.11 Um dies zu erreichen, müssen verschiedene Interessengemeinschaften
und Akteure beteiligt werden12: Die erste Gruppe an Interessenvertretern sind die Regierungen
der WHO-Mitgliedsländer. Die zweite Gruppe sind die Gesundheitsfachleute und zwar nicht
nur die Psychiater, sondern noch mehr die Sozialarbeiter, psychiatrischen Pflegefachleute und
Psychologen unter sorgfältiger Berücksichtigung der geographischen und sprachlichen Vielfalt.
Man denke dabei besonders an die Unterschiede der Einkommenskraft der verschiedenen Na-
tionen. Auch mit dem Einfluss der Pharmaindustrie muss man sich ernsthaft beschäftigen. Die
dritte Gruppe sind die Nutzer der Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit und
ihre Familien. „The ICD revision process must encompass substantive and serious opportuni-
ties for participation of user groups, not just symbolic and ritualistic gestures.“ (88) Es gibt fünf
Anwendungsgebiete des ICD: der Gebrauch im klinischen Arbeitsalltag, die Forschung, Ver-
wendung in Ausbildung und Training, Gesundheitsstatistiken und Gesundheitswesen. (ebd.)
Letztlich hat das ICD verbindliche Auswirkungen in der Gesundheitspolitik, der Finanzierung
der Gesundheitsdienstleistungen und der Rechtssprechung. (86)

Die WHO hat eine Arbeitsdefinition des klinischen Nutzens formuliert: „The clinical utili-
ty of a classification construct or category for mental and behavioural disorders depends on:
a) its value in communicating (e.g., among practitioners, patients, families, administrators); b)
its implementation characteristics in clinical practice, including its goodness of fit (i.e., accu-
racy of description), its ease of use, and the time required to use it (i.e., feasibility); and c)
its usefulness in selecting interventions and in making clinical management decisions“.13 Für
eine grundlegende Frage musste von der Advisory Group ein Konsens gefunden werden: Was
ist eine psychische Krankheit?14 Die Antwort auf diese Frage hat weitreichende Konsequenzen
auf sämtliche Anwendungsgebiete, da sie die Grenzen der Klassifikation absteckt. Damit wird
bspw. ein Rechtsschutz für erkrankte Menschen gewährleistet. Die Grenzen zwischen Gesund-
heit und Krankheit, die damit gesetzt werden, bestimmen auch die Beurteilung des Outcomes
der verschiedenen Interventionen, die im psychischen Gesundheitsbereich vorgenommen wer-
den. Die Advisory Group hat sich entschieden, dieselbe Definition zu verwenden, die bereits für
das ICD-10 Gültigkeit hatte: „A clinically recognizable set of symptoms or behaviours associa-
ted in most cases with distress and with interference with personal functions“ (ebd.).

9 Hyman und Andrews 2011 (87).
10 Gaebel, Zielasek und Reed 2017 (171–172).
11 First u. a. 2015 (82).
12 Hyman und Andrews 2011 (87–88).
13 First u. a. 2015 (82).
14 Hyman und Andrews 2011 (87).
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2.1. Die Arbeit der WHO am Beispiel des ICD-11

In Bezug auf die Krankheitskategorien geht die WHO von der stillschweigenden Annahme (88)
aus, diese seien universell gültig. Diese Annahme ist nicht wissenschaftlich bewiesen. (ebd.)
Wie wurde nun vorgegangen, um die ICD-Revision möglichst universell zu verankern: Es wurde
eine Reihe von Reviews der internationalen Fachliteratur, publiziert in verschiedenen Sprachen,
durchgeführt, um die Trends, Themen und aktiven Debatten in Bezug auf die Klassifikation psy-
chischer Krankheiten erkennen zu können. Weiter wurden systematische Analysen auf Ebene
der WHO-Mitgliedsländer durchgeführt mit dem Ziel, herauszuarbeiten, welche Elemente des
ICD (des ICD-10 als Vorgängermodell) sich als nützlich erwiesen haben, wo Lücken bestehen
und welche zusätzlichen Kategorien und welche alternativen Krankheitsbeschreibungen erfor-
derlich sind. (ebd.) Schließlich wurde in einer großen internationalen Umfrage die Einstellung
der Psychiater in den verschiedenen Ländern zu den Diagnosen und der Klassifikation psychi-
scher Krankheiten erhoben. (ebd.)

Für die Advisory Group ist klar, dass „a purely scientific basis for mental disorders classi-
fication continues to be elusive“ (91). Die Gruppe hat bekräftigt, „that scientific evidence for
validity should not be, and has never been, the sole criterion for making change in the classifica-
tion“ (ebd.). Wie wurde in der Erarbeitung der Kategorien und Einzeldiagnosen vorgegangen:
Zunächst musste ein Mechanismus entworfen werden, der eine konsistente und relativ einheitli-
che Beschaffung diagnostischer Informationen innerhalb der verschiedenen Kategorien gewähr-
leistet. Diese Standardvorlage wurde Content Form15 genannt. Die einzelnen Working Groups
mussten diese Vorlage für ihre Arbeit verwenden. Das Quellenmaterial, das damit erarbeitet
werden konnte, wurde für die Entwicklung der Clinical Descriptions and Diagnostic Guideli-
nes (CDDG) des ICD-11 verwendet. (85) Jede Diagnose wurde wiederum in einem Standard-
format erfasst. (ebd.) Die erarbeiteten CDDG mussten sich dann empirisch bewähren. Um dies
zu testen, wurde eine internetbasierte Feldstudie in mehr als 130 Ländern unter 12’000 Fachleu-
ten im Bereich der psychischen Gesundheit durchgeführt. Den Teilnehmern wurden Fallstudien
vorgelegt, die von verschiedenen Experten validiert wurden. Es wurde untersucht, wie nahe die
Teilnehmer in ihrer Anwendung der CDDG an die Diagnosen der Expertern herankommen. Als
zweite große Untersuchung wurde über das Netzwerk der International Field Study Centres
eine klinische Feldstudie unter realen klinischen Arbeitsbedinungen durchgeführt.

Das neu erarbeitete ICD-11 wurde im Januar 2019 dem 114. Executive Board Meeting vor-
gelegt und am 25. Mai 2019 von der 72. World Health Assembly verabschiedet. 96 Mitlieds-
staaten waren an der Erarbeitung beteiligt. Die einzelnen Nationen haben nun Zeit, das ICD-11
bis zum 1. Januar 2022 einzuführen.16 Ich stelle Ihnen die wesentlichen Kategorien des noch
gültigen ICD-10 und die Neuerungen im ICD-11 vor. Ich werde dies nicht vollständig tun. Eine
umfassendere Übersicht finden Sie im Manuskript.

15 First u. a. 2015 (84).
16 Siehe z.B. https://www.who.int/news-room/detail/25-05-2019-world-health-assembly-update oder (in Deutsch)

https://www.dimdi.de/dynamic/de/das-dimdi/aktuelles/meldung/ICD-11-von-der-WHA-verabschiedet/ und die
offizielle ICD-11 Homepage https://www.who.int/classifications/icd/en/.
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Kapitel 2. Medizinischen Diagnosen oder wie man einen Konsens findet

2.2. Die Sexualstörungen im aktuellen ICD-10 und kommenden ICD-11

Die nachfolgenden Angaben und Zitate stammen aus dem aktuell gültigen ICD-10-GM, Version
201917, und der verabschiedeten Endfassung des kommenden ICD-1118, das am 1. Januar 2022
in Kraft treten wird.

2.2.1. Unterkapitel F52 des ICD-10

Das Kapitel F52 beinhaltet verschiedene medizinische Diagnosen aus dem Bereich „Sexuel-
le Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit“. Da-
zu gehören die Diagnosen „Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen“ (F52.0), „Sexuel-
le Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung“ (F52.1), „Versagen genitaler Reaktionen“
(F52.2) (z.b. die Erektionsstörung), „Orgasmusstörung“ (F52.3), „Ejaculatio praecox“ (F52.4),
„Nichtorganischer Vaginismus“ (F52.5) (Spasmus der Vagina), „Nichtorganische Dyspareunie“
(F52.6) (Schmerzen beim Geschlechtsverkehr), „Gesteigertes sexuelles Verlangen“ (F52.7) und
Restkategorien.

