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Homosexuelle Anziehung verstehen 
 
Betroffene Männer und Therapeuten berichten aus ihrer Erfahrung 
 
Ein Film von Family Watch International 

 
 

Wir verurteilen jede Gewalt gegen Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen oder sexueller oder 
geschlechtlicher Identitäten. Wir möchten Empathie fördern und setzen uns für Menschen ein, die mit 
ungewünschter homosexueller Anziehung ringen. 
 
Tafel Homosexuelle Anziehung verstehen – Ein Film von Family Watch International 
  
Sharon Slater, Präsidentin von Family Watch International  
Diese Dokumentation wurde aus großer Verbundenheit mit denjenigen erstellt, die unter ungewünschter   
gleichgeschlechtlicher Anziehung leiden. Sie hören persönliche Geschichten, Aussagen von Experten und 
Zusammenfassungen von Forschungsergebnissen zur Homosexualität.  
 
Caleb 
Während der homosexuellen Erlebnisse dachte ich schon, dass ich glücklich war. Da war diese unmittel-
bare Befriedigung meiner Bedürfnisse; die Befriedigung war sehr stark. Am nächsten Tag fühlte ich mich 
leer und depressiv. 
 
Rob 
Ich fing an, mit anderen Männern Sex zu haben. Ich lernte sie übers Internet kennen und traf mich mit 
ihnen. Leute, die ich nicht kannte, wahllose sexuelle Begegnungen.  
 
Sean 
Mit Anfang zwanzig begann ich mit Cruising in Parks und Bars. Ich fühlte mich verloren, richtungslos, 
ohne Sinn im Leben. 
 
Stephen 
Meine ersten homosexuellen Erfahrungen hatte ich mit neunzehn oder zwanzig. 
 
Tafel 
Viele Homosexuelle haben ihre homosexuellen Gefühle nicht gewählt; bei einigen traten sie schon sehr 
früh auf. 
Wie kann eine gleichgeschlechtliche Anziehung entstehen?  
In dieser Dokumentation geht es um männliche Homosexualität. Experten und homosexuell empfindende 
Männer werden über mögliche Einfluss nehmende Faktoren sprechen. 
  
Dr. Joseph Nicolosi ist international anerkannter Psychotherapeut, Autor von Büchern und Publikationen. 
Er spricht über Möglichkeiten der Veränderung einer ungewünschten homosexuellen Anziehung: 
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Joseph Nicolosi, Ph.D., Psychotherapeut 
Es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass Homosexualität biologisch oder genetisch festgelegt ist. 
Tatsächlich gibt es viel mehr Hinweise darauf, dass frühe Kindheitserlebnisse – insbesondere die 
Beziehung zu den Eltern – die sexuelle Orientierung bestimmen. 
  
Tafel 
Professor Dr. Dean Byrd ist Psychotherapeut, Buchautor, Verfasser von über hundert Publikationen zu 
Themen menschlicher Sexualität. Er erklärt:  
   
Dean Byrd, Ph.D., Professor, Psychotherapeut 
Der Amerikanische Psychologenverband sagt folgendes: Lange Zeit sagte er seinen Mitgliedern, dass 
Homosexualität biologisch festgelegt sei. 2008 änderte er seine Position. Jetzt sagt er, es ist eine Mischung 
aus Natur und sozialen Faktoren und dass es komplexer ist, als man früher glaubte.  
  
Tafel 
Zum besseren Verständnis gleichgeschlechtlicher Anziehungen wird Floyd Godfrey aus seiner Praxis 
berichten. Er ist Therapeut und Autor des Buches “A Young Man's Journey: Healing for Young Men with 
Unwanted Homosexual Feelings”. Floyd Godfrey hat mit über 900 Klienten gearbeitet, die ungewünschte 
homosexuelle Gefühle hatten. Er beginnt mit einer einfachen Erklärung: 
 
Floyd Godfrey, MAPC, LPC, Therapeut 
Wenn man sich die Forschung anschaut: Homosexuelle Empfindungen sind am besten zu verstehen, wenn 
man sie als Sexualisierung emotionaler Bedürfnisse und Wunden ansieht. Es gibt eine Reihe von Faktoren, 
die bei der Entwicklung einer homosexuellen Orientierung eine Rolle spielen. Nicht jeder Faktor ist bei 
jedem vorhanden.  
 
Rob 
Wenn Leute sagen, dass man homosexuell geboren ist – ich halte das für eine Ausrede. Ich bin nicht 
schwul geboren. Ich wurde sexuell missbraucht. Ich wurde da reingezogen. Das ist meine Geschichte. 
   
Tafel Mögliche Faktoren: Verletzte Geschlechtsidentität 
 
Floyd Godfrey 
Eine der häufigsten Faktoren ist das Gefühl einer verwundeten geschlechtlichen Identität, einer verwun-
deten Männlichkeit. Die Männer ringen mit ihrem Selbstwertgefühl. 
   
