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Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, in wie fern restriktive Gesetzge-

bungen bezüglich Homosexualität die subjektive Lebensqualität und psychische Gesund-

heit der homosexuellen Bevölkerung eines Landes beeinflussen. Mittels Onlinedatener-

hebung in Russland und der Schweiz und einem Experteninterview wurde den Leitfragen 

auf den Grund gegangen. Es konnte nachgewiesen werden, dass sich die allgemeine Be-

wertung der Lebensqualität der Vergleichsgruppen subjektiv voneinander unterscheidet. 

Ebenfalls wurde bewiesen, dass die Teilnehmenden aus Russland ihre Situation als deut-

lich schlechter empfinden als vor der Einführung des Anti-Propaganda Gesetzes. Weiter 

bestätigte das Experteninterview mit der Psychologin Maria Sabunaeva die von der aktu-

ellen Gesetzeslage ausgehende Gefahr für die psychische Gesundheit von Homosexuellen 

in Russland. Die Ergebnisse der Untersuchungen verdeutlichen die Notwendigkeit, die 

Anerkennung von Homosexualität als Asylgrund in der Schweiz voranzutreiben und so 

homosexuellen Menschen aus Ländern wie Russland ein Leben ohne Angst vor einer 

Verfolgung durch den Staat ermöglichen zu können. 
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Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Im November 2012 suizidierte sich der russische Homosexuelle Oleg N. in Ausschaf-

fungshaft, nachdem sein Asylgesuch von der Schweiz abgelehnt worden war (Dyttrich, 

2012). In den folgenden Monaten hörte man aus diversen Medien immer wieder von der 

aufkeimenden Gewalt gegen Homosexuelle in Russland. 

Auch in der Literatur wird wiederholt auf die schwierige Situation von Homosexuellen in 

Russland und der ehemaligen UdSSR hingewiesen. In den letzten 20 Jahren entspannte 

sich die Lage allmählich, nachdem Homosexualität als Lebensform Anfang der 90er Jah-

re erstmals entkriminalisiert worden war. Eine Umfrage des Levada-Zentrum vom Febru-

ar 2013 zeigte jedoch, dass Homophobie in der Bevölkerung nach wie vor verbreitet ist, 

und in den letzten acht Jahren sogar noch zugenommen hat (Elsner, 2013). 

Mit Annahme des Anti-Propaganda Gesetzes im Juli 2013 hat sich die Situation für Russ-

lands LGBT’s nun wieder deutlich verschärft. In dieser Arbeit wird erstmals statistisch 

aufgezeigt, welchen Einfluss dieses Gesetz auf in Russland lebende Homosexuelle hat, 

und ob sie subjektiv ihre Situation und die daraus resultierende Lebensqualität schlechter 

bewerten als eine Vergleichsgruppe aus der Schweiz.  

 

1.2  Aufbau der Arbeit 

Mit der Einleitung der Arbeit wird eine theoretische Basis für die nachfolgende empiri-

sche Aufarbeitung der Hypothesen geschaffen. Zu Beginn werden die wichtigsten Begrif-

fe welche in dieser Arbeit verwendet wurden kurz erklärt. Hiernach wird die politische 

Situation der Homosexuellen in Russland heute und in den letzten Jahren kurz erörtert, 

ebenso wird auf einige problematische Formulierungen, beziehungsweise auf die zugrun-

deliegenden Prämissen der heute vorliegenden Gesetzestexte eingegangen. 

Im Methodenteil werden die verwendeten Erhebungsinstrumente genauer beschrieben. In 

der Folge werden die Forschungsleitfragen mit Hilfe der Fragebögen und eines Experten-

interviews empirisch aufgearbeitet.  

Die deskriptive Statistik der so gewonnenen Erkenntnisse bildet die Basis für die Inter-

pretation und Diskussion im letzten Teil der Arbeit. Ein kritischer Blick auf die Metho-
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dik, gefolgt vom Ausblick auf mögliche zukünftige Ansätze und noch zu klärenden Fra-

gen rundet die Arbeit ab. 

 

1.3  Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel von Russland der Frage nachgegangen, in 

wie fern sich die Lebensqualität von homosexuellen Menschen aus Ländern mit sehr re-

striktiven Gesetzgebungen zum Thema Sexualität von jener von Homosexuellen aus an-

deren Ländern unterscheidet. 

Dies soll mit Hilfe eines Vergleiches der subjektiv bewerteten Lebensqualität von russi-

schen Homosexuellen mit jener einer Gruppe Homosexueller aus der Schweiz aufgezeigt 

werden. Russland wurde hierfür aus dem aktuellen Anlass der Einführung des Anti-

Propaganda Gesetzes im Sommer 2013 ausgewählt, welches Menschen aus Russland ver-

bietet sich in der Öffentlichkeit als nicht-heterosexuell zu erkennen zu geben. 

Ebenfalls soll ermittelt werden, ob solche Gesetzgebungen potentiell negativen Einfluss 

auf die psychische Gesundheit von homosexuellen Einwohnern der entsprechenden Län-

der haben. 

 

1.4  Theoretischer Hintergrund 

Begriffsbestimmungen 

• Heteronormativ: abgeleitet vom griechischen Wort heteros (= ungleich, hier bezo-

gen auf das Geschlecht des Sexualpartners oder der Sexualpartnerin) (vgl. Dorsch, 

2009) und dem lateinischen norma, (=„Regel“) (vgl. de Gruyter, 2004). Gemeint 

ist, dass Heterosexualität die gängigste Form der sexuellen Orientierung darstellt. 

• Normativsexuell: andere Bezeichnung für die in der Bevölkerung am häufigsten 

vorkommende sexuelle Orientierung, also Heterosexualität. Normativ abgeleitet 

von Norm (aus dem Lateinischen norma) bedeutet die Regel, im Sinne von 

Durchschnitt, das Üblichste, das Häufigste (vgl. Häcker & Stapf, 2009). 

• Coming Out / Outing: Das „sich als nicht-heterosexuell zu erkennen geben“ einer 

Person. Abgeleitet von dem englischen coming out of the closet („Aus dem 
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Schrank kommen), welches als gängiger Ausdruck für eben diesen Vorgang ver-

wendet wird. 

• Peergroup: Primäre Bezugsgruppe, beziehungsweise Freundeskreis einer Person. 

Aus dem Englischen übersetzt Gleichrangige. Dieser Begriff bleibt aber meistens 

unübersetzt oder wird als „Peer-Gruppe“ eingedeutscht. Gemeint ist eben die 

Freundesgruppe der etwa Gleichaltrigen, die Gruppe der Alterskameraden (vgl. 

Häcker & Stapf, 2009). 

 

Artikel 6.13.1: Das Anti-Propaganda Gesetz 

Zunächst soll auf die dem neuen Gesetz zu Grunde liegende Theorie eingegangen wer-

den, dass die Propaganda von Homosexualität schädlich für Kinder und Jugendliche sei.  

Hierzu muss der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass im neuen Artikel 6.13.1 der 

russischen Gesetzgebung nicht klar definiert wird, was für ein Verhalten überhaupt als 

„Propaganda“ qualifiziert. Ausgelegt werden kann das neue Gesetz auf Grund dieser Tat-

sache sehr breit, was auf der einen Seite zu zusätzlicher Verunsicherung der LGBT-

Bevölkerung Russlands führt, und auf der anderen Seite sehr viel Spielraum für Interpre-

tationen und willkürliche Strafen durch Polizei und Staat bietet. An dieser Stelle wird 

deshalb darauf eingegangen, was in einem - dem neuen Gesetz vorangegangenen – Ge-

setzesartikel aus St. Petersburg als „Propaganda“ definiert wurde, nämlich „[...] activities 

on purposeful and uncontrolled dissemination of information in a publicly accessible way 

that can be harmful to the health, moral and spiritual development of minors, including 

forming in their mind a distorted perception of social equality of traditional and nontra-

ditional marital relationships [...]“ (Coming out St. Petersburg, 2012). 

 

Diese Formulierung bringt uns zu mehreren potentiell problematischen Aspekten, welche 

folgend besprochen werden: 

• Offensichtlich muss dem Gesetz die Annahme zu Grunde liegen, dass der Ur-

sprung der (Homo)-Sexualität nicht zwingend intrapersonell verortet ist und die 

Entwicklung der sexuellen Orientierung deshalb von Dritten beeinflussbar ist. 

Es wird inzwischen allgemein angenommen, dass die sexuelle Orientierung eines 

Menschen bereits in den ersten Lebensjahren determiniert wird, und im Verlauf 

des Lebens zumindest eine hohe Stabilität aufweist. Noch konnte nicht abschlie-

ssend nachgewiesen werden, welche Faktoren für die Entwicklung einer Ge-
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schlechterpräferenz eine Rolle spielen, man geht jedoch davon aus, dass „die Ent-

wicklung zur Homo- oder Heterosexualität nicht nur als Resultat sozialer Einflüs-

se betrachtet werden kann, sondern auch körperliche Ursachen hat.“ (Rauch-

fleisch, 2011, S. 43). 

Ausgehend von dieser Annahme scheint es reichlich willkürlich, dass Kinder und 

Jugendliche vor der Konfrontation mit der Tatsache, dass nicht traditionelle sexu-

elle Orientierungen existieren beschützt werden sollen, da diese bestenfalls gerin-

ge Auswirkungen auf die individuelle Entwicklung der späteren sexuellen Orien-

tierung hat. 

Des Weiteren würde die Annahme, dass Homosexualität erlernbar ist, im Um-

kehrschluss bedeuten, dass diese auch heilbar wäre. Dass dem nicht so ist, unter-

streicht Rauchfleisch (2011) mit seiner Aussage über entsprechende vermeintliche 

Therapieversuche: „[...] dass solche Versuche keine Änderung der sexuellen Ori-

entierung zu erreichen vermögen. Sie können höchstens zu einer äusserlichen An-

passung an einen heterosexuellen Lebensstil führen. Dies wird von den Betroffe-

nen jedoch mit einem hohen Preis an Leiden bezahlt, da sie sich im Kern ihrer 

Persönlichkeit verleugnen, indem sie ein ihrem Wesen entgegengesetzten Leben 

führen.“ (Rauchfleisch, 2011, S. 44). 

 

• Diese Aussage bringt uns direkt zum nächsten Punkt, nämlich den potentiellen 

Gefahren eines (aufgezwungenen) Doppellebens (vgl. Goffman, 1975).  

Wie Plöderl (2005) in seinem Buch SEXUELLE ORIENTIERUNG, SUIZIDALITÄT UND 

PSYCHISCHE GESUNDHEIT beschreibt, gibt es viele potentielle Konflikte, denen 

sich nicht-normativsexuelle Menschen bei einem Coming Out gegenübersehen. 

Einer davon ist der Konflikt mit dem Fremdbild, also damit, wie man von seiner 

Umwelt wahrgenommen wird (vgl. Plöderl, 2005).Vor dem sogenannten Outing 

habe der homosexuelle Mensch im Gegensatz zu anderen Randgruppenzugehöri-

gen den Vorteil, dass er nicht per se diskreditiert sei, sondern lediglich diskredi-

tierbar (vgl. Goffman, 1975). Das bedeutet, dass jemand nicht zwingend als ho-

mosexuell zu erkennen ist, im Gegensatz zu jemandem der wegen offensichtlichen 

Merkmalen, beispielsweise auf Grund der Hautfarbe, diskreditiert wird. Dies wie-

derum eröffnet Homosexuellen die Möglichkeit, sich unerkannt (und somit auch 

ungescholten) in der Gesellschaft bewegen zu können, vorausgesetzt sie outen 
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sich nicht selbst oder werden von jemandem geoutet. Die aus diesem Versteck-

spiel resultierenden, und nicht zu unterschätzenden Konsequenzen beschreibt 

Goffman (1975) ausführlich in seinem Buch STIGMA. ÜBER TECHNIKEN DER BE-

WÄLTIGUNG BESCHÄDIGTER IDENTITÄT. An dieser Stelle sollen nur die am relevan-

testen erscheinenden Punkte seiner Theorie erwähnt werden. Durch das Verstec-

ken der sexuellen Orientierung entwickelt sich ein Teufelskreis, beginnend mit der 

Tatsache, dass man sich zwangsläufig immer tiefer in einem Lügenkonstrukt ver-

strickt um die Tarnung aufrecht zu erhalten und hierdurch in ständiger Angst le-

ben muss ertappt und schlimmstenfalls geoutet zu werden, was einen zusätzlich 

erpressbar macht (vgl. Goffman, 1975). Dies wiederum kann zu einem hohen Le-

vel an psychischem Stress führen, was je nach Resilienzfähigkeit der oder des Be-

troffenen mehr oder weniger schwere Folgen für die Gesundheit haben kann (vgl. 