2.2.2. Unterkapitel F64 des ICD-10

Dieses Kapitel beinhaltet Diagnosen aus dem Bereich „Störungen der Geschlechtsidentität“.
Dazu gehören drei Diagnosen (und – wie in jedem Kapitel des ICD-10 – Restkategorien). F64.0
ist der Diagnosecode für den „Transsexualismus“ mit folgender Definition: „Der Wunsch, als
Angehöriger des anderen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist
mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht
einher. Es besteht der Wunsch nach chirurgischer und hormoneller Behandlung, um den eige-
nen Körper dem bevorzugten Geschlecht soweit wie möglich anzugleichen.“ Mit F64.1 wird
der „Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen“ erfasst und folgenderma-
ßen definiert: „Tragen gegengeschlechtlicher Kleidung, um die zeitweilige Erfahrung der Zu-
gehörigkeit zum anderen Geschlecht zu erleben. Der Wunsch nach dauerhafter Geschlechts-
umwandlung oder chirurgischer Korrektur besteht nicht; der Kleiderwechsel ist nicht von se-
xueller Erregung begleitet.“ F64.2 erfasst schließlich die „Störung der Geschlechtsidentität des
Kindesalters“ mit dieser Definition: „Diese Störung zeigt sich während der frühen Kindheit,
immer lange vor der Pubertät. Sie ist durch ein anhaltendes und starkes Unbehagen über das
zugefallene Geschlecht gekennzeichnet, zusammen mit dem Wunsch oder der ständigen Be-
teuerung, zum anderen Geschlecht zu gehören. Es besteht eine andauernde Beschäftigung mit
der Kleidung oder den Aktivitäten des anderen Geschlechtes und eine Ablehnung des eigenen
Geschlechtes. Die Diagnose erfordert eine tief greifende Störung der normalen Geschlechtsi-
dentität; eine bloße Knabenhaftigkeit bei Mädchen und ein mädchenhaftes Verhalten bei Jungen
sind nicht ausreichend.“

17 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 2019.
18 WHO 2019.
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2.2. Die Sexualstörungen im aktuellen ICD-10 und kommenden ICD-11

2.2.3. Unterkapitel F65 des ICD-10

Das Kapitel F65 enthält die Diagnosen zu den „Störungen der Sexualpräferenz“. Dazu gehört
der „Fetischismus“ (F65.0) (tote Objekte (Fetische) werden zur sexuellen Erregung und Befrie-
digung gebraucht, z.B. ein bestimmtes Kleidungsstück), der „Fetischistische Transvestitismus“
(F6.1), der „Exhibitionismus“ (F65.2), der „Voyeurismus“ (F65.3) („Wiederkehrender oder an-
haltender Drang, anderen Menschen bei sexuellen Aktivitäten oder intimen Tätigkeiten, z.B.
Entkleiden, zuzusehen ohne Wissen der beobachteten Person. Zumeist führt dies beim Beobach-
tenden zu sexueller Erregung und Masturbation.“), „Pädophilie“ (F65.4), „Sadomasochismus“
(F65.5), „Multiple Störungen der Sexualpräferenz“ (F65.6) (Mischformen) und Restkategorien.

2.2.4. Unterkapitel F66 des ICD-10

In diesem Kapitel werden „Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexu-
ellen Entwicklung und Orientierung“ erfasst. F66.0 bezeichnet die „Sexuelle Reifungskrise“:
„Die betroffene Person leidet unter einer Unsicherheit hinsichtlich ihrer Geschlechtsidentität
oder sexuellen Orientierung, mit Ängsten oder Depressionen. Meist kommt dies bei Heran-
wachsenden vor, die sich hinsichtlich ihrer homo-, hetero- oder bisexuellen Orientierung nicht
sicher sind; oder bei Menschen, die nach einer Zeit scheinbar stabiler sexueller Orientierung,
oftmals in einer lange dauernden Beziehung, die Erfahrung machen, dass sich ihre sexuelle Ori-
entierung ändert.“ F66.1 bezeichnet die Diagnose der „Ichdystonen Sexualorientierung“ und ist
wie folgt definiert: „Die Geschlechtsidentität oder sexuelle Ausrichtung (heterosexuell, homo-
sexuell, bisexuell oder präpubertär) ist eindeutig, aber die betroffene Person hat den Wunsch,
dass diese wegen begleitender psychischer oder Verhaltensstörungen anders wäre und unter-
zieht sich möglicherweise einer Behandlung, um diese zu ändern.“ F66.2 meint die „Sexuelle
Beziehungsstörung“: „Die Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung (heterosexuell, ho-
mosexuell oder bisexuell) bereitet bei der Aufnahme oder Aufrechterhaltung einer Beziehung
mit einem Sexualpartner Probleme.“ Mit der zweiten Stelle nach dem Koma kann „heterose-
xuell“ (F66.x0), „homosexuell“ (F66.x1), „bisexuell“ (F66.x2) und „sonstige, einschließlich
präpubertär“ (F66.x8) bezeichnet werden.

2.2.5. Diagnosen im ICD-11

Das ICD-11 weist im Sinne einer Neukonzeption eine andere Struktur und (teilweise) andere
Diagnosen auf. Das übergeordnete Kapitel für klassisch psychiatrische Diagnosen wie bspw.
die Schizophrenie oder die Depression ist nicht mehr mit einem Buchstaben (F im ICD-10),
sondern mit der Zahl 6 bezeichnet und das Kapitel ist überschrieben mit „Mental, behavioural
or neurodevelopmental disorders“.

Im Unterkapitel „Paraphilic Disorder“ findet sich die „Exhibitionistic disorder“ (6D30), die
„Voyeuristic disorder“ (6D31), die „Pedophilic disorder“ (6D32), die „Coercive sexual sadism
disorder“ (6D33), die „Frotteuristic disorder“ (6D34) („Frotteuristic disorder is characterized
by a sustained, focused and intense pattern of sexual arousal – as manifested by persistent
sexual thoughts, fantasies, urges, or behaviours – that involves touching or rubbing against a
non-consenting person in crowded public places.“) und weitere Kategorien.
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Kapitel 2. Medizinischen Diagnosen oder wie man einen Konsens findet

Die Diagnosegruppe der „Sexual dysfunctions“ (HA00 – HA0Z), die „Sexual pain disorders“
(HA20 – HA2Z) und die „Gender incongruence“ wurden aus dem klassisch ‘psychiatrischen’
Kapitel 6 in das Kapitel 17 „Conditions related to sexual health“ verschoben. Ich gebe nachfol-
gend die Definitionen der Subtypen der „Gender incongruence - Diagnosen“ im vollen Wortlaut
an:

HA60 Gender incongruence of adolescence or adulthood
Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked
and persistent incongruence between an individual’s experienced gender and the
assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be ac-
cepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery
or other health care services to make the individual´s body align, as much as desi-
red and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot
be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences
alone are not a basis for assigning the diagnosis.

Damit ist indirekt gesagt, dass im ICD-11 Verhaltensweisen und Vorlieben aus dem sogenannten
Regenbogensprektrum an sich noch keine diagnostische Relevanz haben.

HA61 Gender incongruence of childhood
Gender incongruence of childhood is characterized by a marked incongruence bet-
ween an individual’s experienced/expressed gender and the assigned sex in pre-
pubertal children. It includes a strong desire to be a different gender than the assi-
gned sex; a strong dislike on the child’s part of his or her sexual anatomy or anti-
cipated secondary sex characteristics and/or a strong desire for the primary and/or
anticipated secondary sex characteristics that match the experienced gender; and
make-believe or fantasy play, toys, games, or activities and playmates that are typi-
cal of the experienced gender rather than the assigned sex. The incongruence must
have persisted for about 2 years. Gender variant behaviour and preferences alone
are not a basis for assigning the diagnosis.

