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Die Geschichte der Psychoanalyse in Bezug auf die Homosexualität ist von sehr 

widersprüchlichen Diskursen geprägt. Waren es einerseits gerade die frühen 

Arbeiten Freuds, die eine Entpathologisierung der Homosexualität beförderten, so 

führten andererseits eine letztlich politische Entscheidung, homosexuelle 

BewerberInnen nicht zur psychoanalytischen Ausbildung zuzulassen, und eine 

nachfolgende und bald zunehmende Repathologisierung der Homosexualität in der 

Zeit nach Freuds Tod in den meisten theoretischen Schulen zu einer 

diskriminierenden Gesamteinschätzung, dass die Homosexualität fast immer eine 

narzisstisch-perverse Problematik darstelle. Erst in jüngster Zeit fanden jene 

Forscher*innen mehr Gehör, die nicht die Homosexualität an sich pathologisierten, 

sondern eher die besonderen Entwicklungsbedingungen und Problemstellungen 

betrachten, die sich für homosexuelle Menschen in einer heterosexuell geprägten 

Kultur und entsprechenden Familienzusammenhängen ergeben. Schließlich stellte 

die IPA klar, dass die Tatsache manifester Homosexualität weder per se als 

Pathologie noch als Ausschlussgrund in Sachen psychoanalytischer Ausbildung 

gelten könnte. Erste Fachverbände und Institute haben inzwischen für früheres 

diskriminierendes Verhalten öffentlich um Entschuldigung gebeten. 

 

In dem Forum XII „Psychoanalyse und Homosexualität“ der DPV-Herbsttagung 

2019 „Identitäten zwischen Beständigkeit und Wandel“ wollen wir in zwei Teilen am 

Samstagvormittag und -Nachmittag der psychoanalytischen Identität bzw. der DPV-

Identität  in Sachen Homosexualität auf den Grund gehen. 

 

Wir beginnen am Vormittag in Teil I des Forum XII  (Moderation Andreas Weber-

Meewes) mit einem Referat zur Geschichte der Psychoanalyse bezüglich 

Homosexualität: 

 

Petra Heymanns: „Was Freud dazu sagte… und was daraus wurde“ 



Ergebnisse der EPF-Forschungsgruppe zur Geschichte und Gegenwart der 

Psychoanalyse bzgl. Homosexualität 

Abstract: Aufgrund kontroverser gesellschaftlicher Diskurse zu Homosexualität, 

gleichgeschlechtlicher Ehe und Elternschaft, sowie einer non-binären Sicht auf die 

Geschlechtsidentität, die auch die Psychoanalytischen Gesellschaften erreichte, 

wurde 2013 in der Europäischen Psychoanalytischen Föderation (EPF) eine 

Arbeitsgruppe zum Thema „Homosexualität“ gegründet. 

Ziel war herauszuarbeiten, woher unsere Haltungen in den Psychoanalytischen 

Gesellschaften kommen, im Sinne eines Verstehens statt Verurteilens, um letztlich 

zu einer auf einer inneren Überzeugung beruhenden Haltung zu finden.  

Bei einem gründlichen Studium von Freuds Gedanken zu Homosexualität wird 

deutlich, dass er oft Sichtweisen vertrat, die wie moderne Gendertheorien anmuten, 

aber auch schwankte zwischen pathologischen Ätiologie-Hypothesen, neben einer 

„normalen“ Entwicklungslinie, was in seinem Werk oft unverbunden und 

widersprüchlich nebeneinandersteht (ausführlicher zu lesen im Internat. Journal of 

Psychoanalysis (2016) 97: S. 933-950).  

Daraus ergab sich, dass Freuds ZeitgenossInnen und NachfolgerInnen sich durch 

selektives Lesen auf ihn beziehend auch Haltungen und psychoanalytische Theorien 

entwickeln konnten, die zu Pathologisierung und Diskriminierung von homosexuell 

lebenden Menschen führten, insbesondere auch zu einer lange andauernden 

Ablehnung homosexueller KandidatInnen zur psychoanalytischen Ausbildung.  

Die Frage ist, welche dieser problematischen Sichtweisen in ihrer Heterogenität bis 

heute in den Psychoanalytischen Gesellschaften existieren und uns individuell oder 

institutionell bewusst und/oder unbewusst beeinflussen. Verändert sich aktuell etwas 

in der analytischen Sichtweise oder findet lediglich eine oberflächliche Anpassung an 

eine nicht diskriminierende Einstellung statt? Um diesen Fragen nachzugehen und – 

falls möglich – auch den unbewussten Einstellungen nachzuspüren, die in den 

einzelnen AnalytikerInnen und Gesellschaften „still / silent“ bleiben, haben wir 2017 

ein Symposium in Brüssel organisiert, auf dem sowohl die klinische Arbeit mit 

homosexuellen PatientInnen, aber auch Aufnahme und Umgang von homosexuellen 

BewerberInnen diskutiert wurde. Dies wird zusammenfassend dargestellt. 