Gebhard zit. nach Plöderl, 2005, S. 25). 

 

• Abschliessend soll hervorgehoben werden, wie wichtig es für eine gesunde 

Entwicklung ist, dass junge Menschen sich durch ihr Umfeld akzeptiert fühlen, da 

sie so die Chance auf eine möglichst freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben 

(vgl. Hirsch & Dubois zit. nach Enzyklopädie der Psychologie, 2005, S. 295). Es 

ist hinreichend bekannt, dass Menschen danach streben von anderen gemocht oder 

zumindest akzeptiert zu werden (vgl. Akert, Aronson & Wilson, 2008). 

Gerade in der Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter spielen die Meinungen 

der Familie und Peergroups hierbei eine absolut zentrale Rolle (vgl. Enzyklopädie 

der Psychologie, 2005). Wird nun ein Jugendlicher auf Grund seiner nicht-

heteronormativen sexuellen Orientierung ausgestossen, bedeutet dies einen tief-

schürfenden und unter Umständen traumatischen Einschnitt in sein Leben. Gerade 

in einem östlich gelegenen Land wie Russland, wo die Gesellschaft deutlich kol-

lektivistischer orientiert ist als zum Beispiel in der Schweiz, kann dies noch viel 

weiterreichende Folgen für die Zukunft der betroffenen Person haben. 

Um herauszufinden, wer sie selbst sind, orientieren sich die meisten Jugendlichen 

an ihrem Umfeld, an Vorbildern, an Personen und Lebensstilen, mit denen sie sich 

identifizieren können (oder die sie klar ablehnen) (vgl. Troiden, 1988). Troiden 

(1988) beschrieb in GAY LIFE IN THE FORMER USSR, dass eine soziale Identität 

nicht einfach angeboren werde: 



Erhebung zur Lebensqualität russischer Homosexueller 6 

 

 

„People are not born with perceptions of themselves as homosexual, ambisexual 

(bisexual), or heterosexual. Before they can identify themselves in terms of a soci-

al condition or category, they must learn that a social category representing the 

activity or feelings exists (e.g., homosexual preferences or homosexual behavior); 

discover that other people occupy the social category (e.g., homosexuals exist as a 

group); and perceive that their own socially constructed needs and interests are 

more similar to those of persons who occupy that social category than they are 

different.“ (Troiden, 1988, S. 70). 

Wird in einer Gesellschaft jegliche Existenz der Homosexualität als mögliche 

Form der sexuellen Orientierung unter Zensur gestellt, beziehungsweise deren 

Auslebung geahndet, bedeutet dies auch, dass nicht-normativ liebende Jugendli-

che kaum Möglichkeiten haben sich emotionale Unterstützung zu holen. Aus 

Angst vom engeren Umfeld abgelehnt zu werden, wenden sich viele junge Men-

schen vor ihrem offiziellen Coming Out zunächst einmal an Homosexuelle aus 

dem Bekanntenkreis oder suchen sich Rat und Hilfe bei Organisationen für Ho-

mosexuelle. Fällt diese Möglichkeit aus oben beschriebenen Gründen weg, ist es 

wenig verwunderlich wenn Jugendliche Probleme in der Entwicklung ihrer sexu-

ellen Identität und – daraus resultierend – ihrer Persönlichkeit bekommen. 

Eine weitere Hürde sind Vorurteile gegen Homosexuelle, welche in der Gesell-

schaft zum Teil stark verbreitet sind. In einem solchen Umfeld aufgewachsen, se-

hen sich viele Homosexuelle selbst mit dem Thema der internalisierten Homo-

phobie konfrontiert. Obwohl sie selbst davon betroffen sind, lehnen sie auf Grund 

ihrer Sozialisierung jegliche Art von nicht-heteronormativen Beziehungen ab. 

Diese Unfähigkeit zur Selbstakzeptanz kann zu pathologischem Verhalten bis hin 

zur Selbstzerstörung führen (vgl. Bux, 1996; Gonsiorek, 1995). 

In Ländern mit ähnlichen Gesetzgebungen wie Russland, wie auch in sehr restrik-

tiven religiösen Gemeinschaften, ist es aus oben genannten Gründen leider nicht 

unüblich, dass – vor allem junge – Homosexuelle Probleme damit haben zu sich 

selbst zu stehen, und in der Folge aus der Verzweiflung heraus in extremis sogar 

einen Suizid als letzten Ausweg wählen (vgl. Plöderl, 2005; Bux, 1996; Gonsio-

rek, 1995). 
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1.5  Aktuelle Rechtslage in Russland und Diskussion der letzten Jahre 

Am 1. Juli 2013 wurde in Moskau Artikel 6.13.1, besser bekannt als Anti-Propaganda 

Gesetz, von Russlands Staatspräsident Vladimir Putin unterzeichnet und trat somit offizi-

ell in Kraft. Sein Inhalt wurde wie folgt übersetzt:  

 

„Promotion of homosexuality among minors by citizens is punishable by an administrati-

ve fine of between 4,000 and 5,000 roubles (£85-£105); by government officials, 40,000-

50,000 roubles; by a legal body, 400,000-500,000 roubles.” (Henley, 2013, S. 1). 

 

Somit ist dieses Gesetz eine etwas weiter gefasste Variante des bereits im März 2012 in 

Kraft getretenen Gesetzesartikels aus St. Petersburg. Dieser spezifizierte im Gegensatz 

zum landesweiten Gesetz genauer, was für ein Verhalten strafbar ist: 

 

„Article 7_1. Public actions aimed at propaganda of sodomy, lesbianism, bisexualism, 

transgenderism amongst minors [...] 

As public actions at propaganda of sodomy, lesbianism, bisexualism, transgenderism 

amongst minors in this article should be understood activities on purposeful and uncon-

trolled dissemination of information in a publicly accessible way that can be harmful to 

the health, moral and spiritual development of minors, including forming in their mind a 

distorted perception of social equality of traditional and nontraditional marital relations-

hips.“ (Coming out St. Petersburg, 2012). 
Anmerkung: Der diesem Text folgende Gesetzesartikel 7.2 beschäftigt sich mit der „Pro-

paganda der Pädophilie“, welche in St. Petersburg bezeichnenderweise mit den exakt 

gleich hohen Geldbussen geahndet wird wie Verstösse gegen Artikel 7.1. 

 

Die Lancierung dieser beiden Gesetze wirkte für Menschen aus westlichen Ländern 

mehrheitlich überraschend, betrachtet man jedoch Russlands Geschichte genauer, wird 

man schnell feststellen, dass sie dies leider keineswegs war.  

Erst Ende der 80er Jahre wurde Homosexualität in den (sowjet-) russischen Medien erst-

mals überhaupt diskutiert, davor war sie – bis auf eine kurze Erwähnung in einem medi-

zinischen Lexikon – mehrheitlich zensiert oder totgeschwiegen worden (vgl. Baer, 2009). 

Des Weiteren war bis 1995, also vor nicht einmal ganz 20 Jahren, in Russland noch das 
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Anti-Sodomie Gesetz (Artikel 121.1.) in Kraft, welches unter anderem sexuelle Bezie-

hungen zwischen Männern – das sogenannte Muzhelozhstvo – unter Strafen bis zu acht 

Jahren Freiheitsentzug stellte. Allerdings wurde bereits seit der ersten Entkriminalisie-

rung 1993 niemand mehr deswegen verurteilt (vgl. Baer, 2009; Essig, 1999). 

Gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen wurden im oben genannten Artikel 

nicht erwähnt, jedoch war es Usus, lesbische Frauen als psychisch krank abzustempeln 

und sie zur Behandlung in psychiatrische Kliniken zu überweisen (vgl. Essig, 1999; Kon, 

1997). 1996 wurde der Artikel 121.1 während einer generellen Revision der Gesetze un-

ter Präsident Yeltsin endgültig abgeschafft (vgl. Healey, 2001). 

In den folgenden Jahren entspannte sich die Lage, allmählich entwickelte sich eine Szene 

für Homosexuelle in Russland. In den grösseren Städten eröffneten Gay-Bars, es gab 

Vereine, Magazine und Filme zur Thematik. Wenn dies vom Grossteil des Volkes, vor 

allem natürlich in ländlichen Gegenden, auch nie sehr gerne gesehen war (vgl. Schmalz, 

2009; Schluter, 2002), so wurde es zumindest in den Städten doch weitestgehend gedul-

det. Es war bis 2011 für homosexuelle Menschen also möglich, in Russland trotz ihrer 

sexuellen Orientierung ein vergleichsweise freies Leben zu führen. 

 

1.6  Fazit, Forschungsstand und Forschungslücken 

Es wurde mit Hilfe der Literatur bereits hinreichend widerlegt, dass ein als Propaganda 

bezeichnetes offenes Leben als homosexuelle Person einen schädlichen Einfluss auf an-

dere Individuen in deren Entwicklung hat. 

Da Artikel 6.13.1 neu der russischen Verfassung hinzugefügt wurde, gibt es bislang noch 

keine Studien zu den Folgen, welche diese Veränderung auf die LGBT-Bevölkerung in 

Russland hat. Nun soll im Zuge der vorliegenden Arbeit erstmals untersucht werden ob, 

und falls ja in wie fern, sich die subjektiv bewertete Lebensqualität von russischen Ho-

mosexuellen von jener von schweizerischen Homosexuellen unterscheidet. Ebenfalls 

wurde erfragt, ob die Probanden aus Russland die neuesten Entwicklungen als generelle 

Verschlechterung ihrer Lebenssituation empfinden. 
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1.7 Forschungsleitfragen 

Für die vorliegende Arbeit wurden folgende Leitfragen formuliert:  

 

• In wie fern wird die subjektive Lebensqualität von Homosexuellen in Russland 

durch dessen neue, restriktive Gesetzgebung bezüglich Homosexualität beein-

flusst? 

 

• Welchen potentiellen Einfluss hat die russische Gesetzgebung auf die psychische 

Gesundheit russischer Homosexueller? 

 

• Bewerten russische Homosexuelle ihre Lebenssituation schlechter als eine Ver-

gleichskohorte aus der Schweiz? 

 

1.8 Hypothesen 

Aus den unter Kapitel 1.7 gestellten Forschungsleitfragen wurden folgende Hypothesen 

abgeleitet: 

 

• Homosexuelle empfinden ihre Situation schlechter als vor der Verabschiedung des 

Anti-Propaganda-Gesetzes. 

 

• Die psychische Gesundheit von Homosexuellen nimmt infolge der neuen Gesetz-

gebung tendenziell ab, da eine gesunde Entwicklung beziehungsweise ein norma-

les Ausleben der Sexualität erschwert oder sogar verunmöglicht wird. 