HA6Z Gender incongruence, unspecified

Die Worte ‘homosexuell’ und ‘bisexuell’ tauchen im ICD-11 nicht mehr auf.
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Kapitel 3

Die psychotherapeutische Modellbildung als Gegenpol zum me-
dizinischen Konsens

3.1. Vorbemerkungen

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Thema psychotherapeutische Modellbildungen
und Gender-Thematik. Um etwas bereits hier vorwegzunehmen: Wir müssen uns bewusst sein,
dass wir es im Bereich der Psychotherapie in der Gesamtheit mit gut 30 (und ich untertreibe
damit deutlich) verschiedenen Psychotherapieverfahren zu tun haben, die grob (und auch das
ist untertrieben) in vier Grundrichtungen eingeteilt werden können: Die Tiefenpsychologie, die
Systemische Therapie, die Verhaltentherapie und die Humanistischen Verfahren. Zudem gibt
es eigene Therapieverfahren für einzelne Störungsbilder. Jedes Psychotherapieverfahren geht
eher implizit und manchmal auch explizit von einem bestimmten Menschenbild, aber sicher
von einem bestimmten Verständnis des Funktionierens der Psyche aus. Ich gehe in diesem Teil
auf ein tiefenpsychologisches und auf existentielle Verfahren ein.

In diesem Jahr ist am 1. Juli die 4. Ausgabe1 des Jahrbuch Sexualitäten im Wallstein-Verlag
erschienen. „Das Jahrbuch Sexualitäten ist ein jährlich erscheinendes Periodikum der Initiative
Queer Nations2 [...]. Den Kern des Jahrbuchs bilden Aufsätze, die auf öffentlich vorgetragenen
Queer Lectures basieren. Daneben enthält das Jahrbuch die Rubriken Essay, Gespräch, Minia-
turen und Rezensionen. Sie nehmen auf aktuelle Debatten Bezug oder regen solche an.“3 Die
Initiative Queer Nations stellt sich u.a. mit folgenden Worten vor: „‚Durch Wissenschaft zur
Gerechtigkeit‘, dieses Motto des legendären Sexualreformers Magnus Hirschfeld ist das Leit-
motiv unserer Arbeit. Die Initiative Queer Nations (IQN) befördert durch Vorträge, Publikatio-
nen und die Schaffung von Förderstrukturen die Erforschung von Sexualitäten und Geschlecht-
lichkeiten in einem breiten Sinn. [...] Aktuell zielt unsere Arbeit vor allem auf die Gründung
des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses (E2H) für queere Forschung, Bildung und Kultur in der
Mitte Berlins.“ (ebd.) Es ist dieser Initiative wichtig, „ein Haus zu schaffen, in dem LSBTI*
Themen nicht nur unter ferner liefen erforscht und diskutiert werden, sondern im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen.“ Sie will „eine Denkfabrik für alle Arten und Wege der Sexualität
[sein], die sich nicht der Idee der Fortpflanzung unterwerfen wollen“ (ebd.). Der Begriff Queer
ist ein uneindeutig verwendeter Begriff der in einem LSBATIQQP+ - Glossar so beschrieben
wird: „Heute wird der Begriff [...] meist positiv als Selbstbezeichnung gebraucht, vor allem von
Menschen, die ihre Identität als ‘außerhalb der gesellschaftlichen Norm’ ansehen. Außerdem
kann queer als Überbegriff für Menschen benutzt werden, die nicht in die romantischen, se-
xuellen und/oder geschlechtlichen Normen der Gesellschaft passen. Queer ist aber auch eine
Theorierichtung und ein Wissenschaftszweig, in dem Schubladendenken aufgebrochen wird,

1 1. Ausgabe 2016
2 Verein „Initiative Queer Nations e.V.“ mit Sitz in Berlin
3 Initiative Queer Nations 2019.
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verschiedene Unterdrückungsformen miteinander verknüpft gedacht werden sollen und insbe-
sondere Sexualität als ein Ort der Unterdrückung untersucht wird.“4 LSBATIQQP+ steht für
„lesbische, schwule, bi+sexuelle, a_sexuelle, trans, inter, queere, questioning und polyamou-
röse Menschen“5 wobei das Plus-Zeichen dafür steht, dass es „nicht möglich ist“ (ebd.) „alle
Identitäten im queeren Spektrum abzubilden“ (ebd.) Es wird auch einfach vom Regenbogen-
sprektrum gesprochen.6

Weshalb dieser lange Vorspann, wenn es um die psychotherapeutische Modellbildung gehen
soll? Das erwähnte aktuelle Jahrbuch Sexualitäten 2019 rückt in Form eines längeren Gesprächs
zwischen Patrick Henze7 und Monika Gsell8 die Psychoanalytikerin Judith Le Soldat mit ihrer
Arbeit an einer psychotherapeutischen Theorie für die Entstehung und das Verständnis der Ho-
mosexualität in den Vordergrund. Gsell war selber bei Le Soldat in Supervision9 und wurde
„gewissermaßen auch ihre wissenschaftliche Assistentin“ (184). Gsell ist seit dem Tod von Le
Soldat die Nachlassverwalterin. Le Soldat verfügte „meine Betreuung des Nachlasses testamen-
tarisch“ (ebd.). 2015 hat Gsell in der Werkausgabe von Judith Le Soldat den Band 1 Grund zur
Homosexualität herausgegeben.10

3.2. Das Beispiel von Judith Le Soldat

Judith Le Soldat (b1947 – d2008) wurde in Budapest geboren. Sie ist in Zürich aufgewachsen,
hat an der Universität Zürich Psychologie studiert und dort auch 1978 promoviert. Le Soldat ab-
solvierte die Ausbildung zur Psychoanalytikerin am Psychoanalytischen Seminar Zürich (PSZ)
u.a. bei bekannten Personen wie Fritz Morgenthaler und Paul Parin. Sie hat 1975 eine eige-
ne psychoanalytische Praxis eröffnet und war am PSZ in der Lehre tätig. Neben ihrer Praxis-
und Lehrtätigkeit arbeitete sie eigenständig an der Weiterentwicklung der psychoanalytischen
Triebtheorie.11 Gsell schreibt:

Im Wintersemester 2006/2007 hielt Judith Le Soldat auf Einladung des Kompe-
tenzzentrums Gender Studies der Universität Zürich eine Vorlesung mit dem Titel
»Grund zur Homosexualität«. Es handelte sich dabei höchst wahrscheinlich um die
erste Vorlesung an der Universität Zürich, die sich explizit dem Thema Homose-
xualität widmete. (12)

Le Soldat hat in der Vorlesungsausschreibung u.a. geschrieben: „Die vorliegende Veranstaltung
vermittelt neuere psychoanalytische Forschungsergebnisse und stellt eine psychoanalytische

4 https://queer-lexikon.net/2017/06/08/queer/ (einsehen am 1. November 2019)
5 https://queer-lexikon.net/2017/06/08/lsbatiqqp/
6 So kürzlich in einer Sendung von SRF.
7 Patrick Henze, b1987, promovierte zum Dr. phil. mit einer Gender Studies „Arbeit zur westdeutschen Schwu-

lenbewegung der 1970er Jahre“. Er hat u.a. das 2019 erschienene Buch Psychoanalyse und männliche Homo-
sexualität – Beiträge zu einer sexualpolitischen Debatte mit herausgegeben. (Henze, Lahl und Preis 2019 (30))

8 Monika Gsell, b1961, Dr. phil., ist Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Zürich, gehört zum Psy-
choanalytischen Seminar Zürich (PSZ), ist wissenschafliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Gender Stu-
dies und Islamwissenschaften der Universität Zürich (https://www.aoi.uzh.ch/de/genderstudies/personen/wiss-
mitarb/genderstudies/gsell.html (eingesehen am 1. November 2019) und ist Nachlassverwalterin und Heraus-
geberin der Werke von Judith Le Soldat.

