
Dokumentation der Ergebnisse des Beteiligungs-Workshops „Queere 
Vielfalt und Selbstbestimmung beim Wohnen im Alter“ am 25.03.2022  

Hintergründe und Einstieg 

Selbstbewusst und selbstbestimmt – so wollen lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter, queere 
und nicht-binäre (kurz: queere) Menschen ihr Leben und Wohnen im Alter gestalten. Was kann die 
Stadt Mannheim dazu beitragen und welche konkreten Schritte können wir schon heute gehen, um 
dieses Ziel zu erreichen? Diese Frage und die gemeinsame Diskussion darüber standen im Fokus 
des Beteiligungsworkshops, zu dem die Stadt Mannheim am Freitag, den 25.03.2022 von 15:30 – 
18:30 Uhr, eingeladen hatte. 

Der Workshop wurde entwickelt und gestaltet von Mit-
arbeiter*innen des Fachbereichs 15 Demokratie und Stra-
tegie (LBTIQ-Beauftragung und Koordinierungsstelle 
Bürgerbeteiligung). Zentrale Impulse gingen dabei von der 
Arbeitsgruppe „Queere Vielfalt im Alter“ des Runden 
Tisches sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Mannheim 
aus. Der Workshop wurde moderiert von Klaus Stehling, 
freier Moderator, Aktivist und hauptberuflich Mitarbeiter in 
der Antidiskriminierungsstelle im Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration, übernommen. Diskussionen 
und Ergebnisse wurden in einem graphic recording von 
Stefan Müller von thinkpen festgehalten. Die entstan-
denen Bilder verdeutlichen die Ergebnisse. 

Der Einladung zur Beteiligung folgten 18 Teilneh-
mer*innen, Fachkräfte der Stadt Mannheim ebenso wie 
Fachkräfte von AWO und ASB und eines Mannheimer 
Wohnprojektes. Die queere Community war sowohl durch 
Privatpersonen und Mitglieder der Gruppe ‚gay & grey‘ als 
auch durch Vorstand und Geschäftsführung des Queeres 
Zentrum Mannheim e.V. und einen Mitarbeiter von PLUS. 

Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. vertreten.  

16 der 18 Teilnehmer*innen gaben im Anschluss ein schriftliches Feedback. Danach nahmen 44% 
als Privatpersonen, 44% von einem Verein/ einer Initiative und 6% als städtische Mitarbeitende teil. 

 



Vorstellungsrunde in Dreiergruppen: Das ist mir wichtig 

Als Einstieg in den Workshop wurden Dreierguppen gebildet, die mit mindestens einer Fachkraft, 
einem Community-Mitglied sowie einer weiteren Person besetzt waren. Nach einer gegenseitigen 
Vorstellung tauschten sich die Gruppen dazu aus, was ihnen für ein gutes Leben im Alter bzw. die 
Unterstützung einer queeren Person im Alter besonders wichtig erscheint. Die Ergebnisse wurden 
auf Moderationskarten notiert und festgehalten. Später wurden die wichtigen Themen unter die vier 
Bereichen „Wichtig für alle Wohnformen“, „So lange wie möglich zuhause leben“, „Ambulantes Be-
treutes Wohnen, Wohngemeinschaften und Wohngruppen“ und „Stationäre Unterbringung“ gebün-
delt. Ganz zentral und mehrfach genannt waren der Wunsch, barriere- und diskriminierungsfrei, 
sicher und selbstverständlich leben zu können. Einsamkeit wurde benannt als bedeutsame Sorge 
und Motivation, Maßnahmen dagegen zu entwickeln. 

 

Input Andreas Kringe: Expertise „Queeres Wohnen im Alter“ 

Andreas Kringe ist freiberuflich tätig im Bereich Seniorenassistenz und Sozialmanagement und eh-
renamtlich tätig in mehreren Organisationen. Als Einstieg in das Thema stellte er die Ergebnisse 
seiner Expertise „Queeres Wohnen im Alter“ vor. Zunächst gab er einen Überblick über Wohnformen 
mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Unterstützungsmöglichkeiten wie Betreutes Woh-
nen, Servicewohnen, Demenz-Wohngemeinschaft, Senior*innen-Wohngemeinschaft, Mehrgenera-
tionenwohnen, Clusterwohnen, Senior*innenresidenz, Senior*innenzentrum.  



