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Vorlauf 
Die Idee eines Lesbenzentrums gab es schon lange, seitens der Lesbencommunity und auch vom 
Stadtrat. Vor allem die ungleiche Situation der Lesben im Vergleich zur Schwulenszene, die mit dem 

SUB über ein eigenes Kommunikations- und Kulturzentrum verfügen, wurde thematisiert. Der Träger 

Lesbentelefon e.V. bietet zwar mit LeTra eine Beratungsstelle und verfügt über kleine Räume, die für 
Lesben Gelegenheit zu Information und Austausch bieten, decken aber den Bedarf der Community 
bei Weitem nicht ab. Im Stadtrat haben sich Lydia Dietrich von den Grünen und Thomas Niederbühl 
von der Rosa Liste für die Schaffung eines eigenen Zentrums eingesetzt. Mit der Kommunalwahl 2014 

waren die Grünen und die Rosa Liste aber in der Opposition. Die Koordinierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Stadt München stellt das Bindeglied zwischen der 

Lesbencommunity und der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat und dem Oberbürgermeister dar. 

Ende 2014 wurde das Vorhaben über die Koordinierungsstelle mit den Fraktionen besprochen. Der 
Oberbürgermeister Dieter Reiter bekundete seinen Willen, die Benachteiligung der Lesben 
gegenüber den Schwulen aufzuheben (LeTra gegenüber SUB). Im März 2016 wurde 
fraktionsübergreifend beschlossen, ein Lesbenzentrum aufzubauen.  

Der Verein Lesbentelefon e.V. sollte mit der Trägerschaft beauftragt werden, da er mit dem LeTra-
Beratungszentrum und dem Regenbogenfamilienzentrum über eine bezuschussungsfähige 

Organisationsform verfügt und nach Auffassung der Stadtverwaltung von der Haltung her gegenüber 
der Community die erforderliche Offenheit und Identität als Vertretung der lesbischen Community 

mitbringt. In einer Infoveranstaltung 2016 für die Community wurde dieses Ergebnis seitens einiger 
Akteurinnen jedoch auch kontrovers aufgenommen. Es wurde klar, dass die Community sehr 

heterogen ist. Viele Grundsatzfragen haben bisher kein Forum für eine Beschäftigung mit den 
unterschiedlichen Themen gefunden. Auseinandersetzungen darüber schlagen sich auch dann 

nieder, wenn es um die Ausgestaltung des neuen Zentrums geht: Welchen Namen soll das Zentrum 
haben? Für welche Zielgruppen soll das Zentrum auch da sein (queere Szene, bi, *, bi und trans…, 

generationenübergreifend). Es wurde klar, dass es nicht leicht werden würde, ein Zentrum zu 
schaffen, in dem sich alle Zielgruppen wohlfühlen können.  

Das Sozialreferat wurde beauftragt, die Angebote für Lesben zu bündeln, geeignete Räumlichkeiten 

zu finden und die Trägerschaft zu vergeben. Die Weiterarbeit wurde immer wieder verzögert: 
Wechsel der Sozialreferentin, Finanzierungsprobleme, fehlende Räume. Im Sommer 2018 tat sich 
dann endlich die Möglichkeit auf, Räumlichkeiten im Glockenbachviertel zu sichern. Mit dem 
Stadtratsbeschluss vom 18.10.2018 wurde im Stadtrat einstimmig die Schaffung eines 

Lesbenzentrums, die Vergabe der Trägerschaft an den Lesbentelefon e.V. sowie die Bereitstellung 

der Räume in der Müllerstr. 26 beschlossen. Das Kommunalreferat sollte mit der GEWOFAG, der 
Verwalterin des Gebäudes, durch geeignete Umbaumaßnahmen die Räume im Erd- und 

Kellergeschoss für die Nutzung als lesbisches Kommunikations- und Kulturzentrum zur Verfügung 
stellen. 
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Einleitung 
 

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 18.10.2018 bekam Lesbentelefon e.V. die Trägerschaft für das 
Lesbenzentrum und den Auftrag, dieses gemeinsam mit der Community aufzubauen. Mit den 
Räumen in der Müllerstr. 26 konnte ein Standort im Zentrum der Stadt gefunden werden. Im 
Folgenden wird der Prozess beschrieben, wie der Träger gemeinsam mit der Community das 

zukünftige Lesbenzentrum zu „ihrem“ Ort entwickelt hat. 

2019 stand im Zeichen der Klärung und der Vertrauensbildung. 

Der Beschluss des Stadtrates mit der Schaffung eines Lesbenzentrums war das Ergebnis jahrelanger 

Bemühungen und dem Engagement vieler Akteurinnen. Entsprechend unterschiedlich waren die 

Vorstellungen, wie das Lesbenzentrum aufgebaut und mit Leben gefüllt werden sollte.  

Um die Aufgabe, Haltung und Rolle des Trägers herauszuarbeiten und transparent zu machen und 

mit der Community ein Lesbenzentrum zu entwickeln, das dem größtmöglichen Konsens entspricht, 

wurde Anja Huber mit der Prozessbegleitung beauftragt. 

Die Prozessbegleitung umfasste folgende Bausteine: 

1. Herausarbeiten der Aufgabe, Haltung und Rolle der Trägerin 

2. Transparenz und Information der Community 

3. Bearbeitung möglicher Konfliktfelder mit Community und  

weiteren Stakeholdern (z.B. Nachbarschaft, Kooperationspartnern) 

4. Beteiligung der Community am Aufbau des Lesbenzentrums 

5. Entwicklung einer Beteiligungsstruktur für das Lesbenzentrum. 

Der Träger beauftragte eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Haupt- und Ehrenamtlichen des 

basisdemokratisch organisierten Entscheidungsgremiums, des Plenums. Diese AG Lesbenzentrum 

(AG LZ) kümmerte sich um alle Fragen rund um die bauliche Realisierung des Lesbenzentrums sowie 

die Prozessbegleitung mit Anja Huber. In 6 Workshoptreffen sowie einer Infoveranstaltung und 
einem Workshoptag mit der Community wurde 2019 ein solides Fundament für den Aufbau des 

Lesbenzentrums gelegt. 

 

 

 

 

(Foto AG LZ) 
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Terminübersicht Prozessbegleitung „Aufbau Lesbenzentrum“ 2019 
Kennenlernen und Auftragsklärung, 19.02.2019 

Workshop 1, 29.03.2019 

Workshop 2, 29.04.2019 

Infoveranstaltung Community, 09.05.2019 

Evaluation Infoveranstaltung, 13.05.2019 

Workshop 3, 16.07.2019 

Workshop 4, 02.09.2019 

Workshoptag Community, 15.09.2019 

Evaluation Workshoptag Community, 23.09.2019 

Workshop 5, 05.11.2019 

Workshop 6, 04.12.2019 
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Kennenlernen und Auftragsklärung 
 

Um sich gegenseitig Kennenzulernen, sich auf eine passende Arbeitsweise zu verständigen und den 
genauen Auftrag zwischen AG LZ und der Prozessbegleitung festzulegen fand am 19.02.2019 das 
erste Treffen statt. 

 

Ergebnisse 
 

Erwartungen Prozessbegleitung 
Wobei soll Prozessbegleitung die AG LZ unterstützen, was soll erreicht werden? 

Die Teilnehmenden sammelten ihre Erwartungen an den Prozess und die Begleitung: 

• Unterstützung, dass das Lesbenzentrum verschiedene Gruppen und Vorstellungen integriert: 
alle haben Lust, mitzumachen, zeigen guten Willen, arbeiten konstruktiv mit. 

• Nicht: Träger hat die Macht, alle anderen bleiben außen vor. 

• Austausch mit Community gelingt, alle sind Teil des Lesbenzentrums, sind willkommen, 
können gut da sein, alle sind zufrieden und können mitmachen (Überwindung des 

traumatischen Erlebnisses bei Veranstaltung 2016).  

• Anja Huber hat den Träger Lesbentelefon e.V. im Jahr 2019 bis zur Eröffnung des 

Lesbenzentrums begleitet, der Entwicklung eines gemeinsamen Zentrums mit allen Akteuren 

eine Struktur gegeben, einen Plan für die Klärung der notwendigen Fragestellungen 
erarbeitet, und diesen mit dem Träger und den Nutzergruppen und allen beteiligten 
Akteuren gemeinsam umgesetzt. Die Projekte können ihr Ding machen, sich einbringen, 

fühlen sich als Teil des Ganzen: „Das Lesbenzentrum, das ist auch meins“. 

• Anja Huber gibt uns Klarheit über Do`s und Dont`s  im  Umgang/bei der Einbindung mit der 
Community, wo lädt man ein, wo nicht? 

• Gemeinsam entwickeln wir eine geeignete Kommunikations-, Partizipations- und 
Entscheidungsstruktur. 

Ziele des Auftrags 
• Alle Akteurinnen in der Lesben-/Queerszene kennen Trägerstruktur, Entscheidungswege, 

Partizipationsspielräume, Rahmenbedingungen, Räume, Möglichkeiten und Grenzen, Ziele 
des Lesbenzentrums. 

• Akteurinnen, die die Trägerstruktur und die o.g. Rahmenbedingungen akzeptieren, und 
deren Anliegen den Zielen der Einrichtung entsprechen, nutzen das Lesbenzentrum, um ihre 

Anliegen zu verfolgen. Sie werden dabei vom Träger unterstützt, können ihre Ideen, Kritik 
einbringen und werden gehört, erhalten Feedback darüber, was damit geschieht, können in 
folgenden Bereichen mitbestimmen: A,B,C.... 

• konnten Sorgen/Bedenken/Nöte formulieren und wurden gehört. 