Caleb 
Als ich aufwuchs, im Teenageralter, fühlte ich mich immer von den anderen Jungen abgelehnt. Ich war 
immer Außenseiter. 
 
Stephen 
Homosexuelle Gefühle tauchen auf, wenn ich mich minderwertig fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich bin 
nicht Manns genug, ich bin nicht männlich genug. Das Ausleben der gleichgeschlechtlichen Anziehung ist, 
als würde man der männlichen Identität nachjagen. 
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Caleb 
Ich habe oft gedacht: „Wow, der hat wirklich einen tollen Körper, der gefällt mir. Ich wünschte, ich hätte 
den auch.“ Da kommt Neid und Eifersucht auf. Man denkt viel zu viel daran. 
  
Joseph Nicolosi 
Im Alter von elf, zwölf Jahren – wenn der Junge diese Entfremdung in sich trägt, und diese Sehnsucht nach 
Verbindung mit der Männlichkeit – wird das emotionale Verlangen erotisiert. Zuerst kommt das Bindungs-
problem, dann das Problem mit der männlichen Identität, dann das sexuelle Problem. Zuletzt wird es ein 
sexuelles Problem. 
  
Tafel Mögliche Faktoren: Bullying 
 
Floyd Godfrey 
Wenn ein Junge Bullying erlebt, zieht er sich zurück, koppelt sich ab. Er fühlt sich in der Gegenwart ande-
rer Jungen nicht sicher. Er trennt sich von Jungen und Männern ab, statt sich mit ihnen zu verbinden. 
 
Sean 
Ich glaube, mein älterer Bruder, der immer etwas an mir auszusetzen hatte, spielte eine wichtige Rolle. Er 
war drei Jahre älter als ich und kritisierte einfach alles, was ich tat – wie ich ging, wie ich redete, alles. Ich 
war dadurch sehr gehemmt und mein Selbstwertgefühl schrumpfte.  
 
Stephen 
Mein Bruder hat mich immer unterdrückt. Er war größer und stärker als ich. Und er hat mich zuhause 
immer gehänselt. 
 
Caleb 
Ich weiß noch, ich wurde immer gehänselt – weil ich nicht so schnell rennen konnte oder den Ball nicht so 
gut schießen konnte wie die anderen Jungen in meinem Alter. Das hat wehgetan. Deshalb hab ich diese 
Sportarten gemieden. Wenn ich zurück denke, wird mir klar: Jungs verhalten sich meistens so, und Necke-
reien sind auch eine Art, wie sie sich miteinander verbinden. Die meisten Brüder gehen so miteinander um.  
 
Tafel Mögliche Faktoren: Vaterhunger 
 
Floyd Godfrey 
Die Jungen fühlen oft keine Verbindung zum Vater. Vielleicht, weil er nicht da war, nicht in der Nähe war. 
Er musste immer arbeiten. Oder es gab große Persönlichkeitsunterschiede. Der Vater hat ganz andere Inter-
essen als der Sohn. Vielleicht hat der Vater ihn schlecht behandelt. Der Anlass ist nicht wirklich ausschlag-
gebend. Wenn der Sohn sich nach Bindung und Verbundenheit sehnt und sie nicht bekommt, der Hunger 
danach geht nicht weg, er bleibt. 
  
Tafel 
Eltern, deren Kinder homosexuelle Gefühle haben, sollten aber nicht denken, sie seien schuld daran, dass 
ihr Sohn diese Gefühle hat. 
Professorin Dr. Julie Harren Hamilton ist Ehe- und Familientherapeutin. Sie erklärt, dass es darauf an-
kommt, wie ein Kind seine Erlebnisse empfindet und deutet. 
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Julie Harren Hamilton, Ph.D., Psychotherapeutin 
Ich möchte etwas über Wahrnehmung sagen. Wahrnehmungen sind alles. Was zählt, ist nicht so sehr, was 
uns widerfährt, sondern wie wir es wahrnehmen. Wenn ein Junge nicht wahrnimmt, dass sein Vater eine 
Beziehung zu ihm haben will, dass er beim Vater geborgen und von ihm angenommen ist, wird er sich 
kaum auf ihn einlassen. Meist ist ein Junge, der später homosexuelle Gefühle entwickelt, sensibel veranlagt 
und nimmt sich alles sehr zu Herzen. Er nimmt vielleicht Dinge persönlich, die gar nicht persönlich 
gemeint sind. 
    
Sean 
Ich weiß, dass er mich sehr geliebt hat, aber er war Alkoholiker und das machte es mir sehr schwer, mit 
ihm in Verbindung zu sein. 
  