Nach einem Blick auf die Bedürfnisse von queeren Senior*innen schloss sich die Vorstellung von 
vier Best-Pratice-Beispielen aus Deutschland an. Diese sind: 
- Lebensort Vielfalt, Berlin 
- Frankfurter Verband Regenbogen-Pflege 
- Zehnthof, Dortmund (nicht explizit für die queere Community, aber diese unterstützend und in-

kludierend) 
- Beginenhöfe, Essen und Köln 

 

Aktuell gibt es in Deutschland zwei Zertifizierungsmöglichkeiten für Einrichtungen, die ihre Kompe-
tenzen in der Unterstützung queerer Senior*innen vertiefen und deutlich machen wollen: 
- Siegel des Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung Berlin 
- Regenbogenschlüssel, in den Niederlanden etabliert, dort und in Frankfurt umgesetzt 

In Richtung queere Community betonte Andreas Kringe die Eigenverantwortung: Es sei wichtig, sich 
frühzeitig und umfassend hinsichtlich der Möglichkeiten des Wohnens im Alter zu informieren. Aktu-
ell seien freie Plätze in unterschiedlichen Einrichtungen rar. Beim Lebensort Vielfalt in Berlin stünden 
beispielsweise 300 Personen auf der Warteliste für 54 Plätze in Wohngemeinschaften und 8 Plätze 
in der Pflege-Wohngemeinschaft. 

In Richtung Stadtverwaltung und der Einrichtungen empfahl er, das Empowerment der Kohorte der 
queeren Menschen von 55+. Auch sei es wichtig auf kommunaler Ebene Informationen zu den Ein-
stellungen und Erfahrungen von Einrichtungen bzgl. queerer Bewohner*innen zu erfragen, um bei 
der Suche eine Orientierung geben zu können. 



Impuls Christiane Biber: Angebote Fachstelle ambulant unterstützte Wohnformen 

Als weiteren inhaltlichen Impuls stellte Christiane Biber die Fachstelle ambulant unterstütze Wohn-
formen (FaWo) in Stuttgart und ihre Angebote vor. Zentrale Wünsche an das Wohnen sprächen für 
ambulante unterstütze Wohnformen. Diese seien: 
- Leitmotiv ambulant vor stationär 
- selbstbestimmte, kleinteilige Wohnformen 
- Verbleib im vertrauten Quartier 
- individuelle Wohn- und Versorgungsarrangements 
 
Gerade ambulant betreute Wohngemeinschaften böten sich aufgrund ihrer spezifischen Merkmale 
zur Erfüllung der Wohnwünsche im Alter an, auch wenn nicht immer alle Wünsche gleichzeitig er-
füllbar seien. Die besonderen Merkmale dieser ambulanten Wohnsettings seien:  
- überschaubare Wohnform 
- Leben im gemeinsamen Haushalt und Wohnung 
- Versorgungssicherheit 
- Selbstbestimmung der Bewohnenden im Fokus 
- Qualität durch geteilte Verantwortung 

 

Ziel und Auftrag der vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg 
finanzierten Fachstelle ist es, den Auf- und Ausbau innovativer Wohn- und Versorgungsangebote 
im Land zu unterstützen. Das Angebot der FaWo (www.fawo-bw.de) umfasst Beratung, Informa-
tionen und Fachveranstaltungen für Kommunen, Träger, Initiativen und Interessierte und steht kos-
tenlos zur Verfügung. 



Gruppenarbeit: Drei Ziele für Mannheim 

In der Folge wurden in drei Kleingruppen zu drei Oberbereichen möglicher Wohnformen konkrete 
Ziele für Mannheim erarbeitet. 

 

Kleingruppe 1 „So lange wie möglich zuhause leben“ 

Ausgangspunkte der Diskussion: Ganz allgemein ist die Frage des selbstbestimmten Wohnens für 
Menschen im Alter von großer Bedeutung. Dazu gehört auch die Bezahlbarkeit des Wohnraums. 
Hinsichtlich der Barrierefreiheit gibt es Unterstützung von Seiten der Stadt Mannheim in Form von 
Förderung von notwendigen Umbaumaßnahmen. Die Zielgruppe der Menschen im Alter muss diffe-
renziert betrachtet werden, alt ist nicht gleich alt. Zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben während der Corona-Pandemie wäre ein Empowerment von ehrenamtlichen Gruppen 
durch technische Unterstützung hilfreich gewesen. Förderrichtlinien für gemeinschaftliches Wohnen 
sind oft von heteronormativer Betrachtungsweise geprägt, so besteht ein starker Bezug auf Ehe und 
Familie, Wahlfamilien und Freund*innenkreise werden hingegen nicht einbezogen. 