9 Afken u. a. 2019 (183–184).
10 Le Soldat 2015.
11 Le Soldat 2015 Diese Angabe finden sich bspw. auf der Buchdeckelinnenseite.
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Theorie [das meint ihre eigenen Ergebnisse und ihre eigene Theorie] vor, welche eine eigenge-
setzliche, normale Entwicklung zur Homosexualität postuliert.“ (13) Wenn wir uns nun etwas
mit den Grundlagen dieser Theorie und ihrer Methodik beschäftigen, dann haben wir keine an-
tiquierte Theorie vor uns, sondern eine, die erst in jüngerer Zeit entwickelt und vor 13 Jahren an
der Universität Zürich gelehrt wurde. Die Theorie findet praktische Anwendung, etwa bei Mo-
nika Gsell selber: „Als praktizierende Psychoanalytikerin arbeitet sie [Monika Gsell] klinisch
u.a. mit den Ansätzen Le Soldats.“12 Die auf Sigmund Freud zurückgehende Triebtheorie ist
nicht in Vergessenheit geraten, sondern (Zitat Gsell) „ich beobachte [...], dass das Interesse an
der Triebtheorie zurückkehrt – auch in den USA, und ich denke auch, dass das jetzt erstarkende
Interesse an Le Soldats Theorie in Deutschland damit zu tun hat.“ (188) Gsell urteilt:

Es gibt ein großes Bedürfnis, die subjektiven, unbewussten, psychischen Phänome,
die mit dem Sexuellen verbunden sind, besser zu verstehen – und man kann ruhig
sagen: auch kein weniger ideologieanfälliges Instrument als die Triebtheorie. Dafür
ist Le Soldats Werk der beste Beleg. (ebd.)

Thomä und Kächele sagen zur Triebtheorie, „am Ende“ – und das meint nach „philosophi-
schen und psychoanalytischen Untersuchungen [...] mit [...] provozierenden Titeln [...] wie
»Was bleibt von der psychoanalytischen Theorie übrig?«“ – „kehrt man – verwandelt – zu den
frühesten Erkenntnissen Freuds über das unbewusste menschliche Seelenleben zurück: “

am Anfang war der Wunsch. Triebhafte Wünsche bewegen unser Leben. Das Su-
chen von Lust und das Vermeiden von Unlust sind die stärksten Motive mensch-
lichen Handelns, zumal dann, wenn man diese Prinzipien mit umfassenden Inhal-
ten lustvollen und unlustvollen Erlebens ausstattet. Das Lust-Unlust-Prinzip ist ein
regulatives Schema ersten Ranges. Deshalb verlöre die Psychoanalyse ihre Tiefe,
wenn ihre Motivationstheorie nicht beim dynamischen Unbewussten ihren Aus-
gang nähme.13

Le Soldats Theorie der Homosexualität ist ausschließlich eine Triebtheorie. Diese psychoana-
lytische Triebtheorie erhebt den Anspruch, allein auf psychische Vorgänge zurückgreifen zu
können, um Homosexualität erklären zu können. Mit der Triebtheorie soll alles erklärt werden.
Martin Dannecker, ein deutscher Sexualwissenschaftler, urteilte 2018, „dass es sich bei Le Sol-
dats Theorie der Homosexualität im Grunde um einen der ganz seltenen, ernsthaften Versuche
handelt, Homosexualität zu verstehen14. Nicht als etwas Pathologisches, sondern eben als eine
»normale, eigengesetzliche und konsequente Entwicklung«.“15 Gsell ergänzte, „als eine nor-
male, eigengesetzliche und konsequente Entwicklung von Konflikten16. Darin liegt Le Soldats
zutiefst nicht-pathologisierende Haltung: Konflikte sind normal, und sie machen einen wesentli-
chen Teil unserer »Subjektivität« aus.“ (192) Es ist eine originelle Leistung von Le Soldat, eine

12 Afken u. a. 2019 (181).
13 Thomä und Kächele 2006 (30).
14 Die Hervorhebung stammt aus der Quelle selber.
15 Afken u. a. 2019 (191). Das Zitat im Zitat stammt von Le Soldat aus Le Soldat 2015 (29).
16 Die Hervorhebungen in diesem Zitat stehen so in der Quelle.
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Triebtheorie entwickelt zu haben, die homosexuelle und schwule Entwicklungen17 als normale
menschliche Leistungen erklären18 will, die also untersuchen will, wie normale, unbewusste
Konflikte in der Innenwelt des Menschen im Rahmen des psychoanalytischen Triebkonzeptes
zur Homosexualität führen können. Le Soldat hat „Grund zur Annahme, dass Homosexuali-
tät keine psychische Störung ist, schon gar nicht eine sexuelle Störung, sondern im Gegenteil
eine ungeahnte psychische Entwicklung offenbart, deren Verständnis uns wertvolle und neue
Einsichten über das grundsätzliche Funktionieren des Seelischen vermittelt“19.

Ich möchte zuerst einige psychoanalytische und speziell Le Soldat’sch psychoanalytische
Voraussetzungen, die der Entwicklung ihrer Triebtheorie der Homosexualität zugrunde liegen,
darlegen. Dann gehe ich auf die Art der psychoanalytischen Arbeit (Was tut sie da?) von Le
Soldat ein. Ich werde den Aufbau der Theorie von Le Soldat, bis sie zur Homosexualität führt,
nicht darstellen, da dies für die Absicht, die ich in unserem heutigen Seminar verfolge, nicht
relevant ist und da das zeitlich schlicht unmöglich wäre. Das Wissen darum, dass Le Soldat die-
sen Versuch auf den Grundlagen, die ich aufzeigen werde, gemacht hat, reicht aus. Die konkrete
Anwendung der Theorie in der therapeutischen Praxis kann ebenfalls nicht Thema sein.

Ich stelle gewisse Grundannahmen vor. Nicht alle sind von Le Soldat als solche bezeichnet.
Eine „Grundannahme“ ist die Folgende:

Die Psychoanalyse, und ich [Le Soldat] insbesondere, geht von der Grundannahme
aus, dass das Unbewusste eines Menschen das Unbewusste eines anderen augen-
blicklich versteht.20

Le Soldat sagt, es sei eine „zweifelsfrei bewiesene Tatsache“, dass diese „unbewusste Kom-
munikation zwischen den Menschen mit Leichtigkeit und blitzschnell funktioniert“ (190). Sie
liefert keinen Beweis für diese Annahme. Eine weitere Grundannahme ist die folgende:

Die via regia vom Seelischen zum Körper ist die Sexualität. (158, Fußnote)

Klassisch nach Freud ist die Traumdeutung die via regia, der Königsweg, zum Unbewussten.21

Eine dritte Grundannahme lautet so:

Der Verzicht auf einen Triebwunsch ist nicht möglich. Einen Triebimpuls kann
man nicht »aufgeben«, das steht nicht in unserer Macht. Das Scheitern, die Tat-
sache also, dass er sein Ziel nicht erreicht, ist kein Kriterium für den Trieb. Man
muss sich fragen, ob der Trieb überhaupt an einer Befriedigung interessiert ist. Es
scheint nämlich so zu sein, dass der Trieb zwar unverkennbar seine Ziele verfolgt,
gegenüber Misserfolg aber höchst gleichgültig ist. (135)

Die Triebtheorie hat „zwingende“ Abläufe und Konsequenzen. Das Wort „zwingend“ oder
Wortkombinationen mit „zwingend“ kommen bei Le Soldat in Grund zur Homosexualität 18
Mal vor. Das bedeutet in dieser Theorie u.a.:
17 Le Soldat unterscheidet in ihrer Triebtheorie die Begriffe „homosexuell“ und „schwul“. Ein homosexueller

Mann und ein schwuler Mann haben ab einem bestimmten Zeitpunkt unterschiedliche Entwicklungen durch-
laufen. Ich kann in unserem Seminar nicht darauf eingehen, da das den Rahmen sprengen würde.

18 Ich verwende bewusst das Wort ‘erklären’ und nicht ‘verstehen’ (wie Le Soldat das tun würde), da es sich um
einen dynamischen, mechanistischen Erklärungsansatz handelt.