 

• Homosexuelle aus Russland bewerten ihre Lebensqualität signifikant tiefer als ei-

ne Vergleichskohorte aus der Schweiz. 
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Methode 

2.1  Studiendesign 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Erhebung mit explorati-

vem Charakter. Als Instrumente zur Datenerhebung dienten einerseits eine Onlinebefra-

gung und andererseits ein Experteninterview. Die Beantwortung der Forschungsfragen 

erfolgte somit sowohl über eine quantitative sowie auch eine qualitative Untersuchung, 

wobei der Schwerpunkt klar auf die subjektiven Bewertungen der Lebensqualität der Pro-

banden im Fragebogen (Anhang C), und somit in der quantitativen Betrachtung des For-

schungsgegenstandes lag. 

 

2.2  Angaben zu den Stichproben 

Ein- und Ausschlusskriterien 

Da vor allem aus Russland eine geringe Studienteilnehmendenzahl erwartet wurde, 

schloss die Studie homosexuelle Männer und Frauen jeden Alters ein. Ebenfalls wurde 

eine Vergleichsgruppe aus der Schweiz befragt. Teilnehmende aus Drittländern konnten 

mit Hilfe einer dem Fragebogen vorangestellten Länderwahlfrage (Antwortoptionen: 

Schweiz, Russland, Andere) herausgefiltert werden. 

Da es sich um eine Onlinebefragung handelt, konnten die Angaben der Probanden betref-

fend der Einschlusskriterien nicht nachgeprüft werden, somit kann eine Teilnahme von 

Heterosexuellen oder Personen aus Drittländern nicht mit abschliessender Sicherheit aus-

geschlossen werden. 

 

Rekrutierung der Studienteilnehmenden 

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte über diverse schweizerische und russische 

Internetforen (darunter Facebook und V-Kontakte), Mailinglisten von Studentenverbin-

dungen für nicht-normativsexuelle Studierende in der Schweiz, Foren und Organisationen 

für Homosexuelle aus Russland und persönliche Kontakte. 

Die Form der Onlinebefragung wurde gewählt um die Anonymität der Teilnehmenden 

garantieren zu können und so vor allem für russische Teilnehmende die Sicherheit des 

Persönlichkeitsschutzes zu gewährleisten. Der Fragebogen wurde des Weiteren auf 
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Deutsch, Englisch und Russisch dargeboten, um Teilnehmenden aus Russland den Zu-

gang zu erleichtern (Fragebogen Anhang C). 

 

Poweranalyse 

Mit Hilfe der Statistiksoftware G*Power 3.1.5. (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009) 

wurde für den T-Test für unabhängige Stichproben (ρ = 0.8, α = 0.05) eine Stichprobe 

von mindestens 64 Personen ermittelt. Dies bei erwarteter mittlerer Effektstärke (0.3). 

 

2.3  Erhebungsinstrumente 

Aus Datenschutzgründen und auf Grund der geographischen Entfernung wurden die Da-

ten mittels einer Onlinebefragung auf Unipark (vgl. Fragebogen Anhang C) erhoben. 

Hierbei beantworteten die Probanden einen zweiteiligen Fragenkatalog, bestehend aus 

einem spezifisch für diese Erhebung entwickelten Fragebogen und dem Manchester Short 

Assessment of Quality of Life (MANSA) (Priebe, Huxley et al., 1999). Dieser wurde 

dreisprachig (Deutsch, Englisch, Russisch) dargeboten. 

Zusätzlich wurde ein qualitatives Experteninterview mit der russischen Psychologin Ma-

ria Sabunaeva geführt, um die Ergebnisse der Studie weiter abzustützen und mögliche 

zusätzliche Fragen zu beantworten. Ihre Anregungen flossen vor allem in der Diskussion 

mit ein. 

 

Experteninterview 

Das Interview (Anhang A) wurde auf Grund der grossen geographischen Distanz schrift-

lich, per E-Mail, durchgeführt. Da die Interviewpartnerin eine russische Psychologin, 

sowie auch eine der wichtigsten Figuren im Kampf der Homosexuellen gegen Artikel 

6.13.1 ist, konnte sie sowohl Fragen über die aktuelle Stimmung in Russland beantworten 

als auch eine persönliche Einschätzung der potentiellen psychischen Auswirkung des 

Propagandaverbotes für Homosexuelle geben. Das Interview wurde am 20. April 2014 

beantwortet und kann in Anhang A eingesehen werden.  
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Fragebogenkonstruktion 

Da es sich bei der vorliegenden Datenerhebung um Primärforschung handelt, musste ei-

gens ein Fragebogen für diese Arbeit zusammengestellt werden. Hierbei standen die Leit-

fragen der vorliegenden Arbeit im Vordergrund. Einige der Fragen wurden abgeleitet 

vom Fragebogen INTERNALIZED STIGMA OF MENTAL ILLNESS: PSYCHOMETRIC PROPERTIES 

OF A NEW MEASURE (Grajales, Otilingam et. al., 2003). Die Validität der Untersuchung 

wurde zusätzlich gestützt durch den MANSA (Priebe, Huxley et al., 1999) als zweites 

Erhebungsinstrument. Es ergab sich so ein 35 Fragen starke Testbatterie (Anhang C). 

 

Fragebogenumsetzung 

Bei der Umsetzung des eigenen Fragebogens (Anhang C) wurde darauf geachtet, die Fra-

gen möglichst kurz und prägnant zu halten. Sie wurden mit Hilfe einer vierstufigen Skala 

beantwortet (lehne voll ab, lehne eher ab, stimme eher zu, stimme voll zu). Die Proban-

den hatten ebenfalls die Möglichkeit Fragen auszulassen, falls sie das wollten. 

Beim MANSA (Priebe, Huxley et al., 1999) wurde die Originalantwortskala (1-7) um 

zwei Skalenpunkte auf 1-9 erweitert. Dies, damit noch klarere Abstufungen in der Bewer-

tung der subjektiven Lebenssituation der Probanden vorgenommen werden konnten, und 

um möglichst feine Unterschiede zwischen den beiden Kohorten feststellen zu können, da 

Anfangs von einer viel kleineren Stichprobe ausgegangen worden war.   

 

Fragebogen-Pretest 

Der Fragebogen wurde von mehreren Personen gegengelesen bevor er erstmals in Online-

form zur Verfügung gestellt wurde. Die Onlineversion wurde von zwei weiteren Personen 

getestet und als benutzerfreundlich eingestuft. 
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Ergebnisse 

Die den folgenden Ergebnissen zugrundeliegenden Daten wurden zwischen dem 23. Ja-

nuar 2014 und dem 9. März 2014 erhoben. Insgesamt haben 390 Personen die erste Seite 

der Umfrage geöffnet. 170 Personen aus der Schweiz und 123 Personen aus Russland 

beantworteten mindestens die Frage nach ihrer Herkunft. Zusätzlich nahmen 8 Personen 

aus Drittländern an der Umfrage teil. Von dieser Anfänglich unerwartet grossen Teilneh-

merzahl haben 102 SchweizerInnen und 83 RussInnen die Umfrage abgeschlossen. Durch 

die Tatsache, dass einzelne Fragen auch übersprungen werden konnten, erklärt sich die 

bei einigen Fragen variierende Stichprobengrösse (n) zwischen 138 und 185. 

 

3.1  Beschreibung der Verfahren 

Experteninterview  

Das Experteninterview kann in Anhang nachgelesen werden. Es wurde mit einer Psycho-

login & Verfechterin der Rechte von Homosexuellen aus Russland durchgeführt. Das 

Interview umfasste zwölf Fragen, welche detailliert in Anhang A einsehbar sind. 

 

Onlinebefragung  

Die Antworten aus der Onlinebefragung wurden tabellarisch erfasst und können im Kapi-

tel 3.2 (Darstellung der Ergebnisse) eingesehen werden. 

 

Auswertung 

Die Auswertung der in der Onlineumfrage erhobenen Daten wurde mit Hilfe von SPSS 

20 durchgeführt. Hierfür wurde die Studienpopulation in zwei Gruppen, abhängig ihrer 

Herkunft, aufgeteilt. Fälle mit fehlenden Werten wurden bei den jeweiligen Auswertun-

gen mit KA (keine Angabe) beziehungsweise FÜ (Frage übersprungen) gekennzeichnet. 

Bei der Auswertung des MANSA (Priebe, Huxley et al., 1999) wurden nur vollständig 

ausgefüllte Fragebögen berücksichtigt. Der Durchschnittswert aus den zwölf rein subjek-

tiven Fragen wurde berechnet. Die vier mit ja oder nein zu beantwortenden Fragen wur-

den separat ausgewertet. Hiernach wurden deskriptive Häufigkeitstabellen erstellt. Die 

sich so ergebenden fünf Werte des MANSA (Priebe, Huxley et al., 1999) wurden zusätz-

lich mit Kreuztabellen untersucht (Werte vs. Länderwahl). Ebenfalls wurde mit sämtli-
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chen Daten ein T-Test durchgeführt um ihre Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Bei der 

Überprüfung der zweiseitigen Signifikanz wurde ein Wert von p< 0.05 als statistisch si-

gnifikant betrachtet. 

 

3.2  Darstellung der Ergebnisse 

Es wird an dieser Stelle vorweggenommen, dass die Darstellung der Ergebnisse der Ver-

ständlichkeit halber nach Themen geordnet wurde und somit nicht zwingend der Reihen-

folge der Fragen im Fragebogen entspricht. Der Original-Fragebogen ist in Anhang C 

einsehbar. Bei einigen Tabellen wird von kumulierten Prozentzahlen beziehungsweise 

kumulierten Mehrheiten gesprochen. Diese setzen sich jeweils aus den beiden Prozent-

werten des selben Pols (lehne eher ab und lehne voll ab beziehungsweise stimme eher zu 

und stimme voll zu) zusammen. 

 

Beschreibung der Stichprobe 

Die internationale Studienpopulation setzt sich aus 185 homosexuellen Menschen zu-

sammen. Davon stammen nach eigenen Angaben 102 (55.14%) der Teilnehmenden aus 

der Schweiz und 83 (44.86%) aus Russland. Je nach Frage variierte die Stichprobengrö-

sse, bedingt durch nicht in allen Fällen vollständig ausgefüllte Fragebögen. 

 

Darstellung der einzelnen Fragen 

Persönliche Einstellungen der Probanden zum Thema Homosexualität 

Zunächst soll geklärt werden, ob sich die Einstellungen zum Thema Homosexualität der 

beiden Vergleichsgruppen grundsätzlich unterscheiden. In den folgenden Tabellen finden 

sich die Auswertungen jener Fragen, bei welchen ein signifikanter Unterschied festge-

stellt werden konnte. Alle anderen werden in Anhang B, nicht-signifikante Ergebnisse, 

besprochen. 

 

Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob sie sich für ihre sexuelle Orientierung schämen. 

Beide Kohorten lehnten dies mehrheitlich ab, wobei die Teilnehmenden aus der Schweiz 

mit einer kumulierten Prozentzahl von 96% ihre Ablehnung deutlicher ausdrückten als 
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diejenigen aus Russland. Diese stimmten der Aussage zu 14.5% eher zu, in 2.4% der Fäl-

le sogar voll. 

 
Tabelle 1 

 
 

Ähnlich verhält es sich bei der nächsten Tabelle 2. Es wurde erfragt, ob die Antwortenden 

von sich selbst enttäuscht seien, weil sie nicht heterosexuell sind. Wiederum lehnte die 

Mehrheit aus beiden Vergleichsgruppen dies ab, wobei diese Ablehnung bei der russi-

schen Kohorte mit einer kumulierten Prozentzahl von 90.4% etwas weniger deutlich zum 

Ausdruck gebracht wurde als jene der Kohorte aus der Schweiz (98%). Dazu sollte er-

wähnt werden, dass lediglich 2% der SchweizerInnen der Aussage eher zustimmten, wo-

gegen 3.6% der russischen Befragten eher und 6% sogar voll zustimmten. 