• haben Vertrauen, dass ihre Anliegen bestmöglich berücksichtigt werden, so lang sie nicht den 

Zielen des Trägers/der Einrichtung widersprechen. 
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• können ihre Kritik konstruktiv äußern + Konflikte mit Verantwortlichen klären. 

• Die Nachbarschaft/die Bürgerinitiative kennen das Angebot. 

• Konfliktfelder werden erkannt und geklärt, bearbeitet. Mögliche Konfliktfelder können sein: 

       - Lesbenszene/Akteure, die Träger nicht akzeptieren 

       - Lesbenszene/Akteure, die Rahmenbedingungen nicht akzeptieren 

       - Lesbenszene/Akteure, die andere Ziele verfolgen. 

 

Arbeitsweise 
Die Arbeitsweise der Prozessbegleitung ist geprägt von den Handlungsmaximen der 

themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn, der aktivierenden Sozialforschung, einer 

systemischen-strategischen Denkweise und den Prinzipien der Mediation und Klärungshilfe: 

„Be your own Chairperson!“ Sorge dafür, dass Deine Anliegen gehört und bearbeitet werden, sprich 
für Dich, nicht für andere, sprich von „ICH“, nicht von „MAN“. 

Störungen haben Vorrang: „Störungen“ haben einen guten Grund, und wenn sie nicht gehört und 
bearbeitet werden, können die eigentlichen Ziele nicht verfolgt werden. 

Betrachten der Sachebene, aber auch der persönlichen Interessen, Gefühle, Motivationen, Einflüsse, 

Werte, Bedürfnisse, der Umwelt und des Bezugssystems. 

Die, die da sind, sind die Richtigen! 

Prozessorientierung: Planen, Handeln, Reflektieren/Auswerten, Transfer leisten/Erkenntnisse 

einarbeiten/berücksichtigen, nächste Schritte planen, umsetzen, reflektieren, usw. Es werden Ziele 
definiert und Handlungsschritte entworfen, die dann im laufenden Prozess bedarfsgerecht 

angepasst, optimiert und verbessert werden.  

Konflikte sind, sobald Unterschiede zusammenkommen, normal, und Indikatoren dafür, dass 
Grenzen überschritten, Bedürfnisse nicht berücksichtigt, Interessen und Anliegen unterdrückt 
werden. Es gibt persönliche Konflikte, Strukturkonflikte etc.. Bevor sie sich destruktiv Wege suchen, 
gehört zu werden, ist es klug, ihnen vorher Raum zu geben und Schwieriges besprechbar zu machen. 

Klarheit vor Schönheit: Nicht für alles gibt es eine Lösung, oft hilft es, Klarheit darüber zu gewinnen, 
wie es für die Beteiligten ist, zu verstehen, warum sie so handeln und denken, wie sie es tun, und 

damit umzugehen. 

Partizipation, Gemeinschaft, Vielfalt, Empowerment. 

Allparteilichkeit, Freiwilligkeit, Perspektivenwechsel. 

Achtsamer Umgang mit Zeit, Energie und Ressourcen. 

Steuern durch Feedback und konstruktive Kritik. 

Die AG LZ wurde beauftragt, mit dem Plenum, dem entscheidungsgebenden Leitungsgremium des 
Trägers, die Fragen zur zukünftigen Organisationsstruktur, Haltungen und Ideen zu Angebot und 
Leitungsspektrum des Lesbenzentrums sowie die Partizipationsspielräume auszuloten. 

Der Träger befindet sich parallel zum Aufbau des Angebotes Lesbenzentrum in einem Prozess der 
Organisationsberatung. 
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Workshop 1 
Der erste Workshop fand am 29.03.2019, 17.30 – 21.00 Uhr im LeTra in der Angertorstr. 3 statt. 

Struktur der Arbeitsgruppe 
Hier wurde die grundsätzliche Arbeitsgruppenstruktur festgelegt: 

Sie startet mit einer Eröffnungsrunde, bei der die Teilnehmerinnen, angelehnt an die 
themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn, transparent machen, wie es ihnen selbst, 
bezogen auf das Thema, bezogen auf die Gruppe und bezogen auf den „Globe“/die Umwelt geht, um 

unbelastet in den Arbeitsprozess einsteigen zu können. 

Dann werden die Ziele der Veranstaltung, die Agendapunkte und der Zeitrahmen festgelegt. 

Es folgt die Bearbeitung der Agendapunkte. 

Gegen Ende Klärung: Wie geht es weiter? Formulierung „smarter“, d.h. möglichst genauer und 
überprüfbarer Ziele, Vergabe von Arbeitsaufträgen. 

Feedback: Was war gut? Wurde das Ziel erreicht? Was war gut, kann beibehalten werden, was kann 
verbessert werden? 

Zeitplan 

Schritte zum Ziel: Wo steht wer? 
Der Umbau der Räume läuft auf Hochtouren, von oberster Stadtspitze ist gewünscht, dass die 

Fertigstellung noch vor der Kommunalwahl im März 2020 erfolgt. Der Träger hat begonnen, sich mit 
seiner Organisationsstruktur zu beschäftigen. Es soll geklärt werden, ob das bisherige LeTra-Angebot, 

das noch neue Regenbogenfamilienzentrum und das zukünftige Lesbenzentrum mit der bestehenden 

Struktur gestemmt werden können. Für die Arbeitsgruppenmitglieder bedeuten beide Entwicklungen 

eine Vielzahl von Abendterminen. Das muss bei der Planung der weiteren Arbeitsdichte und der 
Ausarbeitung des Zeitplanes berücksichtigt werden. 

Planung der Vorgehensweise 
Die Community soll laufend informiert werden, über den Newsletter und einen Infoabend. Dieser soll 

möglichst bald stattfinden, um möglichen Sorgen und Befürchtungen aus Teilen der Community ein 

Forum bieten zu können, bei dem sie formuliert und beantwortet werden. Ein Workshop, bei dem 
die Vorstellungen der Community ermittelt werden sollen, wie das Lesbenzentrum zu „ihrem“ 
Zentrum werden kann, wird aus Kapazitätsgründen auf den Herbst geschoben. Die Einbindung der 
Nachbarschaft und der Bürgerinitiative, die sich gegen die Errichtung weiterer Bars und Kneipen im 
Glockenbachviertel organisiert hat, sowie der Bezirksausschuss, REGSAM und weitere 

Kooperationspartner, auch aus der Community, sollen dann eingebunden werden, wenn die 
Eröffnung des Zentrums konkreter wird, möglicherweise erst im ersten Quartal 2020. 

Annäherung: Rolle des Trägers 
Hypothese: Je mehr Klarheit von Seiten des Trägers bezüglich der Rolle herrscht, umso leichter ist die 
Kommunikation mit der Community und deren Vorstellungen. 

Im ersten Schritt wurden mit der Methode des „Inneren Teams“ die Vorstellungen der 
Arbeitsgruppenfrauen ermittelt, um im zweiten ein gemeinsames Bild von der Rolle des Trägers zu 
entwickeln. Die Fortsetzung folgte mit dem nächsten Workshoptermin. 
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Workshop 2 
Der zweite Workshop fand am 29.04.2019, 18.00 – 22.00 Uhr im LeTra in der Blumenstr. 29 statt. 

Auf der Agenda dieses Mal: Klärung Rolle des Trägers, Planung des Infoabends für die Community, 
Klärung des groben Rahmens der Mitbestimmung. 

Rolle des Trägers 
Die AG-Teilnehmerinnen hatten den Auftrag, ihre einzelnen Vorstellungen von der Rolle des Trägers 

mit denen des Trägers im Plenum abzustimmen. Die verschiedenen Bilder, Sorgen, Visionen, 
Wünsche und Befürchtungen wurden in der Arbeitsgruppe diskutiert.  

Die Rolle des Trägers definiert sich demnach als Support und Struktur, die der Community den Raum 

gibt, das Zentrum mit ihren Ideen, Angeboten, Veranstaltungen, Kontroversen und Inhalten zu füllen. 
Folgendes Bild soll das zum Ausdruck bringen: 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Planung des Infoabends für die Community 
Der Infoabend am 09. Mai 2019 sollte folgende Ziele erreichen: 

 

 

Vor allen anderen Zielen sollte erreicht werden, dass das Vertrauen seitens der Community 
entstehen kann, dass Lesbentelefon e.V. der richtige Träger ist, um gemeinsam mit der Community 
das Lesbenzentrum aufzubauen. 

Die Infoveranstaltung sollte den Frauen der Community, aber auch allen anderen Interessierten, das 
Gefühl geben, willkommen zu sein, an der Schaffung des Lesbenzentrums mitzuarbeiten und sich 
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einzubringen. Es wurde ein großer Teilnehmerinnenkreis erwartet, mit vielen Fragen und 

unterschiedlichsten Vorstellungen und durchaus Lust an Kontroversen und Provokation, die eine 
klare und bestimmte Moderation erfordern würde. Da ein Infoabend nur eine begrenzte Zeit dauert, 
sollte der Inhalt mit allen Sinnen erfahrbar sein. Die Idee war, die Rolle des Trägers als Bild 
mitzunehmen. Die Community sollte Gelegenheit haben, den Träger und sich gegenseitig und alle 

Vorstellungen zum Zentrum in aller Vielfalt kennen zu lernen. Es sollte vermittelt werden, dass der 
Träger bereit ist für Transparenz und Mitbestimmung. Gleichzeitig sollte das Prozesshaft vermittelt 

werden, das Unfertige, das Unperfekte, das Ringen nach guten Lösungen und einem größtmöglichen 
Konsens. Der Abend sollte vor allem ein Feedback über die Vorstellungen und Wünsche der 

Community für „ihr“ Zentrum ermöglichen, auf eine leichte, spielerische Art und Weise. 