Vision: Die zielgruppenspezifischen Bedürfnisse von queeren Menschen werden auch im 

Blick auf eine differenzierte Unterscheidung der Altersgruppe betrachtet und erfüllt. 

Vielfältiges und selbstbestimmtes Queeres Wohnen im Alter braucht: 

 Entgegenwirken gegen Einsamkeit im Alter 
 Queeres Setting 
 Diskriminierungsfreie Lebensräume 
 Barrierearme Lebensräume, nicht nur bezogen auf körperliche Barrieren, sondern auch 

Barrieren in Blick auf Teilhabe 

Hieraus abgeleitete Zielsätze: 

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Alter ist in Mannheim für queere Menschen ge-

stärkt. Dies kann durch einen Besuchsdienst, vgl. Erfahrungen des Berliner Besuchsdienstes 

„Zeit für Dich“ erfolgen. Hier gilt, dass für aktives Ehrenamt hauptamtliche Unterstützung für 
einen angemessenen Rahmen notwendig ist.  

Für die Wahlfreiheit queerer Menschen wird der Zugang zu zielgruppenspezifischen Pflege 

gestärkt durch die Information über zertifizierte Pflegeangebote. Weitere Pflegedienste sollen 

in den nächsten Jahren beim Erwerb von entsprechenden Zertifizierungen unterstützt wer-

den, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. 

Die Förderrichtlinien für gemeinschaftliches Wohnen und Wohnen im Alter werden auf Hete-

ronormativität hin geprüft und so überarbeitet, dass Wahlfamilien und Freund*innenkreise 

ebenfalls Projekte umsetzen können. 

  



Kleingruppe 2 „Ambulantes Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften und Wohngruppen“ 

Grundlagen: Umzug wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger, also möglichst kein Umzug 
mehr von Heim zu Heim, die räumliche Umgebung sollte im Alter erhalten und vertraut bleiben 

Vision: Lebensphasen im Alter vereinigen: Queeres Wohnen + Wohngemeinschaft + Veran-

staltungsort möglichst nah bei aneinander 

Vielfältiges und selbstbestimmtes Queeres Wohnen im Alter braucht: 

 Queeres Setting (Details siehe auch unter Kleingruppe Stationäre Unterbringung) 
 Pflegestützpunkt mit direkter Beratung erwünscht 
 Queeres Zentrum Mannheim e.V. soll als Akteur fungieren 

Hieraus abgeleiteter Zielsatz: 

In fünf Jahren gibt es ein innovatives und zielgruppengerechtes Angebot für queere alte 

Menschen in Verbindung mit dem Queeren Zentrum Mannheim unter Einbindung der queeren 

Community. 

Mögliche erste Schritte: 

 Stadt Mannheim soll als „Door Opener“ aktiv sein und Strukturen schaffen  
 Möglicherweise ist eine entsprechende Entscheidung der Stadt bzw. ein Beschluss durch 

den Gemeinderat hilfreich. 

Dieses Ziel soll messbar sein durch einen sichtbaren Anlaufpunkt für ältere queere Menschen sowie 
die Bekanntheit des Anlaufpunktes in der Bevölkerung. 