Stephen 
Ich fühlte mich in seiner Gegenwart immer sehr schwach, sehr klein. Wenn ich auf irgendetwas stolz war, 
hatte ich immer das Gefühl, es ist doch nicht gut genug. Ich hätte es noch besser machen sollen. 
 
Caleb 
Als ich heranwuchs, fühlte ich mich sehr weit entfernt von ihm. 
   
Sean 
Meine Mutter hat meinen Vater immer heftig kritisiert. Sie hat kaum etwas gebilligt, was er tat, auch nicht 
sein Trinken. Sie hat ihn vor mir schlecht gemacht, so habe ich den Respekt vor ihm verloren und mich an 
meine Mutter gehängt. 
 
Tafel Mögliche Faktoren: Verstrickte Beziehung zur Mutter 
 
Floyd Godfrey 
Manchmal sind die Jungen innerlich durcheinander, was ihre Beziehung zur Mutter betrifft. Die Mutter 
mag sehr dominant sein, sehr kontrollierend, erdrückt den Sohn. Er bleibt dadurch zu stark an sie gebunden 
oder fühlt sich von ihr vereinnahmt. Er hat keine Möglichkeit, eine Verbindung zum Vater aufzubauen. 
Manchmal sehen wir, dass eine Mutter den Vater bevormundet und dem Jungen das Gefühl gibt, Männer 
seien schwach, unzulänglich. 
 
Caleb 
Meine Mutter hatte einen sehr starken Willen, sie war die Nummer Eins, von ihr kam immer: „Ich bestim-
me. Ich sage, wie es gemacht wird. Es wird gemacht, wie ich es will.” Ich hatte das Gefühl, dass mein 
Vater nur die zweite Geige spielte und nirgendwo etwas zu sagen hatte. 
  
Stephen 
Gleichzeitig hatte ich eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Manchmal viel zu eng – sehr emotional 
nach ihrer Scheidung. 
   
Rob 
Ich hatte eine wunderbare Beziehung zu meinen Eltern. Sie waren wunderbare Leute. Es war überhaupt 
nicht wie… viele Leute sagen, es ist ein Vaterproblem. Bei mir war es das nicht. 
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Tafel Mögliche Faktoren: Unangemessene Berührungen 
 
Floyd Godfrey 
Viele Jungen haben auch sexuelle Übergriffe erlebt oder wurden unangemessen berührt. Wir sehen auch 
das andere Extrem, dass einige der Jungen nie Berührung erfahren haben. Sie haben keine gesunde Verbun-
denheit erlebt, keine gesunden Berührungen, keine Umarmungen und die Wärme, die sie oft gebraucht hät-
ten. Sie haben einen großen Hunger nach Verbindung, das macht sie oft verwundbar.  
 
Rob 
Ich war zwei Jahre alt, da wurde ich zum ersten Mal sexuell missbraucht. Ich kann mich aber nicht erin-
nern. Ich weiß es, weil mir meine Schwestern gesagt haben, dass es passiert ist. Hat das mein Leben beein-
flusst? Mit Sicherheit. Wenn Leute sagen: „Du bist so geboren”, dann kann es sein, dass man sich einfach 
nicht erinnert, was einem als kleines Kind passiert ist. Man weiß es einfach nicht. 
 
Caleb 
Ein Mann hat mich sexuell belästigt, als ich fünf oder sechs Jahre alt war. 
 
Rob 
Meine ersten homosexuellen Gefühle hatte ich, als ich zwölf Jahre war und ein Nachbar mir gegenüber 
sexuell übergriffig wurde. Er war jemand, zu dem ich aufschaute, den ich bewunderte. Das hat richtig 
meinen weiteren Weg geformt. 
 
Tafel Mögliche Faktoren: Pornografie 
 
Floyd Godfrey 
Pornografie ist tatsächlich für viele der Männer ein Problem – ich würde sagen, mehr als 75 Prozent derje-
nigen, die mit homosexueller Anziehung kämpfen, haben entweder Pornografie angesehen oder waren 
süchtig. Pornografie verstärkt innere Bilder, die mit homosexuellen Gefühlen verbunden sein können. 
Einige junge Männer haben berichtet, dass die Pornografie Gedanken und Gefühle in ihnen geweckt hat, 
die sie zuvor nicht hatten.  
 
Stephen 
Als Teenager wurde ich in kurzer Zeit sehr pornografiesüchtig. 
 
Rob 
Ich wurde pornografiesüchtig. Es war wie eine Droge, mit der ich damals meine Gefühle und Handlungen 
betäubte. 
   
Caleb 
Ich habe ziemlich viel Pornografie angeschaut. 
  