 
Tabelle 2 

 
 

t = -3.224, p = 0.002 

t = -2.687, p = 0.008 
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Tabelle 3 

 
 

Wie der obenstehenden Tabelle 3 zu entnehmen ist, waren beide Probandengruppen rela-

tiv klar der Meinung, dass homosexuelle Menschen einen wichtigen Beitrag zur Gesell-

schaft leisten. Jedoch unterscheiden sich die Kohorten deutlich im Grad ihrer Zustim-

mung; während 55.4% der Probanden aus Russland der Aussage eher zustimmten, stimm-

ten ihr lediglich 32.5% voll zu. Bei der Vergleichsgruppe aus der Schweiz konnte eine 

stärkere Zustimmung festgestellt werden: 25% der Befragten gaben an, der Aussage eher 

zuzustimmen, ganze 63.9% brachten ihre volle Zustimmung zum Ausdruck. 

 

In der nachfolgenden Tabelle 4 wird dargestellt, ob die Probanden finden, dass Klischees 

über Homosexuelle auf sie zuträfen. Diese Frage wurde primär gestellt um zu eruieren in 

wie fern sich die Befragten auf Grund ihrer sexuellen Orientierung auch mit einer be-

stimmten gesellschaftlichen Rolle („der Schwule“/“die Lesbe“) identifizieren. 

13.3% der Teilnehmenden aus Russland lehnten die Aussage voll ab, 26.5% lehnten sie 

eher ab. 41% fanden, sie treffe eher zu und die restlichen 19.3% stimmten voll zu. Die 

Vergleichsgruppe aus der Schweiz war bei dieser Frage deutlich anderer Meinung. Ledig-

lich 1.3% stimmten der Aussage voll zu, 17.9% der Befragten stimmten immerhin noch 

eher zu. Die Mehrheit von 57.7% lehnte die Aussage eher ab, 23.1% lehnten sie sogar 

voll ab. 

 

t = 2.613, p = 0.010 
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Tabelle 4 

 
 

Ebenfalls sollte geklärt werden, ob das Leben mit ihrer nicht-normativen sexuellen Orien-

tierung die Probanden ihrer Meinung nach zu Überlebenskünstlern gemacht habe (vgl. 

Tabelle 5). Diese Frage bezieht sich vor allem auf das gesellschaftlich seit Jahren eher 

homophob eingestellte Lebensumfeld in Russland, welches sich deutlich von der ver-

gleichsweise liberalen Schweiz unterscheidet. 

Die Antworten der Teilnehmenden unterschieden sich relativ deutlich. Während 25.3% 

der Befragten aus Russland der Aussage voll, und 47% eher zustimmten, lehnten über 

60% der Vergleichskohorte aus der Schweiz die Aussage eher bis voll ab. 

 
Tabelle 5 

 
 

t = -5.335, p = 0.000 

t = -5.584, p = 0.000 
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Tabelle 6 

 
 

Obenstehende Tabelle 6 gibt Auskunft darüber, in wie fern die Befragten in ihrer Situati-

on von nicht-homosexuellen Menschen verstanden fühlen. Auch hier war ein deutlicher 

Unterschied der beiden Vergleichsgruppen zu sehen. Während sich bei der russischen 

Kohorte die Zustimmung beziehungsweise die Ablehnung der Aussage beinahe die Waa-

ge hielten (12% lehnen voll ab, 38.6% lehnen eher ab, 38.6% stimmen eher zu und 10.8% 

der Befragten stimmten voll zu), war bei der Vergleichsgruppe aus der Schweiz ein deut-

licher Trend zur Ablehnung der Aussage festzustellen: lediglich 9.8% der Antwortenden 

gaben an, der Aussage eher zuzustimmen, voll stimmte ihr niemand zu. 

 

In Tabelle 7 wird dargestellt, wie die Teilnehmenden zur Aussage „Die Homosexualität 

verdirbt mir mein Leben.“ standen. Bei beiden Vergleichsgruppen lehnte die deutliche 

Mehrheit von 68.7% (Russland), beziehungsweise 88.8% (Schweiz) die Aussage voll ab. 

Während lediglich 2% der Personen aus der Schweiz angaben, der Aussage eher zuzu-

stimmen, gaben dies 7.2% der Kohorte aus Russland an. Zusätzliche 6% der russischen 

Befragten stimmten der Aussage voll zu. 

 

t = -8.470, p = 0.000 
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Tabelle 7 

 
 

Einstellung der Gesellschaft / des sozialen Umfeldes der Probanden 

Dieser Themenbereich wird der Klarheit halber weiter unterteilt in zwei Untergruppen:  

a. Normen zum Umgang mit Homosexuellen der Herkunftsgesellschaft, und  

b. Reaktion der Probanden auf die bestehenden Gesellschaftsnormen.  

Diese Unterteilung erfolgte, damit dem Umstand gerecht werden kann, dass die beiden 

Kohorten in sich zwar sehr wahrscheinlich in einem ähnlichen sozialen Umfeldern leben, 

dies jedoch nicht zwingend bedeutet, dass alle Probanden gleich mit der gegebenen 

Situation umgehen. 

 

a. Normen der Herkunftsgesellschaft 

 
Tabelle 8 

 
 

t = -3.588, p = 0.000 

t = -11.523, p = 0.000 
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Der Tabelle 8 ist zu entnehmen, in wie fern sich die Studienteilnehmenden durch negative 

Klischees über homosexuelle Menschen von der restlichen Bevölkerung isoliert fühlen. In 

der Kohorte aus Russland scheint dies deutlich öfter der Fall zu sein, stimmten doch 

44.6% der Befragten der Aussage eher, weitere 30.1% sogar voll zu. In der Schweiz 

scheint Isolation durch negative Klischees kaum ein Problem darzustellen: 53.5% der 

Antwortenden lehnten die Aussage voll ab. 

 

Behandelt die Herkunftsgesellschaft der Probanden eine Person anders, wenn bekannt ist, 

dass der- oder diejenige homosexuell ist? Dieser Frage wurde mit Hilfe der Erhebung 

nachfolgender Tabellen (9 und 10) auf den Grund gegangen. 

 
Tabelle 9 

 
 

Beide Gruppen lehnten die Aussage zu Tabelle 9 mehrheitlich ab. Es war jedoch ein deut-

licher Unterschied im Grad der Ablehnung festzustellen. Zwar lehnten 42.2% der Befrag-

ten aus Russland die Aussage eher ab, gleichzeitig stimmten ihr aber 32.5% eher zu. Die 

Vergleichsgruppe aus der Schweiz lehnte sie mit einer deutlichen Mehrheit von 78.2% 

voll ab. 

 

Tabelle 10 weist eine sehr ähnliche Verteilung der Antworten auf. Hier wurden die Pro-

banden gefragt, ob sie sich von anderen Personen auf Grund ihrer sexuellen Orientierung 

herablassend behandelt fühlten. Wiederum lehnte die Mehrheit der schweizerischen Ko-

horte die Aussage klar voll ab (76.1%). Lediglich 2.2% dieser Gruppe stimmten noch 

t = -9.337, p = 0.000 
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eher zu. Die Befragten aus Russland lehnten zwar ebenfalls mehrheitlich ab (21.7% voll, 

41% eher), jedoch stimmten ihr gleichzeitig 32.8% eher, 4.8% sogar voll zu. 

 
Tabelle 10 

 
 

Tabelle 11 

 
 

In Tabelle 11 wird dargestellt, ob die Befragten einen Rückgang ihrer sozialen Kontakte 

erleben, wenn sie offen zu ihrer Homosexualität stehen beziehungsweise erwarten würden 

falls sie dazu stehen würden. 

Auch hier wurde die liberalere Haltung der schweizerischen Bevölkerung im Vergleich 

zu der russischen deutlich. Während fast alle Probanden aus der Schweiz (kumuliert 

97.9%) die Aussage eher beziehungsweise voll ablehnten, stimmten ihr lediglich 24.1% 

der Befragten aus Russland eher, 6% sogar voll zu. Auch im Grad der Ablehnung lässt 

sich ein Unterschied feststellen. Während die russische Kohorte zu 39.8% eher und zu 

t = -8.145, p = 0.000 

t = -8.981, p = 0.000 
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30.1% voll ablehnte, lehnten lediglich 11.7% der Vergleichsgruppe aus der Schweiz eher 

ab; 86.2% der Befragten äusserten eine volle Ablehnung der Aussage. 

 

Die nachfolgenden Tabelle 12 zeigt sehr deutlich, wie unterschiedlich Arbeitgeber in 

Russland und der Schweiz zum Thema Homosexualität stehen. Während die wenigsten 

der befragten Personen aus der Schweiz Probleme nach einem Outing am Arbeitsplatz 

erwarten würden (lediglich 11.1% lehnten die Aussage eher, 4.2% voll ab), gaben die 

meisten Teilnehmenden aus Russland an, sie erwarteten selbige. 25.3% der russischen 

Kohorte lehnte die Aussage, sie könnten sich ohne Probleme am Arbeitsplatz outen, eher 

ab. Eine deutliche Mehrheit von 51.8% lehnte die Aussage sogar voll ab. 

 
Tabelle 12 

 
 

b. Reaktion der Probanden auf die bestehenden Normen ihrer Gesellschaft 

Wie gehen die Befragten mit den sozialen Normen ihrer Herkunftsgesellschaft bezüglich 

Umgang mit homosexuellen Personen um? Nachfolgende Tabellen zeigen auf, in wie fern 

die beiden Probandengruppen ihre Lebensführung auf ihr Umfeld abstimmen, bezie-

hungsweise ob sie es tendenziell eher vermeiden, sich überhaupt als nicht-

normativsexuell zu erkennen zu geben. 

 

Zunächst wurde eruiert, ob die Teilnehmenden aus Russland eher ein vermeidendes Ver-

halten bezüglich Äusserungen zu ihrer Homosexualität an den Tag legen als die Ver-

gleichsgruppe aus der Schweiz. Dies bestätigte sich, wie man an den Werten in Tabelle 

13 unschwer erkennen kann. Während die Mehrheit der Kohorte aus Russland der Aussa-

t = 10.540, p = 0.000 
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ge zustimmte (37.3% stimmten eher zu, 21.7% stimmten voll zu), lehnten die Befragten 

aus der Schweiz dies klar ab. Gerade einmal 9.1% stimmten eher zu, eine völlige Zu-

stimmung wurde von niemandem geäussert. 
Tabelle 13 

 
 

Wie in der nachfolgenden Tabelle 14 dargestellt, lehnten es 48.8% der schweizerischen 

Teilnehmenden voll ab, dass sie sich aus Angst vor der Zurückweisung Dritter nicht outen 

würden. 34.1% lehnten es eher ab, 17.1% stimmten diesem Verhalten eher zu. Eine völli-

ge Zustimmung gab es in der schweizerischen Kohorte nicht. 

Im Gegensatz zu ihrer Vergleichsgruppe lehnten nur kumulierte 43.4% der Teilnehmen-

den aus Russland dies ab (13.3% voll, 30.1% lehnten eher ab). 28.9% der Befragten 

stimmten eher zu und 27.7% stimmten sogar voll zu, dass sie sich nicht outen würden, um 

die Zurückweisung durch Dritte zu vermeiden.  

 

t = -9.793, p = 0.000 
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Tabelle 14 

 
 

In den Tabellen 15 und 16 geht es darum, ob sich die Studienteilnehmenden nach ihrem 

Outing aus dem sozialen Umfeld zurückgezogen haben. Tabelle 15 erfragt hierbei, ob sie 

dies aus Angst vor der Reaktion Dritter auf sie selbst als homosexuelle Person tun wür-

den, Tabelle 16, ob der Rückzug eher zum Schutz ihrer Familie geschieht. 