 

Die Vorbereitungen wurden zwischen den Frauen der Arbeitsgruppe aufgeteilt: Strukturierung und 

Aufteilung der Infos über den Baufortschritt, die Räume, den derzeitigen Zeitplan, die Strukturen des 

Trägers und die geplante Finanz- und Stellenausstattung und Vorbereitung für die Präsentation, 
Organisation der Räume und Getränke bei der Münchner Aidshilfe, Einladung der Community und 
Interessierten über den Newsletter, Abstimmung mit den Kooperationspartnerinnen KGL 
(Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen) und GEWOFAG (Bauherrin und 

künftige Vermieterin) und Bitte um ihre Beiträge. 

 

Klärung des groben Rahmens der Mitbestimmung 
Da vermutet wurde, dass vor allem der Rahmen der möglichen Mitbestimmung für viele der 
Akteurinnen der Community von Bedeutung ist, war es für den Träger nötig, darüber eine genaue 

Vorstellung zu entwickeln. Das Thema stellte sich als äußerst komplex heraus. So wurde sich 

schließlich darauf verständigt, was seitens des Trägers zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung sicher 

gesagt werden konnte: 

Mitbestimmung und Beteiligung seitens der Community bei Programm und Nutzung der Räume 
denkbar, bei allen Fragen rund um die Trägerschaft nicht: Finanzen, Stellenbesetzungen, Dienst- und 

Fachaufsicht Personal, Raumvergabe, Namen und Organisationsform. 
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Infoabend für die Community 
Der Infoabend für die Community fand am 09. Mai 2019 von 19-21.30 Uhr in den Räumen der 
Münchner Aidshilfe in der Lindwurmstrasse statt. 

 

Ca. 100 Frauen und Interessierte haben daran teilgenommen, aus München und aus dem Umland. Es 

waren ca. 25 unterschiedliche Gruppierungen vertreten, die Interesse an der Nutzung des 
Lesbenzentrums bekundeten.  

Vorstellung 
Die Beteiligten wurden nach der Vorstellung des Trägers mit der AG LZ, den 
Kooperationspartnerinnen KGL und GEWOFAG und der Moderation alle willkommen geheißen und 

bekannt gemacht: 
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Transparenz und Beteiligung 
Der Abend stand von Anfang an unter dem Motto der Transparenz und Beteiligung: die Anwesenden 

wurden gefragt und gebeten, sich im Raum zu positionieren, und anzuzeigen, wie stark ihr Interesse 
ist, sich im neuen Lesbenzentrum zu engagieren: Alle bekamen dann symbolisch Back-Zutaten 

verteilt, die zusammen, obwohl sie alle unterschiedlich sind, einen köstlichen Kuchen ergeben: Wenn 
möglichst viele mitmachen, wird der Kuchen umso besser! 

  

Rahmen und Trägerschaft 
Der Rahmen, den der Träger mit seinen Strukturen schafft, wurde mit einem Pavillon dargestellt, der 

von den Frauen der AG LZ als Vertreterinnen des Trägers „in die Hand genommen“ wurde: damit 
hatten sie keine Hände mehr frei, um den Inhalt des Pavillons zu füllen, das erfolgt durch die Frauen 

aus der Community! Medaillen, die auch die Kehrseiten zeigen, stellen die verschiedenen Rollen dar, 
die bei der Trägerschaft für das Lesbenzentrum zu berücksichtigen sind:  
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Inforunde 
Es folgte eine Inforunde über den aktuellen Sachstand: Die Frauen der AG LZ sowie Ulrike Mößbauer 
von der KGL und Kristina Ermert von der GEWOFAG stellten jeweils Plakate zu den verschiedenen 
Inhalten vor, die danach im Raum verteilt zu finden waren, so dass die Infos in der Pause nachgelesen 
und noch Fragen gestellt werden konnten. 

 

Entstehungsprozess und Vorgaben des Stadtrates 
Ulrike Mößbauer von der Koordinierungsstelle gleichgeschlechtlicher Lebensweisen der Stadt 
München berichtete vom Entstehungsprozess des Lesbenzentrums und der Vergabe der Trägerschaft 
an Lesbentelefon e.V., stellte den Rahmen der Förderung durch das Sozialreferat sowie die Vorgaben 

des Stadtrates dar und erläuterte, für welche Zielgruppen das geplante Zentrum sein soll. 

 

Räumlichkeiten 
Doro von der AG LZ stellte die Räumlichkeiten vor, in die das Lesbenzentrum einziehen wird. Sie 

befinden sich in einem Wohnhaus im Erd- und Kellergeschoss der Müllerstr. 26 im 
Glockenbachviertel: ca. 188 qm im Erdgeschoss und ein kleiner Kellerraum, Freifläche ca. 25 qm. 

 

Renovierung und bauliche Möglichkeiten 
Kristina Ermert von der GEWOFAG, der städtischen Wohnbaugesellschaft, die sowohl die 

Umbauarbeiten und danach die Vermietung übernehmen, stellte den zeitlichen Ablaufplan der 
Renovierungsarbeiten, die baulichen Möglichkeiten für die Nutzung sowie damit verbundene 

Einschränkungen und die Anforderungen der Lokalbaukommission vor. 

 

Mögliche Nutzungsarten 
Christine und Sibyll von der AG LZ trugen vor, welche Nutzungen im künftigen Zentrum möglich sein 
werden: Vernetzung, Austausch, nicht-gewerblicher Treffpunkt, Veranstaltungen, Gruppen, 
Bibliothek, Bildungs- und Beratungsangebote, Feste und Thekenabende. 

 

Nutzungszeiten 
Miri von der AG LZ stellte die Nutzungszeiten vor, die durch Mietvertrag und Betriebsbeschreibung 
vorgegeben sind. 
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Ausstattung Räume, Finanzen, Personal 
Miriam von LeTra stellte die Ausstattung der Räume und des Trägers dar, die beantragte und 
genehmigte Stellenausstattung, die Aufgabenbeschreibung und die Finanzen. Das Lesbenzentrum 
wird zu 100 % durch Mittel der Landeshauptstadt München finanziert und durch das Sozialreferat 

gesteuert. 

Zeitplan und Struktur des Trägers 
Marion vom Regenbogenfamilienzentrum 
und Melina von LeTra erklärten den 
Zeitplan. Die Renovierung und die Eröffnung 
sollen bis März 2020 erfolgen. Die Struktur 

des Trägers verändert sich: Wandel von 
einer Initiative hin zu einem Träger von drei 
verschiedenen Einrichtungen: LeTra, 

Regenbogenfamilienzentrum, 
Lesbenzentrum. 

Beteiligung der Community und 

Transparenz 
Die Community wird eingeladen, sich im Rahmen eines Workshoptages am 15. September 2019, von 

11-17 Uhr, bei der Gestaltung des Lesbenzentrums zu beteiligen, der Ort wird über den Newsletter 
bekannt gegeben! 

 

Kreative Pause: Wünsche und Feedback 
Nach der Inforunde gab es eine kreative Pause. Die Teilnehmerinnen hatten genug Zeit, sich die 

Infoplakate nochmal näher anzuschauen, Fragen zu stellen sowie auf verschiedenen Flipcharts ihr 

Feed-Back zu folgenden Themen zu hinterlassen: 

Meinung/Kommentare 
zur Veranstaltung heute/ zu den Planungen/ zum Träger/ Sonstiges 

Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge 

Angebote  
Das will ich gerne im Lesbenzentrum anbieten:… 

Wünsche 
Ich fände es toll, wenn es folgendes Angebot im Lesbenzentrum gäbe:… 

 

Es entwickelte sich eine entspannte Atmosphäre des Schreibens, Ratschens, Wiedersehens, 
Kennenlernens…. 
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Schluss und Ausblick 
Am Schluss der Veranstaltung konnten noch einige Fragen beantwortet werden, z.B. dass der 

Stadtratsbeschluss im Rathausinformationssystem zu finden ist, oder wie Frau sich in den Newsletter 
eintragen lassen kann, um alle Informationen und den Ort, wo der Workshop am 15. September 
2019 stattfinden wird, zu erfahren. 

Feedback 
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Evaluation der Infoveranstaltung 
Die Infoveranstaltung wurde am 13.05.2019, 18.30-21 Uhr bei LeTra in der Blumenstr. 29 
ausgewertet. 

Zuerst einmal wurde gefeiert, eigentlich viel zu kurz. Bei den Frauen war eine große Erleichterung 
spürbar:  Es gab auch im Nachhinein noch viel positive Resonanz von wichtigen Frauen der 
Community. Die Veranstaltung konnte einen wichtigen Grundstein legen, es wurde viel Vertrauen 

erworben, dass der Aufbau des Lesbenzentrums in besten Händen ist. Das Hauptanliegen, dass die 
Frauen willkommen und eingeladen sind, ihr Lesbenzentrum zu gestalten, ist angekommen! 

Die externe Moderation wurde als sehr hilfreich erlebt. Es wurde aber auch deutlich, dass es 

kontroverse Vorstellungen gibt, und dass diese einen Raum brauchen, ausgesprochen und diskutiert 

zu werden.  

Und so verband sich die Auswertung gleich mit der Planung des Workshops im Herbst. Einige gute 
Erfahrungen des Infoabends sollten gleich transferiert werden auf das neue Vorhaben:  

o Viele Pausen sollte es geben, um genug Zeit für Kontaktpflege und Austausch zu haben,  

o viele Möglichkeiten, auch für die leiseren Stimmen, ihr Feedback und ihre Meinungen 

abzugeben zu möglichst vielen Fragen.  

o Von Anfang an sollte vermittelt werden, dass das Lesbenzentrum umso lebendiger werden 
wird, je mehr Frauen sich engagieren und einbringen.  

o Für kontroverse Themen sollte ein Forum geschaffen werden, das eine konstruktive 

Auseinandersetzung ermöglicht. 

o Die Klarheit, die die Frauen der AG LZ vermittelt haben durch die gute Vorbereitung und 

intensive Auseinandersetzung mit dem Rollenbild des Trägers sollte fortgeführt werden.  