Tafel Der Wendepunkt 
  
Caleb 
Tief in mir wollte ich immer Hilfe. Ich wollte immer heterosexuell sein. 
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Rob 
Ich hatte den ganzen Tag online verbracht und versucht, jemanden für ein Treffen zu finden. Als ich nie-
manden fand, der meine Erwartungen erfüllt hätte, legte ich mich ins Bett, weinte mir die Augen aus und 
sagte: „Gott, ich weiß nicht, ob es dich noch gibt, aber ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, was ich hier tue. 
Ich brauche ernsthaft Hilfe.“ 
 
Sean 
Meine Motivation, eine Therapie zu beginnen, war mein Lebensstil. Er brachte mir viel Kummer und 
Elend. 
  
Stephen 
Die homosexuelle Anziehung war stärker als mein Wille, meine Entschlossenheit. Ich fühlte mich schlecht. 
Ich fühlte mich leer.  
  
Tafel Therapien bei ungewünschter gleichgeschlechtlicher Anziehung 
  
Floyd Godfrey 
Alle meine Klienten sagen, dass sie ihre gleichgeschlechtliche Anziehung nicht wollen und dass sie nicht 
glauben, dass die Homosexualität wirklich zu ihnen gehört. 
   
Caleb 
Ich brauchte einen Therapeuten, der in der Lage war, den ganzen Weg mit mir zu gehen; der wusste, was 
ich brauchen würde, um all die vielen Probleme zu lösen, die ich seit meiner Kindheit hatte.  
   
Sean 
In der Therapie verstand ich, warum ich die gleichgeschlechtliche Anziehung hatte. Als ich das verstand, 
stürzten die Mauern ein. Ich begann, das andere Geschlecht zu verstehen und zu schätzen und empfand 
wieder die Anziehungskraft, die über so viele Jahre durch die homosexuellen Gefühle überlagert worden 
war. 
   
Rob 
Es ist oft sehr, sehr harte Arbeit. Es ist nicht leicht. Ich habe viele Fortschritte gemacht. Ich habe auch Feh-
ler auf dem Weg gemacht. Aber mein Leben ist jetzt so viel besser.  
 
Caleb 
Als ich anfing, diese Bedürfnisse zu stillen, begann die Veränderung. 
  
Tafel Der Prozess der Veränderung  
 
Floyd Godfrey 
Wenn der Klient spürt, warum einige seiner homosexuellen Gefühle entstanden sind, sagt er oft, dass ihm 
eine Verbindung zu anderen Männern fehlte.  
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Tafel Aufbau gesunder Beziehungen zu anderen Männern  
 
Floyd Godfrey 
Da ist ein starkes Bedürfnis nach Freunden, Brüdern und Vaterfiguren, das nie gestillt wurde. 
    
Rob 
Ich würde nicht sagen, dass es bei mir Sexsucht war. Es war eine Sucht nach Verbindung. 
 
Floyd Godfrey 
Wir nehmen uns Zeit, damit der Klient entdecken kann, ob er von bestimmten Aktivitäten ausgeschlossen 
war oder sich davon ausgeschlossen fühlte. Er kann jetzt seine Bedürfnisse stillen, indem er sich auf einige 
dieser Aktivitäten einlässt. Einige Männer gehen vielleicht ins Fitnessstudio und unternehmen mit anderen 
Männern Dinge, die sie früher schon gern getan hätten. Andere machen Wandertouren, gehen auf die Jagd 
oder basteln an technischen Sachen, was sie immer schon tun wollten, aber nie wussten, wie.  
 
Sean 
Je mehr ich so etwas tat, desto stärker wurde mein Selbstbewusstsein. Ich fühlte mich angenommen. 
    
Tafel Entscheidende Momente auf dem Weg der Veränderung 
 
Floyd Godfrey 
Bei den meisten Männern verläuft der Veränderungsprozess kontinuierlich. Dennoch können sie oft 
bestimmte Momente benennen, die unglaublich ermutigend für sie sind. Beispielsweise wenn sie in einer 
Beziehung zu einem Mann oder Jungen, von dem sie sich früher sehr stark sexuell angezogen fühlten, 
plötzlich merken, dass diese Anziehung schwächer geworden oder ganz weg ist. Und sie auf einmal eher 
freundschaftliche Gefühle spüren. 
  
Caleb 
Alle Männer standen zusammen und redeten. Ich blickte zu ihm auf und plötzlich merkte ich, dass die 
Anziehung verschwunden war. Es war völlig anders jetzt. Ich bewunderte ihn einfach als Person. All die 
anderen Gefühle waren weg. 
  
Sean 
Als ich in Männern nicht mehr geheimnisvolle Wesen sah, und sie deshalb auch nicht mehr sexualisierte, 
spürte ich, dass die sexuelle Anziehung zu ihnen schwächer wurde. Durch diese nicht-sexuelle Verbunden-
heit mit Männern und weil sie mich akzeptierten, wuchs mein Selbstbewusstsein. Ich fühlte mich sicherer 
in mir und in meiner Männlichkeit. 
    
