
Richtigstellung zum Antrag  
an die Bremische Bürgerschaft (Drs. 19/22.08.2018)  

I. Zusammenfassung:  

Im Antrag an die Bremische Bürgerschaft (Drs. 19/22.08.2018) wird der Verein Wüstenstrom 
namentlich genannt und in Verbindung mit Zwangstherapien in religiösen Kontexten gebracht und 
es wird unterstellt, dass Wüstenstrom Therapien an homosexuellen Menschen mittels 
Aversionstherapien und Elektroschocks durchführen würde. - Die psychologische Beratung bei 
Wüstenstrom für Menschen, die ihre sexuelle Orientierung als konflikthaft empfinden, erfolgt auf der 
Basis der Freiwilligkeit und der Ergebnisoffenheit. Wüstenstrom hat auch niemals Aversionstherapien 
in der im Antrag genannten Form durchgeführt.  

Daher bitten wir den Antragsteller unseren Namen aus dem Antrag umgehend zu entfernen.  

II. Ausführliche Begründung 

1. „Umpolungs-Therapien“ und Wüstenstrom  

Im Dringlichkeitsantrag an die Bremische Bürgerschaft (Drs.19/22.08.2018) wird behauptet, dass 
„Wüstenstrom“ oder das „Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und 
Beratung“ „Umpolungs-Therapien“ angeboten hätten. Konkret heisst es:  

„Der inzwischen umbenannte Verein „Wüstenstrom“ hat solche Behandlungen seit Jahren 
angeboten.“  

Wir widersprechen dieser Aussage, da die Antragssteller Wüstenstrom damit eine unmenschliche 
Form von Therapie unterstellen, gepaart mit einer beraterischen oder therapeutischen 
Umgangsweise, die den ethischen Grundsätzen für psychologische Beratung und Psychotherapie 
widerspricht.  

2. Unterstellung unmenschlicher Methoden  

2.1 Unterstellter Zwangskontext 
Die Antragsteller unterstellen, dass der Verein „Wüstenstrom“ Therapien in einem 
Zwangskontext durchführen. So legt der Antragsteller in seiner Formulierung nahe, dass 
„Wüstenstrom“ mit religiösem Druck arbeitet und dass die Beratung nicht ergebnisoffen sei.  

Zitat:  
„Selbsternannte „Homoheiler“ bieten fragwürdige Konversionstherapien an, sie arbeiten 
meist im Umfeld streng religiöser Gruppierungen. Besonders in evangelikalen Kreisen 
wird bei homosexuellen Jugendlichen und jungen Erwachsenen (teilweise auch bei trans- 
oder intergeschlechtlichen Personen) der Versuch unternommen, diese durch eine 
„Umpolungs-Therapie“ zu „heilen““.  

Seite   von  1 4



Richtigstellung:  
„Wüstenstrom“ berät Menschen, die Aufgrund eines subjektiv empfundenen Leidens die 
psychologische Beratung bei Wüstenstrom aufsuchen. Beraten werden u.a. Personen, die ihre 
Sexualität oder ihre sexuelle Orientierung konflikthaft empfinden.  

Dabei kann die von Ratsuchenden geschilderte Konfliktlage sehr unterschiedlich aussehen:  
• Es gibt Menschen, die ihre sexuelle Orientierung als einen moralischen Konflikt empfinden;  
• es gibt Menschen, die ihre sexuelle Orientierung subjektiv als Belastung empfinden;  
• es gibt Menschen, die von sich sagen, dass sich mit ihrem sexuellen Thema ein psychischen 

Konflikt verwoben hätte;  
• es gibt Menschen, die ihre sexuelle Orientierung in einer bestimmten Lebensform leben 

möchten.  

Für alle Beratungskontexte gilt:  
• Der Ratsuchende bestimmt den Gegenstand und das Ziel der Beratung;  
• alle Beratungen finden auf freiwilliger Basis statt;  
• Menschen, die mit dem Wunsch zur Beratung kommen, ihre sexuelle Orientierung zu 

verändern, werden informiert, dass eine solche Veränderung nicht einfach möglich ist, denn 
die sexuelle Orientierung, wie die Sexualität selbst, ist einer Beratung oder Psychotherapie 
nicht zugänglich. Allenfalls können psychische Konflikte in der Beratung begleitet werden und 
das nur, wenn der Ratsuchende feststellt, dass sich solche Konflikte mit seiner Sexualität oder 
sexuellen Orientierung verbunden haben.  

• Ratsuchende mit solchen Konfliktlagen werden darüber aufgeklärt, dass die Behebung einer 
psychischen Konfliktlage nicht automatisch zu einer Veränderung sexueller Empfindungen 
führt und dass der Ratsuchende auch überlegen muss, auf welche Weise er seine sexuelle 
Orientierung in sein Leben integrieren will.  

• Daneben werden alle Ratsuchenden, die ihre sexuelle Orientierung konflikthaft erleben, 
gebeten, sich über die verschiedenen Lebensmöglichkeiten und Unterstützungsformen kundig 
zu machen, die es inzwischen für dieses Thema gibt. D.h., die Ratsuchenden werden auch 
gebeten, Rat beim LSVD oder bei kirchlichen Gruppen, wie der HUK (Homosexuelle und 
Kirche) oder Zwischenraum einzuholen.  