 
Tabelle 15 

 
 

Obenstehender Tabelle 15 kann entnommen werden, dass 98% der Befragten aus der 

Schweiz angaben, sich nicht vor der Reaktion anderer auf ihre sexuelle Orientierung zu 

fürchten; 8.8% lehnten dies eher, eine deutliche Mehrheit von 89.2% sogar voll ab. Je 1% 

der Befragten stimmten der Aussage eher, beziehungsweise voll, zu. 

t = -7.383, p = 0.000 

t = -6.758, p = 0.000 



Erhebung zur Lebensqualität russischer Homosexueller 25 

 

 

Bei den Antwortenden aus Russland war das Ergebnis weniger deutlich. Zwar lehnte die 

Mehrheit der Befragten die Aussage eher (25.3%) oder voll (44.6%) ab, jedoch stimmten 

ihr trotzdem noch 21.7% eher zu, 8.4% stimmten voll zu. 

 

Ähnlich verteilten sich die Antworten der Teilnehmenden bezüglich der Frage in Tabelle 

16. Auch hier lehnte die Mehrheit beider Vergleichsgruppen die Aussage klar ab. Die 

Befragten aus Russland stimmten lediglich zu knapp 10% voll zu, 18.1% stimmten noch 

eher zu. Die Ablehnung wurde relativ ausgewogen mit 33.7% lehne eher ab und 38.6% 

voller Ablehnung zum Ausdruck gebracht.  

Die Mehrheit der Vergleichsgruppe aus der Schweiz sprach sich auch hier wieder sehr 

deutlich für eine volle Ablehnung der Aussage aus (87.4%). Trotzdem: 4.2% stimmten 

eher zu, 1.1% sogar voll. 

 
Tabelle 16 

 
 

In Tabelle 17 werden die Reaktionen der Teilnehmenden auf die Aussage „Unter Men-

schen zu sein, die nicht homosexuell sind, gibt mir das Gefühl nicht dazuzugehören oder 

unzulänglich zu sein“ zusammengefasst. 

Bei den Antwortenden aus Russland gab es eine breite Fächerung der Antworten: 33.7% 

lehnten die Aussage voll ab, weitere 33.7% lehnten sie eher ab, 22.9% stimmten ihr eher 

zu und 9.6% stimmten voll zu. Demnach fühlt sich die Mehrheit von ihnen (67.4%) in 

heterosexueller Gesellschaft relativ wohl. Etwas mehr Einigkeit herrschte bei der Ver-

gleichskohorte aus der Schweiz. 68.6% der Befragten lehnten die Aussage voll ab, weite-

t = -6.562, p = 0.000 
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re 23.3% lehnten sie eher ab. Die restlichen 8.1% beantworteten die Frage mit stimme 

eher zu. 

 
Tabelle 17 

 
 

Tabelle 18 stellt die Zustimmung der Probanden bezüglich der Aussage „Im Allgemeinen 

kann ich mein Leben so leben, wie ich will.“ dar. 

Bei beiden Vergleichsgruppen stimmte die Mehrheit der Aussage zu, jedoch fielen die 

Antworten der Befragten aus Russland (6% stimmten voll zu, 48.2% eher) deutlich weni-

ger positiv aus als jene der Befragten aus der Schweiz (59.7% stimmten voll zu, weitere 

29.2% eher). 

 
Tabelle 18 

 
 

Fragen mit direktem Bezug auf die Herkunftsländer oder deren Gesetze 

t = -5.405, p = 0.000 

t = 7.232, p = 0.000 
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In den Tabellen 19 und 20 (unten) wurden die Probanden zum Thema Medienpräsenz 

befragt. Bei beiden Fragen drückten die russischen Studienteilnehmenden relativ klar aus, 

dass Homosexualität in russischen Medien nicht, beziehungsweise nur negativ bespro-

chen wird (96.3% der Befragten in Tabelle 19 lehnten eine positive Medienvertretung 

eher oder sogar voll ab). Dies steht im krassen Gegensatz zu der Meinung ihrer schweize-

rischen Mitbefragten, von denen 56.3% der positiven Vertretung eher zustimmten, 18.3% 

sogar ihre volle Zustimmung ausdrückten. 

Diese Ergebnisse decken sich in etwa mit jenen aus Tabelle 20, in welcher 83.9% der 

Teilnehmenden aus der Schweiz es eher bis sogar voll ablehnten, dass Homosexuelle in 

den schweizerischen Medien nicht, oder nur negativ in Erscheinung träten. 34.9% der 

Befragten aus Russland stimmten eher zu, mehr als die Hälfte (56.6%) aller Befragten 

sogar voll. 

 
Tabelle 19 

 
 

Der obenstehenden Tabelle 19 kann entnommen werden, wie die Teilnehmenden die Me-

dienpräsenz zum Thema Homosexualität in ihrem Land erlebten. In der folgenden Tabel-

le 20 wurde die Aussage in negativer Form dargeboten. Während die Probanden aus der 

Schweiz die positive Medienpräsenz in Tabelle 19 noch eher zurückhaltend beurteilten 

wurde in Tabelle 20 eine rein negative Darstellung oder Zensur des Themas klar abge-

lehnt. Erwartungsgemäss unterscheiden sich die Werte der Befragten aus Russland klar 

von jenen aus ihrer Vergleichsgruppe. Während 56.6% der russischen Befragten der Aus-

sage in Tabelle 20 voll und weitere 34.9% eher zustimmten, lehnte eine überwältigende 

Mehrheit von 85.5% eine positive Medienberichterstattung (Tabelle 19) voll ab.  

t = 17.137, p = 0.000 
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Tabelle 20 

 
 

Ähnlich deutlich unterschieden sich die Ergebnisse der beiden Vergleichskohorten in den 

nachfolgenden Tabellen 21 und 22. Auch hier wurde die Aussage einmal positiv (ein gu-

tes Leben ist möglich, Tabelle 21) und einmal negativ (ein gutes Leben ist nicht möglich, 

Tabelle 22) dargeboten. 

Bereits in Tabelle 21 waren grosse Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu erken-

nen. Während über 90% der Befragten aus der Schweiz der Aussage, ein gutes Leben 

trotz Homosexualität sei in ihrem Land möglich, zustimmten (32.4% stimmten eher zu, 

62% stimmten voll zu), stimmten ihr lediglich 25.5% der Befragten aus Russland eher 

und 1.2% voll zu. 

 

Noch eindeutiger wurden die Ergebnisse in Tabelle 22: 54.2% der Befragten aus Russ-

land stimmten der Aussage, Homosexuelle könnten in diesem Land kein gutes, erfülltes 

Leben haben, voll zu. Weitere 38.6% stimmten eher zu. Immerhin 7.2% lehnten sie noch 

eher ab, voll abgelehnt wurde sie von niemandem.  

Zum Vergleich: die Gruppe aus der Schweiz lehnte die Aussage zu knapp 99% ab (70.1% 

volle Ablehnung, weitere 28.7% lehne eher ab). 1.1% der Befragten stimmte ihr eher zu, 

volle Zustimmung brachte keiner der Teilnehmenden zum Ausdruck. 

 

t = -13.801, p = 0.000 
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Tabelle 21 

 
 

Tabelle 22 

 
 

In den drei folgenden Tabellen wurden die Studienteilnehmenden zu der Gesetzessituati-

on im jeweiligen Herkunftsland befragt.  

Untenstehende Tabelle 23 bezieht sich auf den gesetzlichen Schutz vor Übergriffen durch 

Dritte. Auch hier waren wieder sehr deutliche Unterschiede zwischen den beiden teil-

nehmenden Gruppen erkennbar. Während sich die Antwortenden aus der Schweiz offen-

bar sicher fühlen (55.6% stimmten eher zu, weitere 27.8% stimmten voll zu) lehnte die 

überwältigende Mehrheit von 96.4% der Teilnehmenden aus Russland die Aussage voll 

ab.  

 

t = 12.757, p = 0.000 

t = -24.842, p = 0.000 
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Tabelle 23 

 
 

Tabelle 24 zeigt auf, wie drastisch sich die gesetzliche Situation für die russischen Teil-

nehmenden im letzten Jahr verändert hat. Während in der Schweiz 2013 keine neuen oder 

restriktiven Gesetze verankert wurden, führte Russland Artikel 6.13.1 (das „Anti-

Propaganda Gesetz“) ein. Dies schlug sich auch in der Erhebung nieder: 32.5% der Ant-

wortenden aus Russland stimmten einer Verschlechterung der Lage eher zu, weitere 

43.4% stimmten sogar voll zu.  

 
Tabelle 24 

 
 

Wurden die Teilnehmenden zuvor gefragt, ob ihnen die Homosexualität ihr Leben ver-

derben würde (siehe Tabelle 7), wurde nun erfragt ob die Gesetzgebung bezüglich Homo-

sexualität das Leben verdürbe. Wie Tabelle 25 aufzeigt, unterschieden sich die Antworten 

t = 20.588, p = 0.000 

t = -14.689, p = 0.000 
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der Vergleichskohorten deutlich. Während die klare Mehrheit der Befragten aus Russland 

dieser Aussage zustimmte (28.9% stimmten eher zu, 62.7% stimmten voll zu), lehnten die 

meisten Personen aus der Vergleichsgruppe dies ab (37.5% eher, 48.8% lehnten voll ab). 

 
Tabelle 25 

 
 

Nicht-signifikante Ergebnisse (2-seitig) des eigenen Fragebogens: 

Bei den Untersuchungen zu den Tabellen im Anhang B konnte mit dem T-Test keine 2-

seitige Signifikanz der Ergebnisse nachgewiesen werden. 

Sowohl in Tabelle „Homosexuelle Menschen sollten nicht heiraten“ als auch in Tabelle 

„Homosexuelle Menschen sollten keine Kinder haben.“ ist zu sehen, dass sich die beiden 

teilnehmenden Gruppen mehrheitlich einig waren, was ihre positive Einstellung zu den 

Themen Heirat und Familiengründung betrifft. Der Aussage, Homosexuelle sollten nicht 

heiraten, widersprachen in beiden Gruppen über 90% der Befragten. 95% der Befragten 

aus der Schweiz und 91.6% der Befragten aus Russland lehnten die Aussage voll ab. 

In der Tabelle zu der Aussage „Homosexuelle Menschen sollten keine Kinder haben“ ist 

ersichtlich, dass sich die Werte der beiden Kohorten auch in Fragen der Familiengrün-

dung kaum unterscheiden. Während alle russischen Teilnehmenden die Aussage, Homo-

sexuelle sollten keine Kinder haben, ablehnten (7.2% lehnten sie eher ab, deutliche 

92.8% lehnten sie voll ab), stimmte bei der Vergleichskohorte aus der Schweiz noch 1% 

der Aussage eher zu.  

Ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen war in der Tabelle „Ich 

fühle mich Heterosexuellen gegenüber in der Gesellschaft unterlegen.“ festzustellen. 

Beide Kohorten lehnten die Aussage relativ deutlich ab. Lediglich 15.7% (bzw. 8.4% 

t = -15.659, p = 0.000 
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voll) der Teilnehmenden aus Russland und 6.9% (bzw. 3.4% voll) der Teilnehmenden aus 

der Schweiz stimmten der Aussage eher zu. 

Beide Vergleichsgruppen der Tabelle „Ich fühle mich wohl dabei, in der Öffentlichkeit 

mit einer offensichtlich homosexuellen Person gesehen zu werden.“ waren sich mehrheit-

lich einig darüber, dass sie keine Probleme damit haben, mit einer offensichtlich homose-

xuellen Person in der Öffentlichkeit gesehen zu werden (Anhang B). Kumulierte 72.3% 

der Teilnehmenden aus Russland beziehungsweise 65.8% der schweizerischen 

Teilnehmenden stimmten der Aussage zu. 

 

Auswertung des Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) 

Die Auswertung der Fragen des Manchester Short Assessment of Quality of Life (Priebe, 

Huxley et al., 1999) wurde ebenfalls mit Hilfe von SPSS 20 gemacht. Hierbei wurden 

zunächst alle ungültigen Datensätze (Werte <1, beziehungsweise bei den ja/nein Fragen 

<1 und >2) aussortiert. Übrig blieben insgesamt 138 verwertbare Datensätze. Es wird 

nochmals darauf hingewiesen, dass eine erweiterte Antwortskala von 1-9 verwendet wur-

de. 