Bis zum nächsten Arbeitstreffen sollten alle Inspirationen möglichst konkret in einen Ablauf- und 

Programmplan für den Workshop-Tag münden. Es wurden Raum-Optionen gesammelt und überlegt, 

inwieweit die Community bei der Namensvergabe Einfluss nehmen soll. Bis zum Workshop sollten 
die vielzähligen Rückmeldungen, Ideen und Wünsche, die von Seiten der Community bei der 

Infoveranstaltung eingebracht wurden, einen Reality-Check bekommen, so dass zurück gemeldet 
werden kann, welche Ideen gut zu verwirklichen sind und welche nicht. 
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Workshop 3 
Der dritte Workshop fand am 16.07.2019 von 19-22 Uhr im LeTra, Blumenstr. 29 statt. 

Auf der Agenda standen: 

• Sachstand Zeitplan und Umbau 

• Wettbewerb Namen für das Lesbenzentrum 

• Reality-Check der Vorschläge des Infoabends 

• Ideen für den Workshop – Abstimmung für die weitere Planung 

 

Sachstand Zeitplan und Umbau 
Bezüglich des Umbaues gab es immer wieder Schwierigkeiten. Zum Teil mussten kurzfristig Termine 

zu baulichen Fragestellungen koordiniert werden, die mit der basisdemokratischen 
Entscheidungsstruktur und der Kombi aus Haupt- und Ehrenamtlichen nicht immer leicht zu 

organisieren waren. An dieser Stelle sei das überaus hohe Engagement der AG-Frauen 

hervorgehoben, die wirklich versucht haben, alles möglich zu machen. Dies erforderte, bezogen auf 
die Workshop-Agenda, an diesem Abend einen kurzen Exkurs zum Thema „Treffen mit GEWOFAG“ zu 
baulichen Themen, gemäß dem Motto „Störungen haben Vorrang“. Das Thema konnte in einer 

konzentrierten Diskussion geklärt werden, so dass die Köpfe wieder frei für die anvisierten Themen 
waren.  

Im Juli wurde klar, dass der ursprünglich geplante Eröffnungstermin aufgrund der Bauverzögerungen 

voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, dass der Oberbürgermeister aber trotzdem plant, das 

Zentrum zu eröffnen.  Dies wiederum hat zur Folge, dass die Namensvergabe spätestens vor der 
Eröffnung durch den Oberbürgermeister Sinn macht, da sich sonst etwaige Arbeitstitel, die nicht 

ideal sind, verfestigen. Die Namensvergabe bot darüber hinaus die Chance, die Community intensiv 
zu beteiligen und zumindest um ihre Meinung zu fragen, auch wenn die letztendliche Entscheidung 

von vielen verschiedenen Instanzen abhängig gemacht werden muss (z.B. steuerrechtliche Kriterien, 
Kriterien der Industrie- und Handelskammer, Vorstellungen des Zuschussgebers, Sicherheitsaspekte 

etc.) 

 

Wettbewerb Namen für das Lesbenzentrum 
Bezogen auf eine Namensvergabe gab es viel zu Bedenken: Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Es 

war klar, dass der Name möglichst bald, spätestens bis Ende des Jahres, allerallerspätestens bis zur 

Eröffnung durch den Oberbürgermeister im Februar 2020 stehen sollte. 

• Welche Kriterien soll der Namen erfüllen?  

• Sollen Anglizismen verwendet werden, 

• Akronyme,  

• ist ein Namen mit München-Bezug gewünscht,  

• soll er international verständlich sein,  

• welche Namen sind auf keinen Fall gewünscht, 
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• welche Namen gibt es schon? 

• Wer entscheidet über den Namen, soll es eine Jury geben? 

• Wie sollen Vorschläge gesammelt und gebündelt werden,  

• wie läuft das Entscheidungsverfahren?  

• Soll es einen Preis geben,  

• was ist, wenn der Name, der gewählt wird, nicht zum Träger oder zu sonstigen Kriterien 
passt?  

• Was ist, wenn die Community aufgefordert wird, einen Namen auszuwählen, der Namen 
dann aber aus verschiedenen Gründen doch nicht geht? 

Um den Spagat zu schaffen, einerseits die Community in den Prozess der Namensvergabe mit 
einzubeziehen, aber andererseits die Entscheidung über den Namen dem Träger zu überlassen, war 

wieder eine gute Kommunikationsstrategie vonnöten, deren Rahmen erstmal mit der Arbeitsgruppe 
ausgelotet werden musste.  

 

Schließlich wurde folgendes Vorgehen beschlossen: 

Die Community sollte aufgerufen werden, bis zum Workshop Namensvorschläge zu machen, auch 
beim Workshoptag würden noch Vorschläge eingebracht werden können. Dort sollte es dann eine 

Art „Speakers Corner“ geben, bei der die Vorschläge beworben und Argumente vorgetragen werden 
können. Dann würde es ein Voting geben, mit der Möglichkeit, kund zu tun, welche Vorschläge gar 
nicht gehen, welche präferiert werden. Von diesen Vorschlägen sollte die Besten dann dem Träger 

zur Entscheidung vorgelegt werden, der dann die Namen mit den verschiedenen sonstigen 

Einflussnehmenden abstimmen würde. 

Reality-Check der Vorschläge des Infoabends 
Alle Vorschläge, die bezüglich der Raumnutzung und des Programms des Lesbenzentrums am 
Infoabend gemacht wurden, sind grundsätzlich möglich. 

Einige Themen wurden gleich beim Infoabend besprochen.  

So besteht Einigkeit darin, dass null Toleranz gegenüber rechten oder sonstigen extremen, 

diskriminierenden, rassistischen und ausschließenden Aussagen gewährt wird. 

Die Frage nach den Zielgruppen wurde ebenfalls klar und deutlich beantwortet, es wird aber seitens 

des Trägers nötig sein, dies auch im Zentrum sichtbar und immer wieder deutlich zu machen.  

Ebenso klar ist, dass alle Fragen, die die Verantwortung der Trägerschaft mit sich bringen (Finanzen, 

Personal, Strukturen), nicht von der Community mitbestimmt werden können. Da es einzelne 

Stimmen gibt, die das anders sehen, ist es wichtig, beim Workshop darauf vorbereitet zu sein, und 
eine klare Haltung dazu zu zeigen. Sollte es nicht möglich sein, das Thema gut zu bearbeiten, muss 
beim Workshop ein passender Rahmen für eine konstruktive Auseinandersetzung angeboten 
werden.  

Dies gilt auch für weitere Themen, die möglicherweise kontrovers diskutiert werden. Der Träger sieht 
seine Aufgabe darin, einen Raum für konstruktive Auseinandersetzung auch schwieriger Themen, die 
es in der Community gibt, zu bieten. 
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Ideen für den Workshop – Abstimmung für die weitere Planung 
Leider ist die Zeit knapp, und sie reicht nur noch dafür, die Ideen zu präsentieren.  

Anja wird auf der Basis der Vorschläge für das Vorbereitungstreffen im September einen Plan für den 
Workshop entwickeln. 
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Am Schluss wurden die wichtigsten Arbeitsaufträge für die Vorbereitung des Workshoptages mit der 
Community vergeben: Einladung über den Newsletter, Aufruf zur Beteiligung bei der Namensfindung, 

Organisation von Räumen und Catering. 
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Workshop 4 
Der vierte Workshop findet am 02.09.2019, 18-22.30 Uhr in den LeTra-Räumen in der Blumenstr. 29 
statt. 

Infoblock 
Der Infoblock wurde kurzgehalten, es gab die ersten Bewerbungen auf die Stellenausschreibungen, 
der Oberbürgermeister hat den Eröffnungstermin für die „amtliche“ Eröffnung auf den 21.02.2020 
festgelegt, und es gingen erste Anmeldungen für den Workshop ein. 

Erwartungen der AG LZ an den Workshop 
Bevor konkret die Planung des Workshops erfolgte, wurden die Teilnehmerinnen der AG LZ zu ihren 

Erwartungen bzgl. des Workshops mit der Community befragt. Diese gelten als wichtige Prüfsteine 

für die Zielerreichung: Gelingt der Kontakt zur Community, was erfahren wir über die 
Zusammensetzung der interessierten Szene? Wie steht es um das Vertrauen zwischen Community 
und Träger? Welche noch unbekannten Ideen, Wünsche und Vorstellungen gibt es zum neuen 
Lesbenzentrum? Welche Sorgen und Befürchtungen? Gibt es Kontroversen, für die ein eigener 
Aushandlungsrahmen geschaffen werden muss? Wie können kompetente und interessierte Frauen 

gewonnen werden, sich zu engagieren und mitzuarbeiten? 

Prozedere Namensvergabe 
Zweiter zentraler Punkt: Wie sollte die Namensvergabe für das Lesbenzentrum erfolgen? Wie kann 

sich die Community einbringen, was muss vom Träger oder anderen Instanzen (Finanzbehörde, 
Industrie- und Handelskammer, Zuschussgeberin) entschieden werden? Wie gelingen eine hohe 

Beteiligung und Identifikation einerseits, und werden andererseits allzu große Erwartungen und 

Enttäuschungen vermieden? Auch hier galt ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden musste: 

Wie vermittelt der Träger der Community, dass die Namensvergabe bestmöglich im Sinne der 
Community erfolgt, so dass das Vertrauen zwischen Community und Träger wächst? Die 

Arbeitsgruppe entscheidet sich gegen eine Jury, aber für einen intensiven Prozess der 
Namensfindung gemeinsam mit der Community.  