 

 

  



Kleingruppe 3 „Stationäre Unterbringung“ 

Vision: Pflegeheime als Orte zum Leben für Alle & Pflegeheime als Veranstaltungsräume für alle 

Vielfältiges und selbstbestimmtes Queeres Wohnen im Alter braucht ein Queeres Setting. Dieses 
umfasst:  

 Diskriminierungsfrei 

Verstehende/kultursensible Pflege und Begleitung, Pflegeheim: Akzeptiert werden, wohl-
fühlen, Bei Pflege und Krankheit (Zugehörigen- + Angehörigen-Prinzip) 

 Fortbildung/Weiterbildung 

Führungspersonal ist Schlüssel, Vielfaltsthemen in Lehrpläne/Ausbildung verorten 

 Einsamkeit entgegenwirken 

Offenheit für bisherige Lebensform 

 Barrierefrei, gewaltfrei und bezahlbar 

 Teilhabe 

 Eigenständig, Alte Menschen als Individuen sehen 

Hieraus abgeleiteter Zielsatz: 

Im Jahr 2025 gibt es in Mannheim mindestens drei stationäre Pflegeeinrichtungen, die Best-

Practice-Modelle sind als „Offene Orte des Lebens für Alle“, die sich auszeichnen unter an-

derem durch eine erfolgreiche Zertifizierung als Lebensort Vielfalt, durch regelmäßige ent-

sprechende fachliche Schulungen ihrer Führungskräfte und durch die öffentliche Durch-

führung niederschwelliger, diversitätsbezogener Veranstaltungen mindestens einmal im 

Quartal, um somit deutlich zu machen, dass sie sichtbar in das vielfältige Gemeinwesen in-

tegriert sind. 

Mögliche erste Schritte: 

 Akteur*innen (Träger*innen von Pflegeheimen (u. a. AWO, ASB), Stadt, QZM, PLUS, Seni-
orenrat) müssen zusammenkommen, sich vernetzen und austauschen. Wichtige 
Akteur*innen müssen noch gewonnen werden wie bspw. die Senior*innenräte. 

 Stadtpflegeausschuss (Geschäftsführung hat Stadt) sollte sich mit dem Thema beschäftigen 
(Thema eingebracht durch die Stadt Mannheim / FBL Jens Hildebrandt)  aus der Diskus-
sion könnte ein weiterer Austausch zu dem Thema entstehen / Zusammenarbeit/Vernetzung 
zwischen Trägern 

 Integration in die Lehrpläne der Altenpflegeschule / Fortbildungskontingente und Zeiten für 
Fortbildung ein Dilemma  Verantwortlichkeiten des Landes?! 

Einzelne Stimmen/Statements aus der Gruppe: 

 Essenziell im Heim sind die Führungspersonen, die Führungskultur – das dadurch ent-
stehende Klima ist für die Menschen ein großer Unterschied 

 Es muss aufhören, Pflegeheime als Orte des Siechtums zu sehen  aktuell will dort niemand 
hin  Stiefeinrichtung der Nation  Reduktion auf dieses Thema verhindert zu sehen, dass 
im Pflegeheim Menschen LEBEN und nicht nur sterben  Menschen im Pflegeheim dürfen 
nicht abgeschrieben werden und sind immer noch Bürger*innen einer Stadt 

 Architektur ist ein Problem in diesen Einrichtungen  geschlossen und nicht offen  wenig 
lebenswert gebaut  Pflegekräfte als Ort des Lebens 

 Frage des Geldes (Investitionskostensatz (IK-Satz))  Pflegekräfte beklagen sich teilweise, 
wenn die Wege durch Offenheit zu lang werden 



 Was für Möglichkeiten gibt es zur Interaktion mit der Nachbarschaft?  Stadt muss Pflege-
heime auch als Veranstaltungsort nutzen  das müsste nicht nur der Träger sein, könnte 
auch die Stadt sein 

 Life-Cycle-Haus als gutes Beispiel von Verschränkung verschiedener Themen  Kinder-
tagesstätte und Wohnen im Alter, auch kurze Wege etc. 

 

Abschluss 

Die Ergebnisse der Kleingruppen wurden im Plenum vorgestellt und diskutiert. Der Workshop en-
dete mit dem Dank an alle Beteiligten. 

Feedback der Teilnehmenden 

Wie schon oben erwähnt, gaben 16 von 18 Teilnehmenden ein schriftliches Feedback zum Work-
shop. Daraus sind im Folgenden einige wichtige Rückmeldungen zusammengestellt. 

Zur Frage, was mit den Ergebnissen des Beteiligungs-Work-
shops passiert, ergab sich ein differenziertes Bild. Während 44% 
der Teilnehmenden ihr Wissen darüber, was mit den Ergebnissen 
des Workshops passiert, als sehr gut und 31% als gut bewerte-
ten, gaben 19% eine neutrale Antwort. 6% wissen nicht, was mit 
den Ergebnissen passiert. 