Caleb 
Der entscheidende Punkt in meiner Veränderung war, als ich mich von ihm und den anderen um mich 
herum angenommen fühlte. Dass ich in dieser Umgebung war und als Mann akzeptiert wurde, nicht als 
Homosexueller.  
 
Rob 
Bei mir gab es keinen entscheidenden Moment, kein „Aha-Erlebnis“. Es war ein langsamer Veränderungs-
prozess. Lauter kleine Erfahrungen.  
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Tafel Die Forschung zeigt: Homosexuelle sind nicht „so geboren“ 
 
Tafel  
Eine Studie mit eineiigen Zwillingen belegt eindeutig, dass Homosexualität nicht einfach genetisch festge-
legt ist. In einer der umfangreichsten Studien, die die australische Datenbank mit insgesamt 33.000 Zwil-
lingen nutzte, untersuchten Wissenschaftler die Daten von eineiigen Zwillingen. Eineiige Zwillinge haben 
identische Gene. Wäre Homosexualität ausschließlich genetisch bedingt, müsste, wenn einer der Zwillinge 
homosexuell ist, auch der andere homosexuell sein, in 100 Prozent der Fälle. Die Forscher fanden jedoch 
heraus: Wenn einer von eineiigen Zwillingen homosexuell war, war der der andere nur in 11 Prozent der 
Fälle auch homosexuell.  Aus: Journal of Personality and Social Psychology 78, 3, 2000, S. 520-536  
 
Tafel Kann sich eine sexuelle Orientierung verändern?  
 
Tafel  
Dr. Jeffrey Satinover ist Mediziner, Master in Klinischer Psychologie an der Harvard Universität und 
Master in Physik, Yale Universität. Er erläutert, warum er heute der Auffassung ist, dass sich eine sexuelle 
Orientierung verändern kann und weshalb er ausführlich über Reorientierungstherapien geschrieben hat: 
  
Jeffrey Satinover, M.D., Ph.D., Psychiater, Psychoanalytiker 
Ich teilte früher die übliche Auffassung, die als Standard in den Gesundheitsberufen gilt, über Homosexua-
lität und ob sie veränderbar ist oder nicht usw. Aber die Begegnung mit vielen Menschen, bei denen das 
ganz anders war, war eine augenöffnende Erfahrung. Ich lernte Einzelne kennen, die eine Veränderung in 
ihrer sexuellen Identität erlebten. Als ich dem wissenschaftlich nachging und erkannte, dass das Ganze dem 
üblichen öffentlichen Bild gar nicht entsprach, war ich hoch motiviert, darüber zu schreiben. 
 
Tafel  
Dr. Stanton L. Jones ist Psychotherapeut, Wissenschaftler und Hochschulprofessor.  Gemeinsam mit Mark 
Yarhouse hat er eine der wichtigsten wissenschaftlichen Studien veröffentlicht, die zeigt, dass einige Men-
schen mit ungewünschter gleichgeschlechtlicher Anziehung Veränderung erfahren haben: 
   
Stanton L. Jones, Ph.D., Professor, Psychotherapeut 
Heute glaubt man allgemein, die sexuelle Orientierung wäre völlig unveränderlich. Viele Jahre lang hat der 
Amerikanische Psychologenverband behauptet, Berichte über Veränderungen einer sexuellen Orientierung 
seien nicht glaubwürdig, denn sie seien „schlecht dokumentiert“. Die von uns publizierte Studie schließt 
diese Lücke. Aufgrund der früheren Forschung und unserer eigenen Studie kann ich erklären: Wenn 
Berufsgruppen sagen, die sexuelle Orientierung könne unter keinen Umständen verändert werden, dann 
steht das im Widerspruch zum Stand der Forschung. 
 
Caleb 
In den letzten Monaten hatte ich eine Freundin, wir sind uns sehr nahe gekommen. Wir haben oft vom Hei-
raten gesprochen. Aber es gab ein paar Dinge, die nicht gut liefen, sie musste einiges für sich klären. Am 
Ende trennten wir uns. Es tut sehr weh, aber es ist gut, denn zum ersten Mal in meinem Leben empfinde 
ich so für ein Mädchen. Ich spüre diese Sehnsucht, mit ihr zusammen zu sein. Früher habe ich nur Män-
nern gegenüber so empfunden. Das ist überwältigend. 
 
 



 9 

Sean 
Als ich anfing, sexuelle Anziehung zu Frauen zu empfinden, war es einfach großartig. Ich hatte das Gefühl: 
Ja, so soll es sein.  
 
Stephen 
Ich verspüre nicht mehr den Drang, meine homosexuelle Anziehung auszuleben.  
  