Ziele des Workshops 
Der Workshop für die Community hatte folgende Ziele und sollte sie folgendermaßen umsetzen: 

• Kennenlernen der Community und aller Interessierten, Einladung auch an alle, die sich 
erstmal nicht angesprochen fühlen, größtmögliche Offenheit  

→ Zeigen der Diversität der Community, viele Gelegenheiten, sichtbar zu werden, Zeit und 

Gelegenheiten zum Ratschen und zum Austausch über inhaltliche Themen, Feedback auch 

für die Leisen, auch anonym möglich. 

• Stärken des Vertrauens der Community in den Träger: Wir gestalten das Lesbenzentrum in 

Eurem Sinn, mit Eurer Beteiligung! 

 → Zeigen, dass Beteiligung und Engagement gefragt sind, dass noch nichts vorentschieden 

ist, der Prozess läuft und sich alle einbringen können. 

• Rückmeldung über Wünsche, Ideen, Vorstellungen, Sorgen, Befürchtungen 

→ Bieten möglichst vieler Gelegenheiten, zu allen möglichen Aspekten Feedback zu geben: 
Gestaltung, Programm, Rahmenbedingungen, Angebote für Engagement und Mitarbeit etc. 
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• Spaß haben und Lust bekommen, bei der Schaffung eines einzigartigen neuen Zentrums 

dabei zu sein, Gemeinschaftsgefühl stärken 

→ Gute Atmosphäre schaffen, Leichtigkeit vermitteln, Spaß und Freude fördern, gutes Essen, 
großzügige Pausen, abwechslungsreiche Methoden, Prävention von Eskalation und 

Provokation, klare Spielregeln, „Verhaltensknigge“ im Sinne von: so wünschen wir uns den 
Umgang miteinander. 

 

 

(Einfügen: Einladung an die Community: Workshop Mitgestaltung?) 
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Workshop Community 
Der Workshop mit der Community fand am 15. September 2019 von 11 bis 17 Uhr im Eine-Welt-Haus 
in der Schwanthaler Str. statt. 

Einladung und Programm 
(Dokument: Einladung Workshop) 

Aufbau 
Im Eingangsbereich waren verschiedene Pinnwände und offene Tische für das World-Cafe am 
Nachmittag aufgebaut.  

(Foto)? 

 

Der Saal bot an einer Seite Platz für die eingegangenen Namensvorschläge (über 100!), die im Laufe 

des Tages noch ergänzt werden konnten. 

(Foto) 

 

Die „Hall of Fame“ stellte dar, welche Gruppierungen beim Workshop vertreten waren (Foto), es 
waren xy sowie insgesamt xy Teilnehmerinnen. 

 

Im Raum verteilt waren die Plakate mit den Infos über den Sachstand des Lesbenzentrums zu finden: 
Bau, Finanzen, Stellenausstattung etc. (siehe Infoveranstaltung). 

 

Die Frauen der AG LZ und die Moderation, Anja Huber, waren in Warnwesten und 

Bauarbeiterhelmen unterwegs, um den Charakter des Unfertigen des ganzen Prozesses des Aufbaus 
des Lesbenzentrums zu versinnbildlichen: Work in Progress! 

 

Für alle Teilnehmerinnen gab es beim Ankommen einen Ablaufplan mit „Workshop-Etikette“ und 
einem Feedback-Bogen.  

Begrüßung, Infos, Namensvorschläge 
Das Plenum begann mit der Vorstellung der AG LZ, der Moderation und den anwesenden Frauen und 
Gruppen.  Es folgte ein kurzer Infoblock über den aktuellen Sachstand mit Verweis auf die Plakate im 
Raum, das geplante Programm und die Einladung, sich bei den Vorschlägen und die Abstimmung für 

die Namensfindung des neuen Zentrums zu beteiligen.  

 

Einige Rückmeldungen von Frauen wurden aufgegriffen: Die Menge der Namensvorschläge und die 
kleine Schrift auf den Karten stellte für viele eine Überforderung dar und wirkte wenig einladend, 
sich damit auseinanderzusetzen. So wurde spontan beschlossen, die Namen einzeln vorzulesen.  
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Zudem wurden im Plenum passende Überbegriffe (Cluster) gesammelt, die ebenfalls mit abgestimmt 

werden konnten.  

So gelang es, die Diskussion über die Namensvorschläge gut in Gang zu bringen. Die Frauen hatten 

Gelegenheit, die Ideen und Vorschläge bis zum Nachmittag zu sichten, zu ergänzen, und später im 
Rahmen einer „Speaker`s Corner“ zu bewerben. Danach sollte eine Trend-Sichtung über eine 
Punktevergabe erfolgen. 

Mittagspause 
Davor gab es eine Mittagspause, bei der alle Frauen zum gemeinsamen Mittagessen im sonnigen 

Biergarten des Eine-Welt-Hauses eingeladen waren. Die Mittagspause gestaltete sich ausführlicher 
als geplant, da das Essen erst später fertig war, was aber von Seiten der Teilnehmerinnen sehr 
entspannt aufgenommen und als Bereicherung erlebt wurde.  

 

(Foto)  

 

Die Stimmung war bestens, und so startete der Nachmittag mit guter Laune und noch mehr 
Teilnehmerinnen, die im Lauf des Nachmittags eingetrudelt waren. 

World-Cafe 
Im Rahmen eines World-Cafes gab es Gelegenheit, in zwei Arbeitsgruppen Feedback zu den Haupt-
Themen und im Eingangsbereich zu den verschiedenen Fragestellungen und Thementischen zu 

geben, zu diskutieren und die unterschiedlichen Meinungen und Haltungen der anderen 
kennenzulernen: 

Arbeitsgruppe 1: Mitmach-Cafe  
Hier wurden folgende Themen besprochen: Welche Vorstellungen und Ideen gibt es zu 
Beteiligungsstrukturen und Möglichkeiten der Mitwirkung? Wo will ich selbst gerne mitmachen und 

wie stelle ich mir das vor? Wofür soll der Träger sorgen, welche Strukturen sollte er schaffen? 

Arbeitsgruppe 2: Cafe Kontrovers 
Diese Themen wurden hier diskutiert und eingebracht: Was will ich unbedingt im Lesbenzentrum 

haben, was ist für mich unverzichtbar? Was geht für mich gar nicht, ist ein absolutes No-Go? 

Beteiligungs- und Feedbackmöglichkeiten im Eingangsbereich 
Hier waren verschiedene Pinnwände und Thementische zu folgenden Themen aufgebaut:  

• Engagement im Lesbenzentrum 

• Lesbenzentrum: offen für alle – Meinungsumfrage 

• Wie fühle ich mich angesprochen, auch wenn ich mich nicht angesprochen fühle? 

• Talentebörse 

• Wandzeitung – Kommentare, Meinungen, Lob und Kritik, Fragen, Sonstiges 

• Wünsch Dir was!-Wand 

• Feedback-Briefkasten 

In drei Runden wurde diskutiert und die Ergebnisse auf den Tischdecken und Pinnwänden 

festgehalten, so dass die Möglichkeit bestand, die Arbeitsgruppen zu wechseln. Zwei 
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Moderatorinnen aus dem Kreis der Teilnehmerinnen halfen dabei, die wichtigsten Linien und 

Ergebnisse aus den verschiedenen Diskussionen zu kennzeichnen und im Plenum zu präsentieren.  

Speaker`s Corner und Voting für die Namensvorschläge 
Gegen 15.30 Uhr und nach einer Kaffeepause folgte der Höhepunkt des Tages: Bewerben der 
favorisierten Namensvorschläge und Voting! 

(Foto) 

 

Jede der Teilnehmerinnen bekam drei mal drei Punkte pro Farbe, die sie vergeben konnte: 

3x grün = sauguad! 

3x gelb = baßd scho 

3x rot  = liaba ned  

 

Die Punkte durften entweder einzeln oder alle auf einmal zu den Vorschlägen geklebt werden. 

Die Vorschläge mit den meisten positiven Punkten kamen dann in die engere Auswahl für die 
Entscheidung durch die Trägerin. Im Newsletter soll über den aktuellen Stand berichtet werden. 

 

Foto und Gemeinschaftsaktion 
Am Ende der Veranstaltung wurden die Frauen eingeladen, auf das Foto zu kommen, um den 

historischen Moment festzuhalten: Gründung eines gemeinschaftlichen Lesbenzentrums, das zu 

einem Ort werden wird, an dem sich alle wohlfühlen und mitgestalten können! 

(Foto) 

Ein Wunsch der AG LZ war, sich nach dem Workshop von der Community getragen zu fühlen. Um 
diesen Wunsch erlebbar zu machen, lud die Moderatorin die Community ein, eine „Welle des 
Getragen-Seins“ zu organisieren, und die Frauen der AG „auf Händen zu tragen“: 

(Foto) 

Nach dieser sehr körperlichen Erfahrung folgte ein weiteres Erleben des gegenseitigen Haltens: ein 
großer Kreis mit allen Teilnehmerinnen, die zusammenstehen, sich gegenseitig tragen und getragen 
werden: Funktioniert nur, wenn alle mitmachen und zu einem Teil des Ganzen werden. Und: es hat 

funktioniert! 

(Foto) 

 

Gemütlicher Ausklang 
Die Veranstaltung wurde beendet mit dem Angebot, das Erlebte noch auf ein Getränk im Biergarten 
nachklingen zu lassen und den gelungenen Auftakt des gemeinsamen Gestaltens mit den 
Veranstalterinnen zu feiern. 
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Auswertung des Workshops mit der Community 
Die Auswertung des Workshops fand mit der AG LZ am Montag, den 23.09.2019 von 18.30 – 22 Uhr 

bei LeTra in der Blumenstr. 29 statt. 