19 Le Soldat 2015 (30).
20 Le Soldat 2015 (38–39).
21 Freud 1942 (613).
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Seit der Regung des genitalen Triebes hat man nichts anderes getan, als Impulsen
zu folgen, denen man ohnehin nicht entrinnen kann. (167–168)

Man kann

einen genuinen Triebanspruch [...] nicht aufgeben. Es ist eine Naturgewalt. Und
diese kann man weder verändern noch eindämmen, noch wird sie sich je aus Rück-
sicht auf die Unmöglichkeit ihrer Ziele mäßigen, ein Leben lang nicht. (128)

Die unbewussten Konflikte, die sich aufgrund des Triebes ergeben, sind „universell“. Das zu
betonen ist Le Soldat wichtig. Sie verwendet dieses Wort deshalb mehrfach. Ungeachtet der
unbewussten inneren Konflikte, die der Trieb mit sich bringt,

bedrängt einen ständig der Trieb, nötigt weiter zur Erfüllung des ursprünglichen
Wunsches, der immer noch darbt. Die Not in dieser Lage kann man sich nicht dra-
matisch genug vorstellen. Da verfällt man auf einen Ausweg. Der Ausweg ist [...]
obligatorisch, zwingend zum Konflikt gehörend und universell. Man findet, soweit
ich sehen kann, dessen Spuren in allen menschlichen Kulturen. (164–165)

Der Mensch wählt aus unbewussten Konflikten auch unbewusst einen Ausweg. Allgemein ge-
sagt bezeichnet ein unbewusster Konflikt einen „Unruheherd im Seelenleben der Menschen“
(122), der eine Lösung braucht. Der sogenannte ödipale Konflikt nimmt eine zentrale Stellung
in Grund zur Homosexualität von Le Soldat ein. Gsell urteilt, „eine ihrer [Le Soldats] Haupt-
leistungen besteht zweifellos in einer grundlegenden, konsequent triebtheoretisch fundierten
Revision der psychoanalytischen Auffassung der ödipalen Entwicklung“ (7), und Le Soldat
sagt: „An der Gültigkeit des ödipalen Konfliktes im Seelischen, ob in dieser oder in einer ab-
gewandelten Form, kann nicht gezweifelt werden, das Konzept hat sich in der Praxis, auch in
anderen Kulturkreisen als der mitteleuropäischen, gut bewährt und seine Validität immer wieder
erwiesen.“ (113) Homosexualität und Heterosexualität ergeben sich als Lösungen der psychi-
schen Konflikte, die mit der ödipalen Entwicklung einhergehen. Eine vierte Grundannahme
besagt, dass der „innere[] Reifungsprozess“ (84) des Menschen (die psychische Reifung in der
Kindheit) „eine gut erforschte Gesetzmäßigkeit aufweist“ (ebd.). Es gibt „Gesetze im Psychi-
schen“ (96). Man kann „umfassende, allgemeingültige Gesetze am Werk“ (120) annehmen, so
dass man im Allgemeinen „Standardfälle betrachten, und von daher Spezialvarianten ableiten“
(ebd.) kann, „welche dann die allgemeinen Gesetze ergänzen und abwandeln“ (ebd.). Le Soldat
sagt, dass gerade das (das Ableiten von Spezialfällen) „für die Homosexualität [...] nicht so“
(ebd.) gilt. In ihrer Theorie sind aber Gesetzmäßigkeiten am Werk, die sich als Möglichkeiten
im Rahmen der gesetzmäßigen Reifungsschritte ergeben. Le Soldat: „Der Trieb, so haben wir
gesehen, entsteht im Seelischen, er unterliegt den Gesetzen des Seelischen und hat primär nichts
mit den anatomischen Vorgaben des Körpers zu tun “ (128). Und sie gesteht: „Wir wissen im
Grunde genommen nicht, was der Trieb ist.“ (157) Als letzte Grundannahme dieser sicher nicht
abschließenden Aufzählung erwähne ich,

dass die Prozesse, die ich [d.h. Le Soldat] beschreibe [d.h. das unbewusste Gesche-
hen im Menschen], keineswegs manifest oder auch nur bewusst sind. Das Psychi-
sche macht uns nicht den Gefallen, die Fakten schön ordentlich auf den Tisch zu
legen. (145)
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Das hat methodische Konsequenzen, wie wir sehen werden. Ich möchte noch erwähnen, dass
in dieser psychoanalytischen Theorie der Homosexualität aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der
psychischen Reifung in Bezug auf homosexuelle oder schwule Entwicklungen nach Le Soldat
gilt: „Mit Acht [Jahren] findet man die Sache schon abgeschlossen.“ (217)

Was uns bei den Grundannahmen noch fehlt, sind die Bedeutungen psychoanalytischer Be-
griffe. Ich habe z.B. noch nicht gesagt, was ein Trieb ist. „Die Triebtheorie22 bildet zusammen
mit der Annahme des Unbewussten den zentralen Kern der Psychoanalyse.“ (79) Ein Trieb
meint „im allgemeinsten Sinne eine Arbeitsanforderung [...], welche dem Seelischen aufgrund
seines Zusammenhangs mit dem Körper auferlegt ist“ (ebd.). Le Soldat begibt sich allerdings
„in Widerspruch zur klassichen Psychoanalyse“ (161), indem sie den Trieb als „eine Kraft und
nicht einfach seelische Energie“ (ebd.) versteht, „weil Energie keine Richtung besitzt, wäh-
rend der Trieb eindeutig eine Ausrichtung zeigt. Er strebt vom Seelischen zum Körper. [...]
Die Kraft des Triebes, die wir nicht numerisch messen können, schätzen wir ein nach ihrer
Energie oder ihrer Quantität.“ (ebd.) „Die Triebenergie fließt schön kontinuierlich“ (213) aus
der „individuelle[n] Triebquelle (die wir nicht kennen)“ (ebd.). Die Wirkung des Triebes löst
„eine Reaktion oder allgemeiner gesagt eine Gegenkraft“ (79) aus. Die „Befriedigung des An-
spruches“, die der Trieb erhebt, bewirkt aber „nicht, wie man vielleicht meinen möchte, ein
Nachlassen des Triebdruckes“ (80). Der Trieb erzeugt eine Triebspannung, die „zeitlebens auf
einem mehr oder weniger konstanten, vielleicht individuell spezifischen Niveau“ (ebd.) beste-
hen bleibt. Unter Triebziel versteht man die Ausrichtung, die einem Trieb „zuerkannt“ (ebd.)
wird. „Auf dem Weg zum Ziel kann der Trieb aber durch Gegenkräfte abgelenkt werden, so
dass sich etliche nähere Ziele oder alternative Ziele für einen Treib ergeben, die gegeneinan-
der vertauscht werden können.“ (ebd.) „Lust23 ist ein seelisches Konzept. Der Lustgewinn wird
seelisch erlangt.“ (ebd.) Und „in jedem Fall wird angenommen, dass mit dem Erreichen der
Handlung, nach welcher der Trieb strebt, Lust verbunden ist.“ (ebd.) Der Begriff Libido meint
„allgemein den energetischen Betrag des Triebes. Libido heißt aber in engerem Sinn auch der
Sexualtrieb, den man vom Aggressionstrieb unterscheidet. Sexualtrieb und Aggressionstrieb
sind die zwei hauptsächlichen Trieb-Arten oder Triebströmungen, die sich sowohl in ihren Zie-
len als auch in ihren Schicksalen unterscheiden.“ (82) Der Trieb durchläuft eine Entwicklung
„im Laufe seiner inhaltlichen Ausbildung und Differenzierung in einem gegebenen Individu-
um“ (83), was Triebschicksal genannt wird. „Der Trieb braucht Material, um sich betätigen zu
können, und das psychische Material braucht den Trieb, um nicht zu erkalten und abzustre-
ben. Die Triebkraft geht lokal mit den Inhalten eine dauerhafte und innige Verbindung ein, man
nennt diesen Vorgang Besetzung24, und diese Pakete von Triebbesetzungen ergeben mit der
Zeit eine Triebbahnung.“ (ebd.) In jedem Stadium des inneren Reifungsprozess des Menschen
und auch an „jede[m] einzelnen Punkt“ (84) der „Entwicklungslinie“ (ebd.) im „longitudina-
len Triebschickal“ (ebd.) „gewinnt man die Ebene der Abwehr und der Konflikte“ (ebd.). Der
Mensch hat „die Herkules-Aufgabe zu bewältigen, mit den anbrandenden übermächtigen Kräf-
ten fertig zu werden, ohne dass man verrückt wird oder stirbt“ (124–125). Auf dem Weg des