Rob 
Möchte ich eine Beziehung zu Frauen? Ja. – Finde ich wirklich Frauen sexuell attraktiv? Ja. 
  
Tafel  
Dr. Nicolas Cummings ist Psychologe und war früher Präsident des Amerikanischen Psychologenverban-
des APA. Er ist Mitautor des Buches “Destructive Trends in Mental Health: The Well-Intentioned Path to 
Harm.” Darin wird beschrieben, wie die APA alle Forschungsergebnisse ignoriert, die belegen, dass sich 
die sexuelle Orientierung ändern kann. 
  
Nicholas A. Cummings, Ph.D., ehem. Präsident des Amerikanischen Psychologenverbandes APA 
Als ich während der Schwulenrevolution in San Francisco Chef der psychischen Gesundheitsfürsorge bei 
„Kaiser Permanente“ war, haben dort mehrere Hundert Therapeuten Zehntausende von schwulen und les-
bischen Klienten begleitet. Wir sahen nicht nur Einen, Zwei oder Drei, sondern Hunderte, die eine Verän-
derung erlebten und ein glückliches heterosexuelles Leben führen konnten. Ich glaube an die Bürgerrechte. 
Ich habe mich aktiv dafür eingesetzt, dass Homosexuelle in der APA anerkannt wurden. Bis heute bin ich 
nicht gegen die homosexuelle Ehe. Dennoch bin ich der Meinung: Jeder Einzelne muss selbst entscheiden 
dürfen, wie er mit seiner Orientierung umgehen will. Wenn jemand schwul leben will, respektiere ich das. 
Wenn jemand einen gleichgeschlechtlichen Partner heiraten will, respektiere ich das. Ich respektiere ebenso 
das Recht, anderer Meinung zu sein. 
  
Dean Byrd 
Es ist offensichtlich, dass einige Menschen sich verändern können und sich verändert haben. Die For-
schung zeigt, dass die Gefahr, durch die Therapie Schaden zu nehmen, hier nicht größer ist als bei jeder 
anderen therapeutischen Intervention.  
 
Tafel  
Ich zitiere aus dem medizinischen Fachbuch „Essential Psychopathology and its Treatment“: „…es ist 
empirisch belegt, dass sich eine homosexuelle Orientierung bei motivierten Klienten durch Therapie 
verändern kann und Reorientierungstherapien emotional nicht schaden.“  Aus: Kilgus, M.D. et al., Essential 
Psychopathology And Its Treatment, New York 2009 
 
Joseph Nicolosi 
Eine umfassende Fachliteratur belegt, dass motivierte Personen sich verändern können – auch ohne Thera-
pie. Manche haben eine spontane Veränderung ihrer sexuellen Orientierung erlebt. Sogar Schwulenaktivis-
ten sagen, dass Sexualität fließend ist und sich im Lauf eines Lebens verändern kann. 
  
Jeffrey Satinover 
Viele Leute haben sich etwas verändert, weniger Leute haben sich sehr verändert. Einige haben sich erheb-
lich verändert, und viele haben sich nicht verändert, darunter auch solche, die es wollten. Selbstverständ-
lich kamen in all den Jahren auch viele Personen in meine Praxis, die sich als schwul oder lesbisch 
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bezeichneten und die sich überhaupt nicht verändern wollten. Es war gewiss nicht meine Aufgabe, ihnen 
nahezulegen, sich zu verändern.  
 
Rob 
Die Feststellung, man könne seine sexuelle Orientierung nicht verändern, hört man oft von Leuten, die es 
mit aller Kraft versucht haben und es hat nicht geklappt. Wenn dann jemand kommt, der sich verändert hat, 
dann fühlen sich die Leute unglaublich angegriffen, weil jemand anderes es geschafft hat und sie nicht. Ich 
kann das verstehen, und manche sind dadurch sehr aufgebracht. Aber die Realität ist, viele Menschen 
haben sich verändert.  
 
Tafel Gesundheitliche Auswirkungen eines homosexuellen Lebensstils 
Ärzte und Sozialwissenschaftler, die auf die gut dokumentierten körperlichen und emotionalen Auswirkun-
gen eines homosexuellen Lebensstils verweisen, bekommen oft das Label „hasserfüllt“ oder „homophob“ 
verpasst. Oft ist das Gegenteil der Fall.  
„Ein Feind schmeichelt dir, aber ein Freund sagt die Wahrheit.“ 
Der deutliche Hinweis auf die negativen Folgen, die ein homosexueller Lebensstil für Männer haben kann, 
kann Ausdruck echter Fürsorge sein. Er will dazu ermutigen, einen Lebensstil zu vermeiden, der oft Kum-
mer und Erkrankungen, gelegentlich sogar den Tod nach sich zieht.  
 