 

 

 

Das Wissen um An-
sprechpersonen für mögliche weitere Fragen wird als gut 
bewertet. 57% der Teilnehmenden meldeten zurück, 
dass sie sehr gut wissen, wen sie ansprechen können, 
wenn sie noch Fragen haben. 31% schätzten dies als gut 
ein, 6% neutral. Weitere 6% machten hierzu keine An-
gabe. 

Die Gelegenheit, die eigenen Anliegen einzubringen, wurde 
deutlich positiv bewertet. 75% der Teilnehmenden fand die 
Möglichkeiten sich einzubringen sehr gut, 19% gut und 6% 
neutral. 

 

 

 

 

 

Die Gesamtbewertung des Workshops fiel ebenfalls 
sehr positiv aus. 56% der Teilnehmenden bewertet ihn 
als sehr gut, 38% als gut und 6% neutral. 



Zusammenfassung der Ergebnisse des Beteiligungs-Workshops „Queere Vielfalt 
und Selbstbestimmung beim Wohnen im Alter“ am 25.03.2022 anhand der in drei 

Kleingruppen erarbeiteten Zielsätze 

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Alter ist in Mannheim für queere Menschen gestärkt. 
Dies kann durch einen Besuchsdienst, vgl. Erfahrungen des Berliner Besuchsdienstes „Zeit für Dich“ 
erfolgen. Hier gilt, dass für aktives Ehrenamt hauptamtliche Unterstützung für einen angemessenen 
Rahmen notwendig ist.  

Für die Wahlfreiheit queerer Menschen wird der Zugang zu zielgruppenspezifischen Pflege durch 
die Information über zertifizierte Pflegeangebote gestärkt. Weitere Pflegedienste sollen in den 
nächsten Jahren beim Erwerb von entsprechenden Zertifizierungen unterstützt werden, um eine flä-
chendeckende Versorgung zu gewährleisten. 

Die Förderrichtlinien für gemeinschaftliches Wohnen und Wohnen im Alter werden auf Hetero-
normativität hin geprüft und so überarbeitet, dass Wahlfamilien und Freund*innenkreise ebenfalls 
Projekte umsetzen können. 

In fünf Jahren gibt es ein innovatives und zielgruppengerechtes Angebot für queere alte Menschen 
in Verbindung mit dem Queeren Zentrum Mannheim unter Einbindung der queeren Community. 

Im Jahr 2025 gibt es in Mannheim mindestens drei stationäre Pflegeeinrichtungen, die Best-Practice-
Modelle als „Offene Orte des Lebens für Alle“ sind, die sich auszeichnen unter anderem durch eine 
erfolgreiche Zertifizierung als Lebensort Vielfalt, durch regelmäßige entsprechende fachliche Schu-
lungen ihrer Führungskräfte und durch die öffentliche Durchführung niederschwelliger, diversitäts-
bezogener Veranstaltungen mindestens einmal im Quartal, um somit deutlich zu machen, dass sie 
sichtbar in das vielfältige Gemeinwesen integriert sind. 

Nächste Schritte 

Die Ergebnisse der Beteiligungs-Workshops werden in Form der vorliegenden Dokumentation ver-
öffentlicht und in die Gesamtdokumentation zum Jahresthema „Queere Vielfalt im Alter“ des Runden 
Tisches sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Mannheim aufgenommen. Die Dokumentation wird an 
zentrale Aktuer*innen sowie den Gemeinderat und die Stadtverwaltung kommuniziert und über den 
Runden Tisch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Mannheim wird die Umsetzung vorangetrieben 
und evaluiert. 

 

Der Workshop wurde durchgeführt von der 
LSBTI-Beauftragung sowie der Koordinie-
rungsstelle Bürgerbeteiligung im Fachbereich 
Demokratie und Strategie der Stadt Mann-
heim. 

 

 

 

Der Workshop wurde finanziert aus Landes-
mitteln, die der Landtag Baden-Württemberg 
beschlossen hat. 

 

Für weitere Informationen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an die LSBTI-Beauftragung der 
Stadt Mannheim unter lsbti@mannheim.de oder www.mannheim.de/lsbti 

mailto:lsbti@mannheim.de
http://www.mannheim.de/lsbti