 

Die Teilnehmerinnen reflektierten die Veranstaltung: 

• Haben wir unsere Ziele erreicht? Was war gut, was hätte besser klappen können? 

• Sichten der ersten Ergebnisse 

• Klären, was wie durch wen mit den Ergebnissen passiert. 

Zielerreichung 
Der Workshop wurde sehr positiv bewertet, die Ziele wurden erreicht! Es gab viele Wohlfühl- und 
Gänsehautmomente. Die große Mittagspause, eigentlich ein Organisationsfehler des Caterings, 

wurde sehr wertvoll erlebt: die Community fühlte sich wertgeschätzt, die Kommunikation wurde 
gefördert! 

Das Vertrauen der Community in den Träger ist noch weiter gewachsen: Wir wollen eure Mitwirkung, 

es gab vielfältige Formen der Beteiligung, Transparenz und Kritikfähigkeit. 

Es entstand ein Gemeinschaftsgefühl, ein Miteinander, statt einem Gegeneinander. Neugier wurde 
gefördert, und die Wahrnehmung: Es gibt Unterschiede, und das ist gut so! 

Große Kontroversen blieben aus, aber es gibt Themen, die die Community beschäftigen: 

Mitbestimmung, Personal, Finanzen, Konzept, Umgang mit Männern. Der Träger ist gefragt, sich dazu 
zu positionieren und transparent zu sein. 

Wichtig zum jetzigen Zeitpunkt: Das kleine Pflänzchen des Vertrauens weiter pflegen, durch gute 
Information und Öffentlichkeitsarbeit und weitere Möglichkeiten bieten, immer wieder 

mitzumachen, beteiligt und einbezogen zu werden. 

Es gab von Seiten der Community auch im Nachgang zur Veranstaltung positive Resonanz. 

Insgesamt wurden die gute Stimmung sowie die vielfältigen Gelegenheiten, Feedback zu geben und 

sich einzubringen, gewürdigt. Die Veranstalterinnen haben sich über die zahlreichen Angebote 
Einzelner gefreut, sich aktiv einzubringen.  

 

Sichten der ersten Ergebnisse 
Die AG LZ wertete die Feedbackbogen und die Tischdecken und Plakate des World-Cafes aus. 

 

Feedback-Bogen 
42 Teilnehmerinnen haben ihre Feedback-Bogen abgegeben. Die Auswertung hat folgende 
Ergebnisse ergeben: 
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Positive Veranstaltung 

Es gab insgesamt 92% positive Kommentare. Einmal wurde kritisiert, dass der Bepunktungszeitpunkt 
für die Namensvergabe nicht gut kommuniziert wurde und einmal, dass der Ablauf vorher nicht klar 
war. Eine Stimme meldete zurück, dass das Vergabeverfahren für sie langwierig war. Ansonsten 
gefiel die informative Darbietung, die gute und ansprechende Moderation, dass es vegane Kuchen 

und ein leckeres Curry gab, dass die Community in die Gestaltung integriert wurde, die Veranstaltung 
schwungvoll, ehrgeizig und zugewandt war, ein guter Start mit aktivem Austausch war, Interesse an 

den Wünschen der Teilnehmerin bestand, eine gute Stimmung herrschte, eine freundlich-
wertschätzende Atmosphäre entstanden ist, dass alle Ideen willkommen waren und transparent die 

Möglichkeiten dargestellt wurden. Der kreative Ablauf und die Methodenwechsel wurden 
gutgeheißen und inspirierend wahrgenommen. Die tolle Organisation und die vielen Helferinnen 
fanden Beifall. Es wurde gelobt, dass der Austausch sehr offen und partizipativ war, dass auf 
Vorschläge offen und souverän eingegangen wurde. Positiv wurde genannt, dass viel Power zu 

spüren, eine richtige Lesbenwelt erlebbar wurde, alle gerne voller Freude und Enthusiasmus am 
Gelingen des Lesbenzentrums mitarbeiten wollen. 

Vertrauen in den Träger 
Die Frage, ob die Teilnehmerinnen Vertrauen in den Träger haben wurde zu 88% mit Ja beantwortet, 
ergänzt durch Kommentare wie beispielsweise: 

• Sie wirken offen, interessiert gegenüber den verschiedenen Inputs 

• Gefühl, dass wenigstens teilweise mitbestimmt werden kann 

• Ich würde gerne mehr Trans, inter, lesbische und schwarze und POC Personen im 
Vordergrund sehen 

• Es ist gelungen, viele Aspekte zu verbalisieren 

• Sehr positiv, motivierend, offen, alle wurden gehört 

• Der Träger zeigt, dass er Wert auf Beteiligung/Mitbestimmung legt 

• Es ist Vertrauen entstanden 

• Wünsche und Bedürfnisse werden berücksichtigt 

• Engagement seitens der Community erwünscht ist 

• Zu früh 

• Scheint in guten Händen zu sein 

• Ihr macht das schon 

• Trotz vieler vorgegebener Strukturen (Stadt), die eine völlige Entfaltung unmöglich machen, 
wird das Beste im Rahmen der eigenen gestaltbaren Strukturen gemacht. 

Was ich noch sagen wollte 
64% haben auch die Möglichkeit genutzt, noch weitere Kommentare zu schreiben, von Lob zu 

Wünschen für die Namensvergabe bis hin zu Ideen und Anregungen für die Gestaltung des 

Lesbenzentrums. 

Selbstbezeichnung 

Interessant war auch die Rückmeldung bezüglich der Selbstbezeichnung, die sich die 
Teilnehmerinnen an diesem Tag gaben: 

64,3% bezeichneten sich als lesbisch, andere wählten Bezeichnungen wie: 
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• Homoflexibel 

• Nicht binär/queer, aber auch lesbisch 

• Bi 

• Lesbisch, queer, gender-nicht-konform 

• Frau + lesbisch (93%). 

Ergebnisse World-Cafe 
Christine hat dankenswerterweise die Arbeit übernommen, alle Beiträge auf den Tischdecken des 

Worlds-Cafes abzutippen, so dass diese in die weitere Arbeit einbezogen werden können. 

Berücksichtigung ALLER Rückmeldungen 
Grundsätzlich werden ALLE Rückmeldungen vom zukünftigen Hauptamtlichen – Team beim Aufbau 

und der Gestaltung der Strukturen, des Programms und der Möglichkeiten des Lesbenzentrums 
berücksichtigt. Viele Vorschläge werden dann umgesetzt werden, wenn sich dafür Engagierte finden, 
es wird nicht alles über die Hauptamtlichen geleistet werden können. 

Talente-Börse 
Alle, die sich über die Talente-Börse gemeldet haben, werden vom zukünftigen Hauptamtlichen-

Team persönlich angesprochen und eingebunden gemäß ihrem Angebot. 

Eröffnung Lesbenzentrum 
Auch die Vorschläge, die bezüglich der Eröffnung des Lesbenzentrums eingegangen sind, werden 

aufgegriffen und so weit wie möglich umgesetzt, denkbar ist eine weitere Plattform mit der 
Beteiligung der Community.  

Fragen 
Fragen, die über die Tischdecken und Pinnwände aufgetaucht sind, sollen im laufenden Prozess 

soweit wie möglich beantwortet werden, zum Teil auch über den Newsletter, zum Teil dann über das 
zukünftige Programm. 

Kritische Punkte/Kontroversen 
Kritische Punkte und Kontroversen gab es wenige, einige konnten gleich im Rahmen der 
Veranstaltung geklärt werden, z.B., dass die Entscheidung über Stellenbesetzungen und Finanzen 

über den Träger getroffen werden. 

Umgang mit Männern 

Ein größeres Thema stellt die Frage zum Umgang mit Männern im künftigen Zentrum dar. Die 
formulierten Haltungen von Frauen beim Workshop reichen von größtmöglicher Offenheit bis hin zu 

komplettem Ausschluss. 

Die Arbeitsgruppe diskutierte die Haltung des Trägers dazu: Männer dürfen rein, wenn sie „friends“ 

sind und sich freundlich verhalten. Männergruppen und z.B. Junggesellenabschiede etc. sind nicht 
erwünscht. Es besteht der Bedarf, zu diesem Thema ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten: Was tun 

bei Anfeindungen. Was tun, wenn es Stress gibt: Männer, die rein kommen und Stress machen oder 
Lesben, die Stress machen, wenn Männer rein kommen, die ok sind etc.. Es soll ein Türsteherinnen-
Konzept erarbeitet werden, ein Leitbild entwickelt und Schulungen für Aktive und Mitarbeiterinnen 
angeboten werden. 

Es bedarf einer klaren Verhaltensstrategie, die transparent ist und gut kommuniziert wird. Der Träger 
klärt, ob dies die Aufgabe des Hauptamtlichen-Teams sein wird oder im Rahmen der 

Prozessbegleitung bearbeitet wird. 
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Struktur des Trägers 

Ein weiterer Punkt betrifft den Wunsch von Frauen, an Struktur- und Trägerfragen mitzuwirken: Ist 
die bisherige Form noch passend? Was tun, wenn viele aus Gründen der Mitbestimmung Mitfrauen 
werden wollen? Diese Fragen sollen im Rahmen des parallel laufenden 
Organisationsentwicklungsprozesses des Trägers beantwortet werden. 

 

Ergebnisse Namensvergabe 
Mit großer Spannung wertete die Arbeitsgruppe die Ergebnisse des Namens-Votings aus. Die 
Trendsichtung auf dem Workshop hat bereits ergeben, dass es eine Mischung von Stimmen gibt, die 
sich einerseits für eine Namensgruppe ausspricht, ohne sich genau z.B. auf die Schreibweise etc. 
festzulegen, und andererseits ganz konkrete Namensvorschläge für gut befunden werden. 