Tafel GLMA  
Der schwul-lesbische Medizinerverband „Gay and Lesbian Medical Association“ benennt die ernstzuneh-
menden Risiken, denen Männer, die Sex mit Männern haben, ausgesetzt sind und warnt in der Publikation 
„Ten Things Gay Men Should Discuss with their Healthcare Provider“: 
   
Für Männer, die Sex mit Männern haben, besteht ein erhöhtes Risiko, sich mit HIV zu infizieren. 
Schwul lebende Männer konsumieren häufiger Drogen verglichen mit der Gesamtbevölkerung. 
Bei homosexuellen Männern treten Depressionen und Ängste häufiger auf. 
Bei Männern, die Sex mit Männern haben, besteht ein höheres Risiko für sexuell übertragene Virus-Infek-
tionen, die eine schwere Leberentzündung, Hepatitis, verursachen können. Diese Infektionen können töd-
lich verlaufen.  
Bei homosexuell aktiven Männern sind sexuell übertragene Krankheiten, darunter auch unheilbare 
Infektionen, häufiger. 
Schwul lebende Männer sind möglicherweise gefährdet, an Prostata-, Hoden- oder Darmkrebs zu 
sterben.  
…bei homosexuell lebenden Männern kommt es häufiger zu Alkoholabhängigkeit als bei heterosexuell 
Lebenden. 
…homosexuell lebende Männer rauchen mehr als heterosexuelle Männer. 
Probleme mit dem eigenen Körperbild kommen bei homosexuellen Männern häufiger vor… 
Homosexuelle Männer leiden häufiger an Essstörungen. Diese können zu Gesundheitsproblemen führen, 
etwa Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen. 
…schwul lebende Männer sind gefährdet für Humane-Papilloma-Virus Infektionen, was das Risiko für 
Analkrebs erhöht. Diese Infektion kann sich schnell zwischen den Partnern ausbreiten. 

 
 

Floyd Godfrey 
Depressionen können folgen, eine Neigung zum Drogenmissbrauch und schwere Angstzustände. 
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Tafel NARTH 
Ein Bericht der „National Association for Research and Therapy of Homosexuality“ fasst Forschungs-
ergebnisse zusammen, die zeigen, dass bei homosexuell lebenden Männern Folgendes häufiger vor-
kommt… 
 
Tafel  
Bei homosexuell lebenden Männern wird häufiger beobachtet: 
Suizidversuche, Gewalt, antisoziales Verhalten, Substanzenmissbrauch, Promiskuität, Paraphilien, Sex 
gegen Bezahlung, Sexsucht, Persönlichkeitsstörungen und Psychopathologien. 
Zudem haben Forscher der Universität Harvard nach Abschluss einer der umfassendsten Analysen zur 
Erforschung der gesundheitlichen Auswirkungen der Homosexualität festgestellt... 
  
Tafel  
 „Eine homosexuelle Orientierung… ist mit einem erhöhten Risiko für Angststörungen, Depressionen, 
Substanzenmissbrauch und Suizidgedanken, Suizidpläne verbunden.“ 
 
Tafel CDC (US Center for Disease Control) 
„Männer, die Sex mit Männern haben“ 
…obwohl Männer, die Sex mit Männern haben, nur etwa 2 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, ent-
fallen auf sie 60 Prozent aller HIV-Neuinfektionen. Sie haben ein 40-fach höheres HIV-Risiko und sind die 
einzige Risikogruppe, in der die HIV-Neuinfektionen seit den 1990er Jahren stetig angestiegen sind.  
Aus: Center for Disease Control: HIV among Gay and Bisexual Men 
 
Joseph Nicolosi 
Eine Reihe von Studien zeigt, dass homosexuell lebende Männer stärker zu Alkohol- und Drogenmiss-
brauch neigen. Bei homosexuell Lebenden gibt es deutlich mehr Pathologien: selbstzerstörerisches und 
fehlangepasstes Verhalten. 
  
Sprecherin 
Einige meinen, dass homosexuell Lebende deshalb so viele psychische und körperliche Probleme haben, 
weil die Gesellschaft sie nicht akzeptiere. Sie behaupten, wenn nur die Gesellschaft die Homosexualität als 
gesund und normal ansähe, gäbe es viele dieser Probleme nicht. Aber auch in Ländern wie Holland, wo 
Homosexualität seit langem akzeptiert wird, gibt es keine signifikante Verringerung der Gesundheitsprob-
leme. 
  