22 Diese Hervorhebung stammt von mir.
23 Diese Hervorhebung stammt von mir.
24 Diese Hervorhebungen in diesem Zitat stammt von mir.
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Triebschickals werden innere Strukturen gebildet „wie zum Beispiel das Gewissen25 oder das
Ich, zuletzt auch [...], was wir Bewusstsein nennen, das aber nicht mehr und nicht weniger ist
als ein künstlich zusammengesetztes und äußerst liquides Momentbild, ein Schnappschuss so-
zusagen, auf das Innere aus je wechselnden aufeinanderfolgenden Perspektiven“ (84). „Ich, Es
und Über-Ich sind Strukturen oder Organe des Psychischen.“ (86) Als zweitletztes möchte ich
erwähnen, dass in der psychoanalytischen Theorie der Trieb ein Objekt hat. „Objekt ist der
Terminus für die Person, auf welche sich die gewünschte Handlung richtet oder von welcher
eine Behandlung erwartet wird. Diese Person kann man auch selbst sein oder Teile des eige-
nen Körpers. [...] Das Objekt eines Triebes ist das Variabelste an ihm [...]. Das Objekt kann
jederzeit und beliebig oft gewechselt, ausgetauscht, fallen gelassen oder wieder aufgenommen
werden. Das hören wir ungern, weil unsere Liebesobjekte oder auch die Objekte unseres Has-
ses diejenigen sind, an die wir uns subjektiv mit Leidenschaft gebunden fühlen.“ (85–86) Als
Letztes komme ich auf das Ich und die Phantasien zu sprechen, da das für die Methodik wichtig
sein wird: Vom Ich sind in der psychoanalytischen Theorie „die größten Teile [...] unbewusst“
(87). „Um die bewussten Inseln im Ich liegt ein Kreis des sogenannten Vorbewussten“ (ebd.),
der „der eigentliche Ort der Phantasien ist, mit denen wir uns hier hauptsächlich beschäftigen“
(ebd.).

Ich komme nun zu methodischen Aspekten. Le Soldat sagt, sie

halte eine Theorie, die sich zugute hält, sich strikt an die konkrete Realität zu hal-
ten, für nicht geeignet, seelische Phänomene zu erklären, insbesondere nicht die
Homosexualität. [...] Eine Theorie, die ernsthaft etwas über die Beweggründe und
Kräfte, die zur Homosexualität führen, aussagen will, muss sich notwendig über
große Strecken weit von der Erfahrungsrealität entfernen, um dann mit Ansichten,
deren Relevanz für unsere alltägliche Auffassung nur schwer zu erkennen ist, dafür
aber umso präziser auf die Phänomene zurückzukommen, um sie klar und nach-
vollziehbar dem Verständnis zu öffnen. (31)

An anderer Stelle schreibt Le Soldat:

Eine Theorie, so abgehoben sie ist – und die besten Theorien entfernen sich, wie
gesagt, sehr weit von der Realität und erscheinen vielfach sehr unsinnig – muss
zuletzt besser auf die Phänomene zurückkommen als dies unsere Alltagserfahrung
tun kann, sie muss zuletzt die Realität genau treffen, muss jedes Detail erfassen und
dem Verständnis neu eröffnen, sonst ist sie nichts wert. (113)

„Die Phänomene, die [...] interessieren“ (69), sind

im inneren Kosmos bewegliche, komplizierte und zusammengesetzte Ergebnisse
einer ganzen Reihe von Vorgängen und Kräften [...], keine gegebenen Größen, wie
sie uns erscheinen wollen. Was wir in unserer Erfahrung als Einheit zusammenfas-
sen, verliert im Psychischen vielfach seine Konturen, [...] bleibt jedoch immer noch
mit den Phänomenen unserer Erfahrungswelt verknüpft, anders könnten wir sie gar
nicht erkennen (ebd.).

25 Die Hervorhebungen in diesem Zitat stammen von mir.
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Le Soldat macht die interessante Aussage zur psychoanalytischen Theorienbildung, dass das
„innere Geschehen“ des Menschen

im Grunde [...] ein an allen Belangen des realen Lebens desinteressierter, nach lei-
denschaftslosen Gesetzen ablaufender autonomer Prozess ist. Will man mit der
Theorie arbeiten, will man sie zumal überprüfen, ist natürlich eine [...] narrative
Form ungenügend. Man muss zu jedem Zeitpunkt die dynamischen Paramter ein-
schätzen können, auch Prognosen wagen, was geschehen wird und warum etwas
geschieht. Eben das macht man in der wissenschaftlichen Bearbeitung von Ana-
lyseverläufen. Solcherart sind unsere Experimente, mit denen wir unsere Thesen
prüfen. Nur so kann man in der Psychonalayse geistreiche Spekulation von einer
überprüfbaren Theorie scheiden. (171)

Die Psychoanalyse muss methodisch von den unbewussten oder halb-bewussten Phantasien des
Menschen im „Kreis des sogenannten Vorbewussten“ (s.o.) um das Ich und von Träumen ausge-
hen, die Theorie entwickeln, die sich „über große Strecken weit von der Erfahrungsrealität ent-
fern[t]“ (s.o.), um sie dann wiederum anhand der Phantasien und Träume der Analysanden (d.h.
der Menschen, die sich einer Psychoanalyse unterziehen) in den Analyseverläufen zu überprü-
fen. Aufgrund der Theorie werden dann Interpretationen von Verhaltensweisen des Menschen
vorgenommen, in denen bspw. konstatiert wird: „Die überaus lustvolle Phantasie bleibt unbe-
wusst. Lustvoll dabei ist die im Innern auf seelischer Ebene erzeugte Erregung.“ (81)26 Die
„Befriedigung in der Phantasie“ (82) ist „freilich in aller Regel unbewusst [...], und zwar ist sie
mit umso größerer Wahrscheinlichkeit unbewusst, also der sinnlichen Erfahrung nicht zugäng-
lich, je enger die Lust an konflikthafte Bereiche des Seelischen rührt. Man nimmt also vieles
auf sich, um eine Lust zu erlangen, die man weder wahrnimmt noch spürt, noch weiß, dass es
sie überhaupt gibt und dass man sie sucht. Das ist das Lustprinzip. Das Streben nach der Lust
läuft autonom ab und unterliegt nicht unserem Einfluss.“ (ebd.) Die andere große Bedeutung
haben, wie erwähnt, die Träume. „Durchgänge“ (87) zwischen seelischen Strukturelementen,
der „Verkehr“ (ebd.) bspw. „zwischen Es und Ich“ (ebd.) „geht [...] über das Rohmaterial für
Träume zum Ich“ (ebd.). „Träume sind das eine Instrument, die Erforschung der Sexualität die
andere Brücke, über welche wir Einblick in den seelischen Kosmos erhalten.“ (158, Fußnote)
Le Soldat legt in Grund zur Homosexualität keine einzelne oder systematisch aufgearbeitete
Analyseverläufe aus ihrer eigenen Praxis vor, anhand derer sie die Erarbeitung ihrer Theorie
darstellt. Das ist ein Manko in ihrer Arbeit, die sie als unbedingt wissenschaftlich verstanden
haben will und die sie gegen den allfälligen Vorwurf, sie sei „geistreiche Spekulation“ (s.o.)
verteidigt. Auffallend ist, dass die psychoanalytische Theorienbildung zwar sehr dynamisch,
aber mechanistisch verläuft, da sie von Gesetzmäßigkeiten und zwingenden Abläufen ausgeht.
Das bedeutet, dass an verschiedenen Punkten der psychischen Entwicklung des Menschen je
nach individueller Konstellation verschiedene Szenarien durchgespielt werden können, wie die
Entwicklung weiter verlaufen wird. Le Soldat verwendet denn auch mit ihrer Affinität zur Phy-
sik (Relativitätstheorie und Quantenphysik) ein naturwissenschaftlich-technisches Vokabular,

26 Le Soldat deutet hier Aspekte des Verhalten der beiden Starfußballer Zidane (Frankreich) und Materazzi (Ita-
lien), zwischen denen es im WM-Final 2006 zu einer wüsten Szene gekommen (bekannt als Zidanes Kopfstoß
gegen Materazzi) ist. Zidane wurde daraufhin mit der roten Karte des Platzes verwiesen.
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indem sie bspw. Triebvektoren quasi miteinander verrechnet und in Anlehnung an die Einstein-
sche Relativitätstheorie den Kunstbegriff seelische Raumzeit (159,161) einführt. An einem be-
stimmten Punkt in ihrer Theorienbildung sagt Le Soldat, es sei „störend, dass man nicht weiß,
was die Sache eigentlich in Gang setzt und welche Vorbedingungen notwendig sind. Was man
makroskopisch beobachten kann, ist lediglich ex post“ (218). Das ist ein generelles Problem der
Psychoanalyse: Die Psychoanalyse kann zwar gemäß ihrer Theorie den Trieb ständig beobach-
ten, denn „inhaltliche[] Phantasien dienen dem Trieb [...] als Transportmittel. Die Phantasien
sind die Träger der Triebenergie.“ (213) Sie kann aber nach dem 7. oder 8. Altersjahr, wenn die
homosexuelle oder schwule Entwicklung bereits abgelaufen ist, nur noch ex post darauf hören,
was und wie sich das zum aktuellen Zeitpunkt gerade äußert.