 

 



Der zweite Beitrag am Samstagmorgen soll uns Gelegenheit geben, speziell die 

Geschichte der DPV in Sachen Homosexualität zu beleuchten und zu diskutieren: 

 

Ilka Quindeau: Diskriminierung (homo-)sexueller Minderheiten - Kein Thema 

mehr in der DPV?  

Abstract: Im Laufe der Jahre ist die Radikalität der Freudschen Sexualtheorie 

weitgehend auf der Strecke geblieben. In den aktuellen Debatten um 

Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung oder Transidentitäten wird die 

Psychoanalyse oft nicht als adäquater theoretischer wie klinischer Zugang 

wahrgenommen. Die Heteronormativität unserer Theorien führt häufig dazu, dass 

potentiell an der Psychoanalyse Interessierte aus Angst vor Diskriminierung und 

Stigmatisierung nicht den Schritt wagen, eine Psychoanalyse für sich in Betracht zu 

ziehen oder sich weiter und eingehender mit der Psychoanalyse zu beschäftigen. 

Diese Angst ist oft nicht unbegründet. Stereotypien über LGBTIQs werden in 

Vorträgen, Ausbildungsseminaren und Supervisionen weithin reproduziert. Und auch 

in manchen psychoanalytischen Erstgesprächen müssen sich potentielle nicht 

eindeutig heterosexuelle Analysand*innen mitunter kritische Bemerkungen zur ihrer 

Geschlechtsidentität, ihrem Begehren und ihrer Objektwahl gefallen lassen.  

Vorgestellt wird auch eine Umfrage in den DPV Instituten zur Frage sexueller 

Diskriminierung im Zusammenhang der Ausbildung aus dem Jahr 2014. 

 

Der zweite Teil des Forums XII „Psychoanlyse und Homosexualität“ am 

Samstagnachmittag  (Moderation Eva Reichelt) soll psychoanalytischen Inhalten 

gehören, die den klinisch arbeitenden Kolleg*innen helfen können, spezifische 

Problematiken homosexueller Patient*innen besser zu verstehen. Der erste Vortrag 

fokussiert auf die weibliche Homosexualität, der zweite auf die männliche: 

 

Elisabeth Imhorst: Homosexualität in der weiblichen Entwicklung 

Abstract: Zuerst soll weibliche Homosexualität - im Kontext der konstitutionellen 

Bisexualität - als Teil der weiblichen Entwicklung zu manifester Heterosexualität 

beschrieben werden. Homosexualität wird hier zwar gelebt, meist aber in sublimierter 

Weise. Sie ist dann eher unsichtbar, weil zärtlich-liebevolle Bindungen in 



Frauenbeziehungen als normal und somit nicht bedrohlich angesehen werden. 

Desweiteren wird - in Anlehnung an Eva S. Poluda -  ein Modell normaler lesbischer 

Entwicklung skizziert und schließlich, soweit abgrenzbar, wird auf spezifische 

Konflikte lesbischer Frauen eingegangen, mit denen homosexuelle Patient*innen 

auch Psychotherapie suchen. Sehr kurz wird schließlich beschrieben, wie sehr die 

vormals lange bestehende ablehnende Haltung der DPV gegenüber homosexuellen 

Bewerber*innen dazu geführt hat, dass sich bis zur Jahrtausendwende homosexuelle 

Bewerber*innen vornehmlich außerhalb der DPV um eine psychoanalytische 

Ausbildung beworben haben. 

 

Tilman Paschke: Zurück in die Zukunft - Männliche Homosexualität heute. 

Eine Betrachtung von den Konventionen sprengenden Anfängen der 

Psychoanalyse her 

Abstract: In einer Zeit, in der Mediziner die hysterische Symptombildung einer 

neurodegenerativen Verursachung zuordneten, setzte sich Freud in radikaler Klarheit 

mit einem Zugang zum Menschen ab, der die gleiche Symptomatik auf individuelle 

Lebensläufe und mit diesen verbundene innere und äußere Konflikte bezog. Ein 

Zugang, der ein Wagnis bedeutete, weit entfernt von Sicherheit vortäuschenden 

pathognomonischen Normierungen. Spätes Echo dieser Täuschungen wird in 

Phänomenen wie der Suche nach dem „schwulen Gen“ sichtbar, aber auch in der 

jahrzehntelangen Starrheit im psychoanalytischen Denken, die Homosexualität allein 

auf eine narzisstische Fixierung und Fehlentwicklung bannte und durch diese 

Stigmatisierung Wunden bei den Betroffenen hinterließ. Der Autor plädiert im 

aktuellen Diskurs zur Homosexualität auf  eine - Verkrustungen aufbrechende - 

notwendige Offenheit im Einlassen auf die individuellen Lebensläufe und auf eine 

revolutionäre Offenheit des Zuhörens, die Freud der psychoanalytischen Bewegung 

von Beginn an zu Grunde gelegt hat.  

 