Die beiden großen Favoriten sind Cluster rund um die Formen „die schöne Müllerin/MÜHLE/ 

Müllerinnen aller Art“ und verschiedene Formen von „Lesbenzentrum“, mit und ohne Abkürzungen 

und Ergänzungen. Villa Kunterbunt stach als einzelner Namensvorschlag hervor. 

Die Arbeitsgruppe sichtete die positiven Votings, wobei sie die grünen Nennungen voll, die gelben 

halb wertete. Die roten Punkte wurden voll gezählt, da sie bedeuten, dass einzelne Frauen mit diesen 
Vorschlägen nicht gut leben könnten.  

Daraus ergab sich folgendes Ranking: 

1. Häufigste positive Nennung (90 Punkte), häufigste negative Nennung (27): Cluster „Müllerin“ 
hat zwar am meisten positive Stimmen, aber auch die meisten roten Punkte (ein Drittel). 

2. Varianten von Lesbenzentrum: die zweitgrößte Punkteanzahl positiver Nennungen (65,5), 

wenig negative (8 insgesamt) im Verhältnis (ein Achtel). 

3. Villa Kunterbunt: die drittgrößte Anzahl positiver Nennungen (19), ein Drittel negative 

Nennungen (6). 

Mit diesem Ergebnis ging die Arbeitsgruppe in das Oktober-Plenum, dem Entscheidungsgremium des 
Trägers, um eine Entscheidung herbeizuführen, die dann mit den entsprechenden Behörden etc. 

abgestimmt werden kann. 

 

Klärung weiterer Ergebnisse und Aufgaben 
Es wurden weitere offene Punkte geklärt, z.B. wie die Öffentlichkeitsarbeit erfolgen soll (Abstimmung 
mit der Koordinierungsstelle gleichgeschlechtlicher Lebensweisen der Stadtverwaltung), welche 

Themen in den Organisationsentwicklungsprozess eingespeist werden, welche Aufgaben die 

Hauptamtlichen übernehmen und was im Rahmen der Prozessbegleitung bearbeitet werden kann. In 

2019 sollte es noch zwei Termine geben, die sich mit den Partizipationsstrukturen 

• im künftigen Zentrum, sowie  

• beim Aufbau des Zentrums 

befassen werden.  

• Die Entwicklung und Kommunikation eines Leitbildes, das transparent ist und gut 
kommuniziert wird, sowie  

• die Konfliktprävention mit weiteren Stakeholdern wie 

▪ GEWOFAG/Kommunalreferat und  
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▪ Stadtteil/Nachbarschaft sowie  

▪ Kooperationspartnern und  

▪ Akteuren aus der Community  

können bzw. werden ebenfalls Themenfelder der weiteren Prozessbegleitung sein. Im Idealfall ist es 
im Dezember 2019 schon möglich, die neuen Hauptamtlichen in den Prozess mit einzubinden. 
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Workshop 5 
Der fünfte Workshop der AG LZ fand am 05.11.2019 von 18.30 – 22 Uhr im LeTra in der Blumenstr. 
29 statt. 

Aktueller Stand, Infos und Berichte 
Es wurde über den aktuellen Stand der Stellenbesetzungen, die Vergabe des Mietvertrages, die sich 
hinzieht, sowie über ein klärendes Gespräch mit einer Akteurin aus der Community berichtet. 

Nä. Teil etvtl. weglassen wegen Datenschutz? 

Sabina Lorenz wird ab 01.01.2020 mit 24h beginnen, 

Katja Förderer ab 01.01.2020 mit 32 h, beide besetzen die Sozialpädagogik-Stellen so, dass es noch 

Ressourcen für eine 450,- -Kraft für die Zielgruppe der ganz Jungen geben kann! Auch für die 
Prozessbegleitung sind in 2020 noch Finanzmittel übrig. 

Rosa Alter zieht um ins Lesbenzentrum!  

Das Plenum hat entschieden, dass die Arbeitsgruppe über den letztendlichen Namensvorschlag 

entscheidet, der dann den entsprechenden Stellen vorgelegt werden soll: am besten heute!!! 

 

Entscheidung Namensvergabe 
Das Votum des Plenums hat ergeben, dass die AG über einen Namen entscheidet, der eine kurze 
Form für Lesbenzentrum wählt und mit lesbisch-queeres Zentrum ergänzt wird. 

Die AG macht sich die Entscheidung nicht leicht und stellt sich viele Fragen, stellt unterschiedlichste 
Überlegungen an: 

• Ein kurzer Name ist gut, tauglich für die Fassade, aber auch für die Webseite/Emailadresse, 

• es soll ein gutes Marketing damit nutzbar werden, 

• ein Pendant zum SUB wäre denkbar,  

• es soll ein Name sein, der unter den 5 ersten des Votings des Workshops war,  

• er soll den Nutzungszweck und die Zielgruppe klar erkennbar machen, aber auch offen für 
alle sein,  

• gleichzeitig witzig und kreativ einsetzbar,  

• ein Maskottchen wäre super,  

• der Name soll englisch-tauglich sein für das internationale Publikum,  

• es soll ihn bundesweit möglichst noch nicht geben,  

• die Emailadresse/Webseitenadresse sollte noch nicht vergeben sein,  

• der Sicherheitsaspekt soll gewährleistet werden,  

• er soll möglichst auch für die Behörden und Stellen, die bei der Namensvergabe ein 
Wörtchen mitzureden haben, eingängig und logisch sein…. 
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Die Annäherung ergibt immer mehr: 

LeZ 

lesbisch-queeres Zentrum 

 

Mit oder ohne *? Auch das war eine wichtige Frage, die intensiv diskutiert wurde: Mit * drückt aus, 

dass das Zentrum für viel mehr Personen als lesbische und queere Personen ist, andererseits kann 
man es eh nie allen recht machen…Ausschlag gibt letztendlich die Tatsache, dass die Angabe eines * 
im Namen die Suche im Internet und auch sonst erschwert, außerdem gibt es schon wieder neue 
Entwicklungen und neue Zeichen, die allen Varianten Rechnung tragen sollen….deshalb bllieb es 

dabei: das neue Zentrum soll „LeZ – lesbisch-queeres Zentrum“ heißen!!!! Juhuu! Es machte sich 

Feststimmung breit, die Frauen bildeten eine La-Ola-Welle vor lauter Freude! Und die Arbeitsgruppe 
wurde auch gleich umbenannt und spielte mit den Worten: LeZ AG! 

Alle Arbeitsaufträge, die mit dem neuen Namen verbunden waren, wurden vergeben, so dass 
hoffentlich über den Newsletter im neuen Jahr endlich der Namen verkündet werden kann! 

 

Arbeitsaufträge, Aufgaben und Termine 2020 
Das Jahr neigte sich dem Ende zu, und die Planung des nächsten stand an, auch wenn dies durch die 

immer noch bestehende Baustelle erschwert wurde, da überhaupt nicht abzusehen war, wie sich der 
Prozess und die Fertigstellung entwickeln würden. Das Einzige, was feststand, ist der 
Eröffnungstermin durch den Oberbürgermeister, der vor der Kommunalwahl im März am 21.02.2020 

im Rahmen einer kleinen Feier stattfinden sollte. 

Die Arbeitsgruppe beschloss, die Eröffnung mit der Community und ein großes Fest frühzeitig zu 

planen, um viel Beteiligung und Mitwirkung durch die Community zu ermöglichen, und legte den 17. 
Oktober 2020 als Eröffnungsdatum fest. Viele Wünsche, die auf dem Workshop mit der Community 

genannt wurden, sollten berücksichtigt werden, z.B.: Veranstaltung einer großen Party, die die ganze 

Stadt mitbekommt, große Öffentlichkeitsarbeit, Prominente sollten eingeladen werden, die 
Veranstaltung mehrere Tage dauern, sollte alle ansprechen, kreativ und bunt werden! 

Immerhin konnten zum jetzigen Zeitpunkt schon die Ergebnisse des Workshops gesichtet, bewertet 
und verwendet werden, beim Aufbau der Strukturen und des Programms im Lesbenzentrum, und es 
wurden weitere Partizipationsmöglichkeiten mit der Community ausgelotet. Es machte Sinn, dies 

gemeinsam mit den beiden Hauptamtlichen zu tun, die beim nächsten Workshoptermin im 

Dezember schon dabei sein konnten. 

Da es zwingend erforderlich war, mit der Eröffnung der neuen und dritten Einrichtung auch die 
Struktur des Trägers in Einklang gebracht zu haben, gab es eine kurze Sichtung in der Arbeitsgruppe 
und eine Fokussierung der Fragen, die im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses bezüglich 
der Einrichtung des Lesbenzentrums spätestens bis Februar 2020 geklärt werden mussten.  

Ein Konfliktfeld, das konkret im Sinne einer Prävention bearbeitet werden konnte, war die 
Einbindung der Nachbarschaft und des Stadtteils. Die Planung eines Infoabends für die Nachbarschaft 

wurde für den 15. Januar 2020 mit der LeZ AG geplant. 
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Workshop 6 
Der sechste Workshop der LeZ AG fand am 04.12.2019 von 18.00 – 22.00 Uhr im LeTra in der 
Blumenstr. 29 statt – mit den beiden zukünftigen Hauptamtlichen Katja und Sabina! 

Intro und Feiern, Kennenlernen, Rollenabklärung 
Nach dem üblichen Intro, bei der die Teilnehmerinnen wie immer der Runde mitteilen, wie sie heute 
hier sind, was sie beschäftigt und was sie miteinander austauschen wollen, um in das gemeinsame 
Arbeiten starten zu können, wurde bei diesem Treffen gefeiert, dass die beiden Hauptamtlichen hier 

sind. 