Tafel Bestrebungen, Therapien zu verbieten  
 
Sprecherin 
Im Januar 2013 erklärte ein Gremium vor der UN, Therapien für Homosexuelle seien eine Verletzung der 
Menschenrechte. Ein Gesetz in Kalifornien will Reorientierungstherapien für Minderjährige, die homo-
sexuell empfinden, verbieten. Gesetzesvorschläge, die ein Verbot von Reorientierungstherapien vorsehen, 
gibt es in den USA in Pennsylvania und New Jersey. Ein Regionalbüro der Gesundheitsorganisation WHO 
veröffentlichte die Falschbehauptung, solche Therapien würden „die international geschützten Menschen-
rechte verletzen“.  
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Joseph Nicolosi 
Das sind politische Organisationen. Viele ihrer Entscheidungen sind nicht wissenschaftlich begründet, son-
dern orientieren sich an bestimmten Interessensgruppen, politischen Faktoren, wirtschaftlichen Interessen 
und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Jeffrey Satinover 
Das ganze Thema ist inzwischen so politisiert, es gibt nur noch eine politisch korrekte Meinung, und wer 
die verlässt, zahlt beruflich oder als Wissenschaftler einen hohen Preis.  
 
Tafel  
Woher kommt dieser in großem Maßstab inszenierte Versuch, Therapien zur Veränderung zu ver-
bieten? 
 
Floyd Godfrey  
Ich glaube, viele Aktivisten unter den Schwulen fühlen sich sehr bedroht; oft reagieren sie sehr emotional, 
aufgebracht und wütend, wenn wir über Veränderung reden und über diejenigen, die eine Veränderung in 
ihrer Orientierung tatsächlich erlebt haben. Sie glauben, diese Möglichkeit nimmt ihnen ihre Identität oder 
das Label, das sie sich als schwule Person gegeben haben.   
 
Joseph Nicolosi 
Die Reparativtherapie ist bedrohlich für die schwule Agenda; denn wenn jemand aufsteht und sagt „ich 
habe mich verändert“, dann erschüttert das eine Grundfeste der schwulen Agenda: dass die Leute glauben 
sollen, man sei schwul geboren.  
 
Dean Byrd 
Einige Menschen erleben wirklich Veränderung. Das heißt aber nicht, dass jemand dazu gezwungen wer-
den sollte. Es heißt nur, dass jeder ein Recht hat, diese Option für sich offenzuhalten.  
 
Benjamin Kaufman, M.D., Psychiater 
Sie haben ein Recht darauf, dass ein Therapeut ihnen sagt: „Veränderung ist möglich. Ich werde mein 
Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Ich kann nicht sagen, ob Sie sich verändern werden. Ich weiß nicht, ob es 
wirksam sein wird. Aber Sie haben das absolute Recht, das anzustreben.“ Sie haben das Recht, einen 
Therapeuten zu suchen, der nicht sagt: „Sie müssen so bleiben, wie Sie sind, Sie sind so geboren.“ 
  
Caleb 
Es gibt Leute, die wollen die reparative Therapie verbieten. Sie sagen, diese Art von Therapie könne zu 
Depressionen und anderen Nebenwirkungen führen. Aber selbst jetzt, wenn ich mal traurig, depressiv oder 
unglücklich bin – wie nach der Trennung von meiner Freundin –, dann ist das nichts im Vergleich zu mei-
nem früheren depressiven Zustand. Ohne diese therapeutische Hilfe säße ich heute immer noch in dieser 
Dunkelheit. 
 
Sean 
Ich empfinde jetzt soviel Freude im Leben. Ich fühle mich als Teil der Männergemeinschaft und habe die 
gleichgeschlechtliche Anziehung nicht mehr. Meine einzige Sorge ist, dass anderen das Recht genommen 
werden könnte, diese Therapie zu machen. 
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Caleb 
Leute, die mich eine Weile nicht gesehen haben und die nicht wissen, was ich durchgemacht habe, kom-
men zu meinen Eltern und zu meinem Bruder und sagen: „Caleb sieht anders aus. Was ist anders mit ihm? 
Sein Gang ist beschwingt, er sieht glücklicher aus. Was ist passiert?“ Wenn ich sowas höre, dann ist das ein 
ganz starkes Zeichen dafür, wie sehr ich mich verändert habe.  
 
Stephen 
Als Menschen haben wir einen freien Willen, niemand kann uns den nehmen. Letztendlich ist es unsere 
eigene Entscheidung, welche Identität wir annehmen, welchen Lebensstil wir führen. Ich finde es aber 
absolut notwendig, zu sagen, dass es eine Alternative gibt und dass für diejenigen, die es wollen, es auch 
einen Ausweg gibt.  
 
Caleb 
Für Menschen, die mit gleichgeschlechtlicher Anziehung ringen, ist ein Verbot dieser Therapien und ent-
sprechender Hilfe eine Verletzung ihrer Menschenrechte. 
  
Tafel  
Alle Informationen unter www.FamilyWatchInternational.org 
 
 
Abspann: Zitate und Quellen 
 
 

 