 

Es konnte, wie in Tabelle 26 dargestellt, eruiert werden, dass sich die subjektiv bewertetet 

allgemeine Lebensqualität bei den beiden Vergleichskohorten signifikant unterscheidet; 

die Teilnehmenden aus Russland erreichten im Schnitt einen Wert von 4.97, während ihre 

Kollegen aus der Schweiz ihre Lebensqualität mit einem Durchschnittswert von 6.82 

deutlich höher bewertet haben. 

 
Tabelle 26 

 
 

Folgend finden sich die separat ausgewerteten kategorialen Fragen des MANSA (Priebe, 

Huxley et al., 1999), welche die Teilnehmenden mit „ja“ oder „nein“ beantworten muss-

ten. Lediglich die Werte der beiden Tabellen 27 und 28 wurden hierbei nach dem T-Test 

zweiseitig signifikant.  

t = 8.052, p = 0.000 
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Tabelle 27 

 
 

14.86% der russischen Befragten gaben in Tabelle 27 an, keine Person als engen Freund 

oder enge Freundin zu bezeichnen. Dies war in der schweizerischen Kohorte lediglich bei 

1.56% der Teilnehmenden der Fall. 

 
Tabelle 28 

 
 

Auch in der obenstehenden Tabelle 28 war ein deutlicher Unterschied zwischen den bei-

den Teilnehmergruppen feststellbar. Während 43.24% der Kohorte aus Russland angab, 

in der letzten Woche keine Freunde gesehen zu haben, war dies bei der Vergleichsgruppe 

lediglich von 7.81% der Befragten geäussert worden. 

 

Nicht signifikante Ergebnisse des Manchester Short Assessment of Quality of Life 

Kein signifikanter Unterschied zwischen den Vergleichskohorten konnte bei den Ergeb-

nissen in den Tabellen im Anhang B „Wurden Sie im letzten Jahr wegen eines Deliktes 

angeklagt?“ und „Wurden Sie im letzen Jahr Opfer physischer (körperlicher) Gewalt?“ 

festgestellt werden. 

 

t = -2.991, p = 0.004 

t = -5.297, p = 0.000 
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Diskussion 

Nachfolgend werden noch einmal kurz die Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

(Kapitel 3.2) zusammengefasst, anschliessend diskutiert und interpretiert. Die Methoden-

kritik und ein Ausblick auf weitere mögliche Forschungsansätze schliessen den empiri-

schen Teil der Arbeit ab. 

 

4.1  Zusamenfassung der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, aufzuzeigen in wie fern sich die subjektiv bewertete 

Lebensqualität von Personen aus Ländern mit einer sehr restriktiven Gesetzgebung be-

züglich Sexualität von jener einer Vergleichsgruppe aus einem liberaleren Land unter-

scheidet. Dies geschieht mit Hilfe eines Vergleiches von zwei Probandengruppen, einer 

aus Russland und einer aus der Schweiz. Ebenfalls wurde untersucht, ob restriktive Ge-

setze und ihre Konsequenzen potentiell einen schädlichen Einfluss auf die psychische 

Gesundheit von homosexuellen Einwohnern eines solchen Landes haben. 

Zur Datenerhebung wurde eine zweiteilige Testbatterie mit insgesamt 35 Fragen zusam-

mengestellt. Der erste Teil bestand hierbei aus einem eigens für diese Erhebung entwor-

fenen Fragebogen, welcher spezifisch auf die Beantwortung der Fragestellungen abzielt. 

Der zweite Teil besteht aus dem Manchester Short Assessment of Quality of Life (Priebe, 

Huxley et al., 1999), welches mit einer um zwei Punkte erweiterten Antwortskala (1-9 

statt 1-7) dargeboten wurde. Zur Abstützung der Ergebnisse und um noch offene Fragen 

zu klären wurde ein Experteninterview geführt.  

 

4.2  Interpretation der Ergebnisse 

Allgemeine subjektiv beurteilte Lebensqualität 

In der Erhebung mit Hilfe des MANSA (Priebe, Huxley et al., 1999) wurde bereits deut-

lich, dass die beiden Probandengruppen ihre Lebensqualität unterschiedlich einschätzen, 

wobei die Probanden aus der Schweiz sie signifikant höher bewerteten als diejenigen aus 

Russland.  
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Aufgefallen ist ausserdem, dass die Kohorte aus Russland offensichtlich weniger enge 

soziale Kontakte pflegt als die Vergleichsgruppe aus der Schweiz (siehe Auswertung des 

MANSA, Tabellen 27 und 28). Die Vermutung liegt nahe, dass es hierbei einen Zusam-

menhang mit der in den vorangegangenen Ergebnissen festgestellten Tendenz der russi-

schen Kohorte zu einem zurückhaltenden Sozialverhalten gibt. 

 

Einfluss der persönlichen Einstellungen 

Es konnte festgestellt werden, dass sich die Einstellung der beiden Probandengruppen in 

einigen Punkten nicht signifikant unterscheiden. So überschnitten sich ihre positiven Ein-

stellungen zu den Themen Hochzeit und Familiengründung deutlich.  

Bei den signifikanten Ergebnissen gab es ebenfalls einige Beobachtungen, welche zumin-

dest die Annahme ähnlicher Einstellungen zulassen. So unterschied sich zwar der Grad 

der Ablehnung von Schamgefühlen bezüglich der eigenen Homosexualität zwischen den 

Kohorten, jedoch waren sich beide Gruppen bei der mehrheitlichen Ablehnung der Aus-

sage einig. Ein ähnliches Ergebnis wurde mit der Aussage „Ich bin von mir selbst ent-

täuscht, nicht heterosexuell zu sein.“ erzielt. Des Weiteren waren sich die Vergleichs-

gruppen relativ einig darüber, dass Homosexuelle einen wichtigen Beitrag zur Gesell-

schaft leisten würden. 

Dies lässt vermuten, dass es sich um zwei Kohorten handelt, welche zwar unter sehr ver-

schiedenen Umständen leben, jedoch beide eine relativ offene Einstellung zum Thema 

Homosexualität haben. 

Deutlicher unterschieden sich die erhobenen Werte, als es um das gefühlte Verständnis 

ihrer Situation durch nicht-homosexuelle Personen ging. Während sich die Befragten aus 

der Schweiz mehrheitlich verstanden fühlten, lehnten dies die Befragten aus Russland 

deutlich ab. 

 

Einfluss der Herkunftsgesellschaft 

Der unterschiedliche Umgang der beiden Herkunftsgesellschaften mit Homosexuellen 

konnte in der Umfrage klar belegt werden. Während die Teilnehmenden aus Russland zu 

verstehen gaben, dass sie sich von der Gesellschaft teilweise als nicht-gleichwertig be-

trachtet beziehungsweise behandelt fühlen, attestierte die Vergleichsgruppe aus der 

Schweiz ihren Mitbürgern einen relativ liberalen Umgang mit dem Thema. Ein deutlicher 

Unterschied konnte zum Thema Coming Out am Arbeitsplatz festgestellt werden: wäh-
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rend über 50% der Teilnehmer aus Russland angaben, sich nicht am Arbeitsplatz outen zu 

können ohne Probleme zu erwarten, empfand die Mehrheit der Befragten aus der Schweiz 

dies als möglich. 

Deutlich fielen auch die Unterschiede im Umgang der Probanden mit ihrer Herkunftsge-

sellschaft auf. Die Probanden aus Russland verhalten sich augenscheinlich zurückhalten-

der als ihre Vergleichsgruppe und zeigen oftmals ein vermeidendes Verhalten gegenüber 

Situationen mit Konfliktpotential. Dies hängt möglicherweise mit den von ihnen erwarte-

ten Konsequenzen zusammen – die meisten Teilnehmenden gehen davon aus, dass die 

Gesellschaft mit Zurückweisung auf sie reagieren würde, wenn sie offen homosexuell 

wären. 

 

Einfluss der Gesetzgebung 

Die vorliegende Erhebung zeigte bei diesem Thema erwartungsgemäss die deutlichsten 

Unterschiede zwischen den beiden Kohorten. Während die Schweiz in der letzten Zeit 

keine neuen Gesetze im Zusammenhang mit Homosexualität verabschiedete, gaben über 

75% der Studienteilnehmenden aus Russland an, dass sich ihre Lage durch Gesetzesände-

rungen (Einführung des Anti-Propaganda Gesetz) im letzten Jahr verschlechtert habe. 

Über 90% fanden, dass die russische Gesetzgebung ihnen ihr Leben verdürbe. Deutlich 

äusserte sich auch die Psychologin Maria Sabunaeva im Experteninterview (siehe An-

hang A). Offenbar sei es situationsabhängig schwer einzuschätzen was die Konsequenzen 

von Verstössen gegen den neu eingeführten Artikel 6.13.1 sein können: 

“It's difficult to explain. From the government it can be a fee o prohibition for providing 

actions, meetings, festival and other social and cultural events. From the society it can be 

different hate!crimes that are supported by the law of this kind” (Anhang A, S. 1). 

Ihre Aussage über die Gesellschaft unterstreicht zusätzlich die Ergebnisse auf die Frage 

nach dem Schutz vor homophob motivierten Gewaltverbrechen, wo knapp 99% der Teil-

nehmenden aus Russland angaben, Homosexuelle würden durch das Gesetz nicht vor 

Übergriffen geschützt werden.  

Diese Umstände erklären möglicherweise ebenfalls, warum viele der Befragten aus der 

russischen Kohorte sehr diskret mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen. Maria Sabu-

naeva berichtete über die aktuelle Stimmung der homosexuellen Menschen in Russland: 

„[...] they feel panic, anger anxiety, depression, helplessness [...]“ (Anhang A, S. 1). 
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Auch in der vorliegenden Erhebung wurde der Eindruck gewonnen, dass sich viele der 

Teilnehmenden in ihrem Land nicht sehr wohl fühlen. Laut Maria Sabunaeva versuchen 

viele von ihnen, das Land zu verlassen (Interview Anhang A). 

Gefragt nach möglichen Auswirkungen des neuen Gesetzesartikels auf die Psyche äusser-

te sich die Psychologin deutlich. Sie erwarte „[...] the same consequences as in any case 

of psychological trauma, including posttraumatic stress disorder [...].“ (Anhang A, S. 1). 

 

4.3  Beantwortung der Fragestellungen 

Es konnte im Zuge der Erhebung nachgewiesen werden, dass die Studienteilnehmenden 

ihre Lebensqualität deutlich tiefer einschätzten als die Vergleichskohorte aus der 

Schweiz. Einen grossen Einfluss hierauf hat die restriktive Gesetzgebung Russlands, wel-

che sich mit Einführung von Artikel 6.13.1 zusätzlich verschärft hat. Der Einfluss der 

Gesetzgebung auf die Bewertung der Lebensqualität konnte mit Hilfe der Erhebung und 

durch den Vergleich der beiden Kohorten belegt werden. Die Aussagen im Expertenin-

terview unterstrichen diese Ergebnisse zusätzlich. 