Es war das allererste gemeinsame Treffen und auch Aufeinander-Treffen, so dass ein Teil der Zeit 

auch auf des gegenseitige Kennenlernen und eine kurze Rollenabklärung verwendet wurde: Katja 

und Sabina sollten die Art und Weise, wie die AG LeZ arbeitet, kennenlernen und erleben. Wenn sie 
wollten, konnten sie sich zu den inhaltlichen Fragen einbringen, wenn nicht, war das auch ok! 

 

Infos, Abstimmungen, Sonstiges 
Als kurzer Abstimmungspunkt gedacht, wurde hier die Sorge zum Ausdruck gebracht, ob die 

Inbetriebnahme des Zentrums überhaupt erfolgen kann, da es zu der Zeit seitens des 
Kommunalreferates das Signal gab, dass keine Klimaanlage eingebaut werden soll. Die fehlende 

Klimaanlage macht eine Nutzung des Lesbenzentrums in der geplanten Form und eine friedliche Ko-
Existenz in der Nachbarschaft unmöglich. Immer wieder hatte die Arbeitsgruppe mit den 

Schwierigkeiten zu kämpfen, dass es schnelle Entscheidungen brauchte, die im Rahmen einer 
basisdemokratisch organisierten Struktur nicht in der gewünschten Qualität zu erreichen waren, weil 

die Zeit, die es für Abstimmungen mit allen braucht, nicht eingeplant wurde und fehlte. Und obwohl 
die Teilnehmerinnen sich in höchstem Maße engagierten, Kompromisse eingingen und nach 

pragmatischen Lösungen suchten, wurden Entscheidungen auf anderer Ebene getroffen. Das war 
sehr frustrierend. Auch an diesem Abend wurde eine pragmatische Vorgehensweise entwickelt, die 
eine schnelle Begehung ermöglichte, bei der Fragen zu Klimaanlage und Belüftung beantwortet 

werden sollten. Ein weiteres Treffen sollte klären, wie die weitere Ausgestaltung der 

Inneneinrichtung erfolgen soll.  

Die Moderation schlug einen maximalen Rahmen von Inhalten, Themen und Terminen vor, die für 

2020 möglich sind und gut im Rahmen der Prozessbegleitung bearbeitet werden könnten. Die AG 
und die Hauptamtlichen sollten intern klären, welches Vorgehen sie beauftragen wollen. 

 

Beteiligung im Lesbenzentrum 
Um ein Beteiligungskonzept zu entwickeln, bei dem sowohl Wünsche und Erwartungen der 
Community, die beim Workshop im September abgefragt und formuliert wurden, berücksichtigt 
werden, aber auch die Haltung des Trägers sich wiederfindet, sollte ein Abgleich stattfinden: Decken 

sich die Vorstellungen des Trägers mit denen der Community? 

Der Träger sollte einerseits die Haltung der Community kennenlernen und sich mit ihr 
auseinandersetzen, gleichzeitig aber auch eine eigene Position dazu finden, die nicht zu schnell und 
unreflektiert den Erwartungen der Community folgt.  

Exkurs: Basisdemokratisches Arbeiten im Rahmen einer Konzeptentwicklung 
Basisdemokratisches Arbeiten bei einer Konzeptentwicklung erfordert mehrere Schritte: 
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o Klarwerden der einzelnen Teilnehmenden, was ihre eigenen Meinungen, Haltungen und 

Ideen sind. 

o Ermitteln der Bereiche, in denen Konsens in der Gruppe herrscht und wo es Unterschiede 

gibt. 

o Verhandeln und Ausloten der Unterschiede: Austausch von Argumenten, Perspektivwechsel, 

Veränderung der Positionen, erneute Überprüfung: Konsens, Dissens 

o Schließlich: Fokussieren, Entscheiden, mit größtmöglichem Konsens, Abwägen Gruppenwohl, 

Einzelbedürfnisse, Gewichtung, Prioritätensetzung; bei Bedarf Konfliktvermittlung, 
Beziehungsklärung. 

Nur wenn auf diese Art und Weise ein Gruppenergebnis erarbeitet wird, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Ergebnisse von allen mitgetragen werden und auch einer Kritik von außen 

standhalten.  

Im Rahmen der Prozessbegleitung wurde immer nach diesem Prinzip gearbeitet, wenn es um 

grundsätzliche und konzeptionelle Entscheidungen ging. (Exkurs Ende) 

 

Fragestellungen zum Thema Beteiligung 
Welche Fragen rund um das Thema Beteiligung sollen beantwortet werden? 

Wo gibt es Übereinstimmungen zwischen Träger und Community, Ergänzungen? 

Wo gibt es Unterschiede? Können sie nebeneinander stehen bleiben oder sind sie unvereinbar? 

Wenn es Kontroversen gibt, wo und wie sollen diese bearbeitet werden? 

Beteiligung ist ein sehr breit gefasster Begriff, bei dem Personen sehr schnell eine Vorstellung 

entwickeln. Diese Vorstellungen können aber sehr unterschiedlich sein. Oft wird das aber nicht 
bewusst transparent gemacht und Missverständnisse können entstehen. Damit die Arbeitsgruppe 
sich nicht mit einer abstrakten und semantischen Begriffsdefinition beschäftigen musste, sondern 

sich auf die Erfordernisse eines funktionierenden Lesbenzentrums konzentrieren konnte, wurden 
praktische Fragen zum Thema Beteiligung formuliert:  

• So dürfen die Frauen im LeZ mitbestimmen 

• Welche Regeln und Sanktionen gibt es? 

• So kann Frau niederschwellig herein schnuppern 

• So wird bei uns das Programm gemacht 

• So sind im LeZ die Gruppen organisiert 

• So werden bei uns neue Gruppen aufgenommen 

• So vernetzen sich im LeZ die Gruppen – und wer noch? 

• So können sich neue Frauen/Gäste/Freunde einbringen 

• So können sich neue Frauen/Gäste/ Freunde wohlfühlen 

• So können die Frauen Einfluss auf die Strukturen geben 

• So kann sich die Community beim Aufbau des LeZ einbringen: AG Lez Party! 

• Möglichkeiten, im LeZ Feedback zu geben 
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• So gehen wir im LeZ mit Konflikten um 

• So dürfen die Frauen über Finanzen mitbestimmen 

• So dürfen/können/sollen die Frauen mitgestalten 

• So werden im Lez die Thekenteams organisiert 

• So werden der Stadtteil und die Nachbarschaft mit einbezogen 

• So wird das Leitbild mit Leben gefüllt 

• Das sind unbeliebte  So werden sie erledigt: 

Aufgaben: 

 

Die Frauen der AG beantworteten die Fragen für sich, die Moderation ergänzte mit den Aussagen, 
die im Rahmen des Workshops mit der Community auf den Tischdecken gesammelt wurden. 

Im Anschluss wurde gekennzeichnet, wo es Dissenspunkte oder Verständnisfragen gab. Diese Punkte 
wurden im Plenum diskutiert. 

Insgesamt bildeten die Ergebnisse das Fundament für die künftige Beteiligungsstruktur im 

Lesbenzentrum. 

 

Diskussion von Dissenspunkten 
Folgende Punkte wurden als unterschiedlich gekennzeichnet und zum Teil diskutiert: 

Finanzen 

Teile der Community wünschten Beteiligung bzgl. Finanzen, einige Frauen der AG sprachen sich 
gegen eine Beteiligung aus. Einige konnten sich vorstellen, dass es bestimmte Aufgaben geben kann, 

in denen auch eine Finanzverantwortung dabei ist, z.B. im Bereich 
Veranstaltungen/Programmgestaltung. Es gab auch die Idee von limitierten Budgets, die unter 
Beachtung bestimmter Richtlinien selbst verwaltet werden können. 

Das Thema wurde nur angerissen und muss noch diskutiert werden. 

Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden: 

o Engagement braucht Freiraum 

o Missbrauch des Geldes durch Dominanz und Macht 

o Umgang mit widersprechenden Interessen. 

Einrichtungswünsche 
Die AG war sich einig, dass Wünsche der Community Anregung sein können, ebenso das 

grundsätzliche Farbkonzept, die Entscheidung fällt aber der Träger. Das dürfte von Seiten der 
Community nicht als problematisch empfunden werden, wichtig ist eine gute Information und 

Transparenz. 

Struktur 

Bezüglich Strukturfragen war sich die AG ebenfalls einig, dass diese nur vom Träger entschieden 
werden können. Einigkeit bestand darüber, dass die Struktur des Lesbenzentrums eine Feedback-
Möglichkeit enthalten sollte, bei der Frauen der Community möglichen Unmut oder Wünsche und 

Ideen formulieren und gehört werden können. Ein Dissens Thema in der Vergangenheit in der 
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Community oder bei einzelnen Frauen waren unklare beziehungsweise nicht gut kommunizierte 

Kriterien, wie Mitfrauen in die Entscheidungsgremien aufgenommen wurden. Dieses Thema sollte 
auch im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses für die zukünftige Struktur beantwortet 
werden. 

Das Ergebnis muss transparent gemacht und kommuniziert werden, um den Erwartungen der 
Community gerecht zu werden und Konflikte zu vermeiden. 

Weitere Themen 
Die Sichtung weiterer Themen war aufgrund der fortgeschrittenen Zeit leider nicht möglich und 
musste verschoben werden. 

 

Weitere Vorgehensweise 
Die Hauptamtlichen der alten und neuen Einrichtungen strukturierten vor: Welche Themen sollen 

wie in welcher Struktur bearbeitet werden, Klärung der Termine für die Jahresplanung 2020, weitere 
Termine mit Anja sowie weitere Termine mit der LeZ AG. 

 

 