Ich verlasse hier Judith Le Soldat. Ich werde im dritten Teil auf sie zurückkommen.

3.3. Das Beispiel existentieller Psychotherapieverfahren

Ich habe erwähnt, dass wir es in der Psychotherapielandschaft mit vielen verschiedenen Psy-
chotherapierichtungen zu tun haben. Als Kontrapunkt zu Le Soldat gehe ich nun kurz auf exis-
tentielle Psychotherapieverfahren ein. Dazu gehören die Logotherapie und Existenzanalyse, be-
gründet von Viktor E. Frankl und die Existenzanalyse, begründet von Alfried Längle. Beiden
Psychotherapieverfahren ist gemeinsam, dass sie sich gegen eine ausschließliche Trieblehre
wehren und betonen, dass sich der Mensch nicht nur als triebhaftes Wesen, sondern sehr we-
sentlich auch als geistiges Wesen äußert. Der Mensch ist wesentlich Person, was u.a. bedeutet,
dass er den Trieben – im Gegensatz zum Verständnis der Psychoanalyse – eben nicht einfach
ausgeliefert ist.

Bleibe ich – wie das bei Le Soldat der Fall ist – beim Thema der Homosexualität, so gibt
es in den genannten existentiellen Psychotherapieverfahren wenig Literatur dazu. Ich greife ei-
ne Publikation heraus: Ingo Zirks, heute Vorsitzender der Gesellschaft für Logotherapie und
Existenzanalyse27, Landesverband Deutschland, mit einer Praxis für Sexualtherapie und Psy-
chologie in Berlin, hat 2007 den Artikel Verführbarkeit zur Homosexualität in der Fachzeit-
schrift Existenzanalyse veröffentlicht.28 Zirks beschäftigt sich in diesem Artikel u.a. kurz mit
der Veränderbarkeit resp. Nicht-Veränderbarkeit der „homosexuellen Orientierung“ (52). Zirks
stellt fest, dass es „einige Berichte von Männern und Frauen [gibt], die in einer heterosexu-
ellen Beziehung über viele Jahre hinweg lebten, ohne dass eine homosexuelle Identität und
Geschlechtspartnerorientierung vorlag und bei denen es zu einer Änderung der Geschlechts-
partnerorientierung kam [...]. Diese Veränderung geschah in ebenfalls einigen Fällen in die
andere Richtung hin zu einer heterosexuellen Geschlechtspartnerorientierung.“ (ebd.) Wie das
geschieht, lässt er offen:

Letztlich weiß man nicht, wodurch es zu diesen Veränderungen kommt. Für die
Therapie und die Beratung ist dieses Wissen auch nicht wirklich von Bedeutung.
Wichtig ist es zu betonen, dass wir hier von psychisch gesunden Personen sprechen,
bei denen es zu diesem Wechsel in der Geschlechtspartnerorientierung kommt.
(ebd.)

27 Länglesche Richtung
28 Zirks 2007.
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„Letztlich kommt es meist zu einer stabilen Ausbildung der Geschlechtspartnerorientierung.“
(52) Als persönliches Statement, indem wiederum der Gegensatz zu Le Soldat deutlich wird,
sagt er:

Als Existenzanalytiker erscheint mir ein Teil der Variabilität auch personal-existen-
tiell begründet. Existenzanalytisch gesprochen ist der Mensch zunächst einmal Per-
son, und er hat eine sexuelle Identität, die sich im Laufe seines Lebens auf Grund
seiner genetischen Grundlagen in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt her-
ausbildet. Mit dieser Entwicklung setzt sich der Mensch auseinander. Er hat die
Freiheit, dieser veränderten Wahrnehmung seines Hingezogenseins bzw. des An-
gesprochenseins zu folgen oder sie abzulehnen. Er hat die Verantwortung, diese
Entscheidung zu treffen und zu gestalten, zumal in einigen Situationen auch andere
Menschen mitbetroffen sind, z.B. wenn ein Lebensgefährte, Partnerin oder ein El-
ternteil eine Veränderung der Orientierung erlebt und die Beziehung in dieser Form
nicht mehr weiterbestehen kann. (53)
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Kapitel 4

Uneindeutigkeit und Disparatheit im Gefüge von Konsensfin-
dung und Modellbildung

Ich komme zum dritten Teil meines Referates. Was kann uns das sagen, was wir gehört haben,
und welche Bedeutung kann das für eine anthropologisch-theologische Auseinandersetzung ha-
ben?

Im ersten Teil habe ich die Arbeit der WHO am Beispiel des kommenden ICD-11 auf-
gezeigt. Der Prozess, der zur Aufstellung von international verbindlichen medizinischen Dia-
gnosen führt, unterliegt einer komplexen Konsensfindung, in die sämtliche Mitgliedsländer der
WHO mit ihren je eigenen kulturellen Hintergründen und lokalen Gegebenheiten involviert
sind. Mit dem Übergang vom ICD-9 zum ICD-10 wurde damals neu weitestgehend auf ätio-
logische Angaben und die Angabe krankheitsauslösender Faktoren verzichtet, da diese in der
Regel mit bestimmten psychotherapeutischen Modellbildungen verbunden sind, die nicht von
allen geteilt werden. So wurde das Neurosekonzept, das mit der Psychoanalyse verbunden ist,
im ICD verlassen, wenngleich der Begriff ‘Neurose’ im ICD-10 noch erscheint. Damit wurde
u.a. antipsychiatrischer Kritik, biologisch-psychiatrischer Kritik und auch psychoanalytischer
Kritik Rechnung getragen. Eine Ausnahme bildet die Posttraumatische Belastungsstörung, die
eine klar Ursache für die Diagnosestellung sogar fordert. Wie wir zu Beginn gesehen haben,
spielen auch Faktoren wie die sogenannten Menschenrechte in der Konsensfindung eine wichti-
ge Rolle. Das steht sehr im Gegensatz zu vielen somatischen Diagnosen (die sämtliche auch im
ICD gefasst sind): Bei einer Diagnose, die bspw. ein Problem mit einer Herzklappe betrifft, spie-
len Überlegungen zu den Menschrechten keinerlei Rolle, ebenso bspw. bei der Festlegung, in
welchem Bereich unser Blutdruck als normal und gesund angesehen wird. Man wird auch nicht
demonstrierend auf die Straßen gehen und andere Blutzuckergrenzwerte von der Gesundheits-
politik einfordern. Insgesamt stellt die Konsensfindung zur Überarbeitung einer ICD-Version
eine Form eines demokratischen Prozesses dar, innerhalb dessen man sich an eine ‘Wahrheit’
annähern will, die aber stets auch zu hinterfragen ist, auch wenn sie rechtliche Gültigkeit er-
langt, bspw. wenn es um die Verrechnung von Leistungen durch die Krankenkassen geht. Letz-
ten Endes ist es die World Health Assembly, die zu einem Konsens finden muss und die das ICD
verabschiedet. Auch das ICD-11 wird nicht ein Konstrukt sein, das ‘die medizinische Wahr-
heit’ enthält. Kritische Auseinandersetzungen mit dem ICD waren seit seiner Entstehung und
sind unverändert nötig, insbesondere dann in der weltweiten klinischen Anwendung und weite-
ren Forschung. Eine ICD-10- oder 11-Diagnose ist und bleibt in diesem Sinne stets uneindeutig
und hinterfragbar, auch wenn sie – was wiederum ein Konsens ist – verbindlich ist.