Ebenfalls konnte mit Hilfe der Literatur und des Experteninterviews eruiert werden, dass 

eine so restriktive und diskriminierende Gesetzessituation, wie sie in Russland aktuell 

gegeben ist, einen grossen Einfluss auf die psychische Gesundheit der von ihr betroffenen 

Einwohner haben kann. Nicht nur kann es zu Störungen des Selbstbildes - insbesondere 

in der Phase der Entwicklung des Selbigen – kommen, auch posttraumatische Belastungs-

störungen, ausgelöst durch Erlebnisse im Zusammenhang mit der Einführung des neuen 

Gesetzes und aufkeimender Gewalt in der Gesellschaft, können nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

4.4  Methodenkritik 

Die verwendeten Erhebungsinstrumente erwiesen sich als geeignet – während der eigens 

konzipierte Fragebogen und das Manchester Short Assessment of Quality of Life (Priebe, 

Huxley et al., 1999) sich als komplementär erwiesen, konnten mit Hilfe des Expertenin-

terviews die Ergebnisse der Umfragen zusätzlich unterstrichen und vervollständigt wer-

den. Jedoch hätten einige offen gestellten Fragen im Fragebogen zusätzliche Klarheit 
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über die Interpretation der persönlichen Situation durch Probanden aus Russland bringen 

können. Es fiel ausserdem eine grosse Zahl an nicht vollständig beantworteten Fragebö-

gen, insbesondere der schweizerischen Vergleichskohorte, auf. Allenfalls könnte ein spe-

zifisch angelegter Pretest Klarheit über die Gründe liefern. Spekulativ wird davon ausge-

gangen, dass sich einige der Teilnehmer von Fragen insbesondere zur rechtlichen Situati-

on (vgl. Tabelle 24) wenig angesprochen fühlten, da es in der Schweiz 2013 keine Geset-

zesänderungen gab. 

Da die Probandenzahl aus Russland unerwartet gross ausfiel, würde in einer weiteren 

Erhebung der MANSA (Priebe, Huxley et al., 1999) mit der Originalskala verwendet 

werden, um eine Vergleichbarkeit mit Kohorten aus anderen Studien zu gewährleisten. 

 

4.5 Ausblick 

Das Thema der vorliegenden Arbeit wird wohl noch länger beschäftigen. Fast täglich 

berichten Medien von neuen Übergriffen und Verhaftungen von Homosexuellen in Russ-

land. Dem Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg liegen mehrere Klagen gegen 

die aktuelle Rechtspraxis betreffend Homosexualität in Russland vor (ECHR, 2014). 

Die grosse Teilnehmerzahl der Studie zeigt ausserdem, dass Homosexuelle aus Russland 

offenbar das Bedürfnis haben von den westlichen Ländern gehört zu werden. Auch die 

Aussagen im Experteninterview zeichneten ein dramatisches Bild der Lage. So wäre es 

wünschenswert, wenn die Forschung bezüglich den psychischen Auswirkungen solcher 

Situationen weiter vorangetrieben werden könnte, nicht zuletzt da es noch viele Länder 

gibt, welche Verfolgung auf Grund der sexuellen Orientierung noch nicht als Asylgrund 

anerkennen.  
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Experteninterview (vom 20.April 2014) mit Maria Sabunaeva, Coordinator of the Psy-

chological Services, Ph.D. in Psychology, counseling psychologist, support groups leader, 

Coming out St. Petersburg. 

http://comingoutspb.ru/en/en-projects/psychological-service 

 

Anhang B 

Nicht signifikante Ergebnisse der Fragebögen. 

 

Anhang C 

Verwendete Fragebögen, jeweils in Deutsch, Englisch und Russisch. 
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Anhang A 

1. Did the new law drasticly change the life of homosexual people in russia? 

Of course, it did. 

 

2. According to the text of article 6.13.1, the punishment for 'propaganda' is a fee. Is that 

all, or did you hear about harsher treatments? 

It's difficult to explain. From the government it can be a fee o prohibition for providing 

actions, meetings, festival and other social and cultural events. From the society it can be 

different hate crimes that are supported by the law of this kind. 

 

3. What is the mood among russian homosexuals like right now? Would you say they are 

scared? 

Yes, they are. Also they feel panic, anger, anxiety, depression, helplessness, desire and so 

on. 

 

4. Under the new law, is it even possible anymore to have a gay subculture (as in: bars, 

clubs, meetings,..)? 

Much more difficult because of dofferent prohibition and because of strong homophobic 

aggression in society. 

 

5. What do you as a psychichologist think, could be the longterm consequences of this 

new law for homosexual people? 

The same consequences as in any case of psychological trauma, including posttraumatic 

stress disorder. 

 

6. Do you think, life unter the new law could/will have an influence on the psychological 

health of homosexuals? 

Yes, it has this influence right now.  

 

7. How are gays and lesbians treated on the streets? Is there a difference to, lets say, one 

year ago? 

That depends on the situation. It's not safe for LGBT to be visible outside. And the level of 
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aggression is growing year by year - but it's connected not only with homophobic law. 

 

8. As for young, not yet openly homosexual people: is it even possible for them to deve-

lop a healthy relationship to their sexuality under the given circumstances? 

Of course, it's more difficult for them. But there is a part that depends on their family 

circumstances also. 

 

9. We have heard a lot about violence against gay-activists. Do you feel this gets suppor-

ted by the new anti-propaganda law? And does this also happen to non-activists who are 

homosexual? 

Of course, such a law supports violence and aggression at all. And different violence acts 

are committed not only towards activist, but to LGBT at all. 

 

10. Do you know people, who have left Russia because of the new law? 

A lot. Russian LGBT-organisation have more and more questions from LGBT about emi-

gration. A lot of LGBT, especially families with children, but not only they, are leaving 

Russia.  

Our collegues in Berlin (http://www.quarteera.de/) are developing the project about 

LGBT-assylum, and that's highly actual now. 

 

11. Is the media in Russia independent? Do they treat the change in Russia in an adequate 

way? 

We have only some independent media, mostly in Internet, and they survive with difficul-

ties also (for example, the Internet TV-channel Rain (Dozhd, дождь) had problems with 

the attempts to close it). 

 

12. What do you personaly think are the main problems for people under the new law? 

This law symbolyze violence itself. So it is the main problem.  

 



 

 

Anhang B - 1 

Anhang B 

 

Homosexuelle Menschen sollten nicht heiraten.

Länderwahl Häufigkeit Prozent Gültige Prozent
Schweiz Gültig Lehne voll ab.

Lehne eher ab.
Stimme eher zu.
Gesamtsumme

Fehlend KA
Gesamtsumme

Russland Gültig Lehne voll ab.
Lehne eher ab.
Stimme voll zu.
Gesamtsumme

95 93,1 95,0
3 2,9 3,0
2 2,0 2,0

100 98,0 100,0
2 2,0

102 100,0
76 91,6 91,6
5 6,0 6,0
2 2,4 2,4

83 100,0 100,0

Balkendiagramm

Homosexuelle Menschen sollten nicht heiraten.
Stimme eher zu.Lehne eher ab.Lehne voll ab.

P
ro

ze
nt

100

8 0

6 0

4 0

2 0

0

Homosexuelle Menschen sollten nicht heiraten.
Länderwahl: Schweiz
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Homosexuelle Menschen sollten keine Kinder haben.

Länderwahl Häufigkeit Prozent Gültige Prozent
Schweiz Gültig Lehne voll ab.

Lehne eher ab.
Stimme eher zu.
Gesamtsumme

Fehlend KA
Gesamtsumme

Russland Gültig Lehne voll ab.
Lehne eher ab.
Gesamtsumme

89 87,3 88,1
11 10,8 10,9
1 1,0 1,0

101 99,0 100,0
1 1,0

102 100,0
77 92,8 92,8
6 7,2 7,2

83 100,0 100,0

Balkendiagramm

Homosexuelle Menschen sollten keine Kinder haben.
Stimme eher zu.Lehne eher ab.Lehne voll ab.

P
ro

ze
nt

100

8 0

6 0

4 0

2 0

0

Homosexuelle Menschen sollten keine Kinder haben.
Länderwahl: Schweiz
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Ich fühle mich Heterosexuellen gegenüber in der Gesellschaft unterlegen.

Länderwahl Häufigkeit Prozent Gültige Prozent
Schweiz Gültig Lehne voll ab.

Lehne eher ab.
Stimme eher zu.
Stimme voll zu.
Gesamtsumme

Fehlend KA
Gesamtsumme

Russland Gültig Lehne voll ab.
Lehne eher ab.
Stimme eher zu.
Stimme voll zu.
Gesamtsumme

59 57,8 67,8
19 18,6 21,8
6 5,9 6,9
3 2,9 3,4

87 85,3 100,0
15 14,7

102 100,0
52 62,7 62,7
11 13,3 13,3
13 15,7 15,7
7 8,4 8,4

83 100,0 100,0

Balkendiagramm

Ich fühle mich Heterosexuellen gegenüber in der Gesellschaft 
unterlegen.

Stimme voll zu.Stimme eher zu.Lehne eher ab.Lehne voll ab.

P
ro

ze
nt

6 0

4 0

2 0

0

Ich fühle mich Heterosexuellen gegenüber in der Gesellschaft unterlegen.
Länderwahl: Schweiz
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t = -0.962, p = 0.338 

t = 1.220, p = 0.224 

t = -1.714, p = 0.089 
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Ich fühle mich wohl dabei, in der Öffentlichkeit mit einer offensichtlich 
homosexuellen Person gesehen zu werden.

Länderwahl Häufigkeit Prozent Gültige Prozent
Schweiz Gültig Lehne voll ab.

Lehne eher ab.
Stimme eher zu.
Stimme voll zu.
Gesamtsumme

Fehlend KA
Gesamtsumme

Russland Gültig Lehne voll ab.
Lehne eher ab.
Stimme eher zu.
Stimme voll zu.
Gesamtsumme

11 10,8 14,5
15 14,7 19,7
21 20,6 27,6
29 28,4 38,2
76 74,5 100,0
26 25,5

102 100,0
6 7,2 7,2

17 20,5 20,5
40 48,2 48,2
20 24,1 24,1
83 100,0 100,0

Balkendiagramm

Ich fühle mich wohl dabei, in der Öffentl ichkeit mit einer 
offensichtlich homosexuellen Person gesehen zu werden.

Stimme voll zu.Stimme eher zu.Lehne eher ab.Lehne voll ab.

P
ro

ze
nt

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Ich fühle mich wohl dabei, in der Öffentl ichkeit mit einer offensichtl ich 
homosexuellen Person gesehen zu werden.

Länderwahl: Schweiz

Page 25

 
 

 
 

 
 

 

t = 0.020, p = 0.984 

t = -0.103, p = 0.918 

t = 1.558, p = 0.122 
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Fragebogen in Deutsch 

  
lehne 
voll ab 

lehne 
eher ab 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll zu 

Ich vermeide es, mich Nicht-Homosexuellen gegen-
über zu outen, um nicht zurückgewiesen zu werden. 1 2 3 4 

Es ist mir peinlich oder ich schäme mich dafür, ho-
mosexuell zu sein. 1 2 3 4 

Homosexuelle Menschen sollten nicht heiraten. 1 2 3 4 

Homosexuelle Menschen sollten keine Kinder haben. 1 2 3 4 

Homosexuelle Menschen leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Gesellschaft. 1 2 3 4 

Ich fühle mich Heterosexuellen gegenüber in der 
Gesellschaft unterlegen. 1 2 3 4 

Ich gehe nicht mehr so oft unter die Leute wie frü-
her, weil ich Angst vor ihrer Reaktion auf meine se-
xuelle Orientierung habe. 

1 2 3 4 

Homosexuelle können in diesem Land kein gutes, 
erfülltes Leben haben. 1 2 3 4 

Ich rede nicht viel über mich, weil ich andere nicht 
mit meiner Homosexualität konfrontieren will. 1 2 3 4 

Negative Klischees über Homosexuelle isolieren mich 
von der "normalen" Welt. 1 2 3 4 

Unter Menschen zu sein, die nicht homosexuell sind, 
gibt mir das Gefühl nicht dazuzugehören oder unzu-
länglich zu sein. 

1 2 3 4 

Ich fühle mich wohl dabei, in der Öffentlichkeit mit 
einer offensichtlich homosexuellen Person gesehen 
zu werden. 

1 2 3 4 

Menschen behandeln mich oft herablassend, wenn 
sie wissen dass ich homosexuell bin. 1 2 3 4 

Ich bin von mir selbst enttäuscht, weil ich nicht hete-
rosexuell bin. 1 2 3 4 

Die Homosexualität verdirbt mir mein Leben. 1 2 3 4 

Die Gesetzgebung bezüglich Homosexualität in mei-
nem Land verdirbt mir mein Leben. 1 2 3 4 
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Ich meide gesellige Anlässe, um meine Familie oder 
meine Freunde vor Peinlichkeiten zu bewahren. 1 2 3 4 

Nicht-Homosexuelle können mich unmöglich verste-
hen. 1 2 3 4 

Menschen ignorieren mich oder nehmen mich weni-
ger ernst, wenn sie wissen dass ich homosexuell bin. 1 2 3 4 

Das Leben mit meiner sexuellen Orientierung hat 
mich zu einem zähen Überlebenskünstler gemacht. 1 2 3 4 

Niemand wäre daran interessiert mir nahe zu kom-
men, wenn ich offen homosexuell wäre. 1 2 3 4 

Im Allgemeinen kann ich mein Leben so leben, wie 
ich will. 1 2 3 4 

Ich kann in diesem Land trotz meiner Homosexuali-
tät ein gutes, erfülltes Leben haben. 1 2 3 4 

Klischees über Homosexuelle treffen auf mich zu. 1 2 3 4 

Ich könnte mich an meinem Arbeitsplatz outen, ohne 
Probleme zu erwarten. 1 2 3 4 

Die Gesetzgebung in meinem Land schützt Homose-
xuelle vor Übergriffen. 1 2 3 4 

In meinem Land sind homosexuelle Menschen in den 
Medien positiv vertreten. 1 2 3 4 

In meinem Land sind homosexuelle Menschen in den 
Medien nicht oder nur negativ vertreten. 1 2 3 4 

Ich würde sagen, meine Situation hat sich durch Ge-
setzesänderungen im letzten Jahr verschlechtert. 1 2 3 4 

 

Fragebogen in Englisch 

  

strongly 
disa-
gree 

disa-
gree agree 

strongly 
disa-
gree 

I try to avoid outing me to non-homosexual people, 
because I don't want to get pushed away. 1 2 3 4 

I feel emberassed or ashamed to be homosexual. 1 2 3 4 

Homosexual People should not get married. 1 2 3 4 
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Homosexualpeople should not have children. 1 2 3 4 

Homosexual People make an important contribution 
to society. 1 2 3 4 

I feel inferior towards hetrosexuals. 1 2 3 4 

I tend not to participate as often in sociallife as I 
used to, because I am scared of other peoples reac-
tion to my sexual orientation. 

1 2 3 4 

Homosexuals can't live a good, happy life in this 
country. 1 2 3 4 

I don't talk a lot about myself, because I don't want 
to confront others with my sexual orientation. 1 2 3 4 

Negative stereotypes about homosexuals isolate me 
from the "normal" world. 1 2 3 4 

To be among people who are not homosexual gives 
me the feeling not to fit in or to be defficient. 1 2 3 4 

I doesn't bother me at all to be seen with an obvi-
ously homosexual person in public. 1 2 3 4 

People ofthen condescend to me when they know 
that I am homosexual. 1 2 3 4 

I feel let down by myself that I am not heterosexu-
al. 1 2 3 4 

Homosexuality ruins my life. 1 2 3 4 

The legal situation of homosexuality in my country 
ruins my life. 1 2 3 4 

I try to avoid social gatherings, because I don't want 
to emberass my family and/or friends. 1 2 3 4 

Non-homosexuals can't possibly understand me. 1 2 3 4 

People ignore me or take me less serious if they 
know that I'm homosexual. 1 2 3 4 

The life with my sexual orientation made has made 
me a tough survivalist. 1 2 3 4 

Noone would be interrested in coming close to me, if 
I would be openly homosexual. 1 2 3 4 
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I am generally able to live my life the way I want to. 1 2 3 4 

I am able to have a good, happy life in this country. 1 2 3 4 

Stereotypes about homosexuals match me. 1 2 3 4 

I could come out at my workplace, whitout any pro-
blems. 1 2 3 4 

The law in my country protects homosexuals from 
violation. 1 2 3 4 

Homsexuals are positively represented/shown by 
the media in my country. 1 2 3 4 

Homosexuals are not, or only in a negative way, 
represented/shown by the media in my country. 1 2 3 4 

I would say, that my situation has changed to the 
worse in the last year, due to changes of the law.  1 2 3 4 

 

Fragebogen in Russisch 

  

Я много 
отказы
ваюсь  

Я более 
отказы
ваюсь  

Я 
склоне
н 
согласи
ться 

Я 
полност
ью 
согласе
н 

Я стараюсь не открываться негомосексуалам, 
чтобы не быть отвергнутым. 1 2 3 4 

Мне стыдно и неловко от того, что я 
гомосексуален. 1 2 3 4 

Гомосексуалы не должны вступать в брак. 1 2 3 4 

Гомосексуалы не должны иметь детей. 1 2 3 4 

Гомосексуалы вносят важный вклад в развитие 
общества. 1 2 3 4 

Я чувствую себя ущербным по сравнению с 
гетеросексуалами. 1 2 3 4 

Я не выхожу в люди так часто как это было 
раньше, потому что я боюсь их реакции на мою 
сексуальную ориентацию. 

1 2 3 4 
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В этой стране гомосексуалы не могут вести 
хорошую, полноценную жизнь. 1 2 3 4 

Я не говорю много о себе, потому что не хочу 
провоцировать других своим гомосексуальностью. 1 2 3 4 

Негативные стереотипы о гомосексуалах 
отделяют меня от "нормального" мира. 1 2 3 4 

Находясь среди людей, которые не являются 
гомосексуалами, я чувствую себя неполноценным 
и не в своей тарелке. 

1 2 3 4 

Я чувствую себя комфортно, находясь на публике 
с явно гомосексуальной личностью. 1 2 3 4 

Люди часто относятся ко мне снисходительно, 
когда узнают, что я гомосексуален. 1 2 3 4 

Я разочарован в себе, потому что я не 
гетеросексуалeн. 1 2 3 4 

Гомосексуальность разрушает мою жизнь. 1 2 3 4 

Законодательство моей страны, касающееся 
гомосексуалов, осложняет мою жизнь. 1 2 3 4 

Я избегаю общественных мероприятий, чтобы не 
ставить своих родственников и друзей в неловкое 
положение. 

1 2 3 4 

Негомосексуалы считают невозможным, понять 
меня. 1 2 3 4 

Люди игнорируют меня или не воспринимают 
меня в серьёз, как только узнают, что я гей. 1 2 3 4 

Жизнь с моей сексуальной ориентацией научила 
меня искусству выживать в жёстких условиях. 1 2 3 4 

Ни у кого не вызывало бы интереса к сближению 
со мной, если бы я был открытым гомосексуалом. 1 2 3 4 

В целом, я могу жить так, как я хочу. 1 2 3 4 

Несмотря на мою гомосексуальность, я могу вести 
хорошую и полноценную жизнь в этой стране. 1 2 3 4 

Я подвергаюсь стереотипам о гомосексуалах. 1 2 3 4 

На своём рабочем месте я могу заявить о себе, не 
ожидая каких-либо проблем. 1 2 3 4 
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Закон моей страны защищает гомосексуалов от 
посягательств. 1 2 3 4 

СМИ моей страны преподносит гомосексуалов с 
положительной стороны. 1 2 3 4 

СМИ моей страны преподносит гомосексуалов 
только с отрицательной стороны либо не 
упоминает о них вообще. 

1 2 3 4 

Я бы сказал, что моя ситуация ухудшилась в 
прошлом году в связи с изменением 
законодательства 

1 2 3 4 

 

Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) 

Deutsch 

1. Wie zufrieden sind Sie im Ganzen mit Ihrem Leben heute? 

2. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Beruf (oder der beschützten Beschäftigung oder 

Ausbildung/Schulung) als Ihrer Hauptbeschäftigung? Oder, falls Sie arbeitslos oder 

berentet sind: Wie zufrieden sind Sie damit, arbeitslos/berentet zu sein? 

3. Wie zufrieden sind mit Ihrer finanziellen Situation? 

4. Haben Sie jemanden, den Sie als „enge/engen Freund/in“ bezeichnen würden? (Ja=1 

nein=2) 

5. Haben Sie in der letzten Woche eine/einen Freund/in gesehen? (eine/einen Freund/in 

besucht, von einer/einem Freund/in besucht Ja=1 worden oder eine/einen Freund/in 

außerhalb Ihres Zuhauses und nein=2 Arbeit getroffen?) 

6. Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl und der Qualität Ihrer Freundschaften? 

7. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Freizeitaktivitäten? 

8. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung/Unterkunft? 

9. Wurden Sie im letzten Jahr wegen eines Deliktes angeklagt? (Ja=1 nein=2) 

10. Wurden Sie im letzten Jahr Opfer physischer (körperlicher) Gewalt? (Ja=1 nein=2) 

11. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Sicherheit? 

12. Wie zufrieden sind Sie mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben? Oder falls 

Sie alleine leben: Wie zufrieden sind Sie damit, alleine zu leben? 

13. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexualleben? 

14. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren familiären Verhältnissen? 

15. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer körperlichen Gesundheit? 

16. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer seelischen Gesundheit? 
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Englisch 

1. How satisfied are you with your life as a whole today? 

2. How satisfied are you with your job (or sheltered employment, or training/education 

as your main occupation)? Or if unemployed/retired, how satisfied are you with 

being unemployed/retired? 

3. How satisfied are you with your financial situation? 

4. Do you have anyone who you would call a "close friend"? (1 = yes, 2 = no) 

5. In the last week have you seen a friend? (visited a friend, been visited by a friend or 

met a friend outside both your home and work)? (1 = yes, 2 = no) 

6. How satisfied are you with the number and quality of your friendships? 

7. How satisfied are you with your leisure activities?  

8. How satisfied are you with your accomodation?  

9. In the past year, have you been acused of a crime? (1 = yes, 2 = no) 

10. In the past year, have you been victim of physical violence? (1 = yes, 2 = no) 

11. How satisfied are you with your personal safety? 

12. How satisfied are you with the people you live with? Or if you live alone, how 

satisfied are you with living alone? 

13. How satisfied are you with your sex life? 

14. How satisfied are you with your relationship with your family? 

15. How satisfied are you with your health? 

16. How satisfied are you with your mental health? 

 

Russisch 

1. Насколько Вы удовлетворены в целом с вашей жизни сегодня? 

2. Насколько Вы удовлетворены своей работой (или защищенной занятости или 

образование / обучение), как ваш основной работы? Или, если вы безработный 

или на пенсию: Насколько Вы удовлетворены тем, чтобы быть безработным / 

пенсию? 

3. Насколько Вы удовлетворены с вашей финансовой ситуации? 

4. Есть ли у кого-то могли бы вы описать как "близко друг / близкий подруги"? 

(Да = 1 Нет = 2) 

5. Вы в течение последней недели видели друг принят в за пределами Вашего 

дома и работы? (Да = 1 Нет = 2) 
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6. Насколько Вы удовлетворены с количеством и качеством ваших дружеских? 

7. Насколько Вы удовлетворены с вашего досуга? 

8. Насколько Вы удовлетворены с вашего дома / квартиры? 

9. Вы обвиняли в прошлом году в совершении преступления? (Да = 1 Нет = 2) 

10. Вы когда-нибудь были в прошлом году стали жертвами физического насилия? 

(Да = 1 Нет = 2) 

11. Насколько Вы удовлетворены с ваша личная безопасность? 

12. Насколько Вы удовлетворены с людьми, с которыми вы живете вместе? или 

если вы живете один: Насколько Вы удовлетворены с одиноких? 

13. Насколько Вы удовлетворены с вашей сексуальной жизни? 

14. Насколько Вы удовлетворены с вашей семейной ситуации? 

15. Насколько Вы удовлетворены с вашего физического здоровья? 

16. Насколько Вы удовлетворены с ваше психическое здоровье? 
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