Brisant wurde diese Uneindeutigkeit im zweiten Teil meines Referates. Ein Psychotherapie-
verfahren oder eine Psychothearpieschule muss, wenn sie anerkannt sein will, psychotherapeu-
tisch-ätiologische Modelle für die verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbilder erarbeiten
und die daraus abgeleiteten therapeutischen Interventionen klinisch überprüfbar und in genü-
gendem Maße reproduzierbar belegen. Sie müssen wirksam sein. Die Psychotherapieschulen
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haben aber oft völlig verschiedene Modelle zur Erklärung der Entstehung psychischer Krank-
heiten oder Verhaltensweisen und Vorlieben der Menschen. Es besteht geradezu eine Dispa-
ratheit verschiedener Modellbildungen. Jedes Modell erhebt den Anspruch auf eine gewisse
Richtigkeit oder gar Ausschließlichkeit. Das führte im letzten Jahrhundert zum Schulenstreit.
Heute geht man netter miteinander um und erkennt ein ergänzendes Potential. Eine Konse-
quenz davon ist allerdings, dass nüchtern auf die Wirksamkeit einer Therapiemethode geschaut
wird. Das Outcome wurde zentral und dieses wird auch in Studien ‘gemessen’1. Ebenfalls er-
nüchternd ist, dass die Psychotherapieforschung uns eine nur geringe Kenntnis über spezifische
Wirkfaktoren der einzelnen Psychotherapieschulen aufgezeigt hat. Diejenigen Wirkfaktoren,
die den größten Anteil an einer gelungenen Therapie ausmachen, sind unspezifisch, d.h. nicht
therapieschulenspezifisch.

Le Soldat hat eine originelle, ich möchte sagen phantasievolle und eigentlich mechanisti-
sche psychoanalytische Theorie der Homosexualität vorgelegt, die von ganz bestimmten Grund-
annahmen ausgeht und meint, rein triebtheoretisch zu einem Verstehen des Phänomens der
Homosexualität kommen zu können. Übrigens vermag diese Theorie auch den Nachweis zu
erbringen, dass die „Päderastie“2, d.h. eigentlich die Pädophilie, „vom Standpunkt des Trie-
bes [...] etwas sehr Naheliegendes“ (ebd.) und ebenso wie andere Entwicklungen „folgerich-
tig“ (ebd.) ist. Le Soldat verweist dazu auch auf „die ganze klassische griechische Zivilisation,
die unsere heutigen Skrupel nicht kannte“ (ebd.) und die „ohne die allgegenwärtige Päderastie
nicht denkbar“ (ebd.) sei. Teilt man psychoanalytische Grundannahmen nicht oder verfolgt man
andere Ansätze, wie das bspw. die Existenzanalyse tut, so kann mit dieser Theorie nicht gear-
beitet werden. So, wie Le Soldat ihre Theorie an der Universität Zürich gelehrt hat, bleibt sie
auch theoretisch, da sie nicht mit Analyseverläufen aus ihrer eigenen Praxis unterlegt ist, man
als Hörer oder Leser ihr aber glauben muss, dass sie entsprechende Phantasien und Träume
bei ihrem Klientel gefunden hat. Dabei zeigt sich ein grundlegendes Problem solcher psycho-
analytischer Theorienbildung: Die solcherart verfasste Psychoanalyse3 muss Phänomene wie
Phantasien und Träume deuten, aufgrund dieser Deutungen eine Theorie entwickeln, die dann
wieder auf eben solche Phantasien und Theorien angewendet wird – ein Zirkelschluss. Sie soll
nicht von der konkreten Realität ausgehen (s.o.) – aber sind nicht Phantasien und Träume eine
Form konkreter Realität? –, die Theorie soll aber auf konkrete Realiäten – eben die menschli-
che Realtät der Phantasien und Träume – angewendet und an ihr ‘bewiesen’ werden. Es ist mir
übrigens nicht einsichtig, weshalb das „Instrument“ der „Triebtheorie“ besonders wenig „ideo-
logieanfällig“ (s.o.) sein soll. Was aber deutlich wurde, ist die Grundannahme, der Mensch sei
ein eigentlich ausschließlich getriebenes, den Trieben ausgeliefertes Wesen, das je nach innerer
Konstellation zwingend gewisse Wege beschreiten muss. Gegen eine solches Verständnis des
Menschen wehren sich bspw. existentielle Psychotherapiemodelle entschieden.

Als besondere Leistung von Le Soldat möchte ich hervorheben, dass sie in Bezug auf die
Erforschung der Homosexualität einen Weg beschritten hat, der nicht in eine heterosexuell ver-
sus homosexuelle Polarität verfallen will, in der wir in der Regel ‘gefangen’ sind. Sie behandelt

1 Was in diesem Zusammenhang das Messen bedeutet, ist ein eigenes, großes Thema.
2 Le Soldat 2015 (202).
3 Es gibt innerhalb der Psychoanalyse verschiedene Strömungen, weshalb ich mich hier alleine auf Le Soldats

Ansatz beziehe.
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Homosexualität und Heterosexualität nicht als unabhängige Kategorien sondern als dynamische
Entwicklungen, die nicht aus einer polaren Sichtweise heraus verstanden werden können.

Wir erkennen, dass die Gender-Diagnostik als Prozess der Konsensfindung und die psycho-
therapeutische Modellbildung nicht viel miteinander zu tun haben müssen. Um es direkt zu sa-
gen: Sie laufen unabhängig voneinander ab. Die psychotherapeutische Theorienbildung nimmt
die Diagnosen zur Kenntnis, arbeitet aber mit dem je eigenen Verständnis. Die Konsensfindung
folgt einer Form internationalen demokratischen Prozesses. In der psychotherapeutischen Mo-
dellbildung gibt es dagegen eine große Freiheit, Vielfalt, Uneinigkeit und Disparatheit. Es wer-
den Ihnen im Laufe meines Referates viele Fragen und manche Ungereimtheiten in diesen Kon-
zepten durch den Kopf gegangen sein. In der Tat: Vieles kann zu Recht kritisch hinterfragt wer-
den. Eine Grundfrage, die dabei auftaucht, ist die Frage, ob sich das ‘Funktionieren des Men-
schen’ rein triebtheoretisch oder rein x-theoretisch – wobei x ein Platzhalter für die verschiede-
nen Theorien ist – verstehen lässt. Medizinische Forschung, medizinische Konsensfindung und
psychotherapeutische Theorienbildung reichen, wie die Uneindeutigkeit und Disparatheit zei-
gen, nicht aus, um Phänomene wie die Homosexualität oder allgemein Gender-Phänomene zu
verstehen. Wenn man sich in der psychotherapeutischen Theorienbildung die Freiheit nimmt,
zu einem je eigenen Verständnis zu kommen, und wenn der Prozess der Diagnosefindung ein
demokratischer Prozess der Konsensfindung ist – weshalb soll sich dann die Theologie in einer
Defensive wähnen, wenn auch sie sich frei mit anthropologisch-theologischen Fragen im Rah-
men der Gender-Thematik auseinandersetzen kann? Ich möchte die Theologie ermutigen, sich
eigenständig akademisch mit den anthropologisch-theologischen Fragestellungen im Rahmen
der Gender-Thematik zu beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit der „Ehe für alle ...“ in der
reformierten Landeskirche ist bspw. – und ich sage das möglicherweise laienhaft – mehr ein kir-
chenpolitischer Prozess denn eine von anthropologisch-theologischen Fragestellungen geleitete
Untersuchung. Es reicht dabei nicht aus, wenn man sagt4: „Wir sind von Gott gewollt, wie wir
geschaffen sind. Unsere sexuelle Orientierung können wir uns nicht aussuchen. Wir nehmen sie
als Ausdruck geschöpflicher Fülle wahr.“ Aber politische Entscheidungsprozesse haben wenig
mit akademischer Forschung zu tun. Sich Zeit zu lassen und daran zu arbeiten wäre aber wichtig
– eine wohl unrealistische Wunschvorstellung.

Sie haben nun bestimmt genügend ausgesprochene und insbesondere un-ausgesprochene
Impulse erhalten, in welche Richtungen anthropologisch-theologisch weiter gedacht werden
könnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

4 Siehe bspw. die Mitteilung des Kirchenratspräsidenten der evang.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich, Mi-
chael Müller, zur „Vernehmlassung zur Ehe für alle (parlamentarische Initiative 13.468)“ vom 21. Juni 2019.
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