• Mit Ratsuchenden, die moralische Konflikte haben, werden psychische Themen nur im 
Rahmen des moralischen Konflikts besprochen. Es wird dabei vor allem der Kontext des 
sozialen Drucks aus dem christlichen Gemeinwesen erörtert, verbunden mit der Frage, wie sie 
diesen lösen und wie sie ihre sexuelle Orientierung in ihr Leben integrieren können.  

• Ein Beratungsverhältnis kommt zudem nur dann zustande, wenn ein Ratsuchender bereit ist, 
sich auf einen ergebnisoffenen Prozess einzulassen, ebenso wie der Berater sich auf einen 
solchen Prozess einlässt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Menschen, die an ihrer 
sexuellen Orientierung leiden, oft selbst an einem Konversionswunsch festhalten, auch wenn 
wir ihn von vornherein in Frage stellen oder nicht in Aussicht stellen.   

Mit allen Ratsuchenden, die mit einen Konflikt im Bereich der sexuellen Orientierung zu uns 
kommen, wird eine schriftliche Beratungsvereinbarung getroffen, die die obigen Punkt (u.m.) 
enthält. Die Ratsuchenden werden in dieser Beratungsvereinbarung auch darüber informiert, 
dass wir keine „Heilbehandlung“ sondern nur eine „psychologische Beratung“ durchführen.  

Zusammenfassung:  
Die Beratung bei Wüstenstrom findet nicht in einem Zwangskontext statt. Sie ist freiwillig und 
kann nur stattfinden, wenn auch der Ratsuchende zur Ergebnisoffenheit bereit ist. Ratsuchende 
werden angehalten, sich über verschiedene Lebensentwürfe zu informieren, die es für Menschen 
mit einer nicht heterosexuellen Orientierung gibt.  
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Bitte an den Antragsteller:  
Wir bitten den Antragssteller daher, den Namen unserer Organisation aus dem Antrag zu 
entfernen.  

2.2 Unterstellung von Aversionstherapien und Elektroschock-Therapien  

Die Antragsteller behaupten zudem, dass die Therapien bei „Wüstenstrom“ beispielsweise als 
Aversionstherapien und als Elektroschock-Therapien umgesetzt werden.  

 Zitat:  
„So werden beispielsweise homoerotische Bilder gezeigt und gleichzeitig Elektroschocks 
verabreicht, um so eine Abneigung gegenüber gleichgeschlechtlicher Lust entstehen zu 
lassen. Der inzwischen umbenannte Verein „Wüstenstrom“ hat solche Behandlungen seit 
Jahren angeboten.“  

Solche Therapien wurden bis in die 1970ger Jahre durchgeführt und werden in der 
verhaltenstherapeutischen Literatur wie folgt beschrieben:  

In der Aversionstherapie sollten „‚unerwünschte‘ Verhaltensweisen durch die Kopplung 
mit willentlich erzeugter Angst“ abgebaut werden. Diese Therapie wurde bei 
Alkoholproblemen und bei abweichendem sexuellen Verhalten eingesetzt. „Bei dieser sog. 
Aversionstherapie wurden Stimuli, Gedanken oder Verhaltensweisen, die zu der 
unerwünschten Reaktion gehörten, mit einem aversiven Reiz wie einem elektrischen 
Schock verbunden. Nach mehreren Versuchen dieser Art sollte der ursprüngliche Stimulus 
eine konditionierte Angst ähnlich der Reaktion auf den aversiven Reiz 
hervorrufen.“ (Margraf, Jürgen; Schneider, Silvia (Hg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie - 
Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen; 3. vollst. bearb. und 
erw. Auflage; Heidelberg 2009; S. 14; http://www.geocities.ws/prozue/therapie/
aversive4.pdf) 

Aversionstherapien bei Homosexualität erfolgten nicht nur durch Eltkroschocks, sondern auch 
durch Schläge, Isolierung in einem Wandschrank oder in einem Kasten, Plazierung in einer 
Wanne mit kaltem Wasser oder kaltes Duschen, Essensenzug, Schlafentzug, Zwangsübungen, 
unangenehmer Lärm, chemische Mittel zur Erzeugung von Übelkeit und Erbrechen, aversive 
Gerüche oder Geschmack. (vgl. Strauss, Amanda, Aversionstherapie: Verhaltensänderung durch 
Elektroschock und Peitsche, S. 6).  

Die Aversionstherapie bei Homosexualität wird von Strauss wie folgt beschrieben:  
„Die Behandlung erfolgt in einem dafür vorgesehenen Behandlungsraum. Beispiel: 
Die Behandlung von Homosexuellen: Laut National Association for Research and 
Treatment of Homosexuality (USA) werden dazu homosexuelle Patienten in diesen 
Raum gebracht, müssen sich vollkommen entkleiden, um dann auf einen Stuhl 
geschnallt zu werden, der vor einer Leinwand steht. Elektroden werden an den 
Genitalien befestigt und sodann auf der Leinwand Bilder von Männern und Frauen 
gezeigt. Immer dann, wenn der Patient erregt ist von einem Bild mit einer 
gleichgeschlechtlichen Person, erhält er starke schmerzhafte elektrische Schläge am 
Geschlechtsteil. Damit sollen die Schmerzen mit der unerwünschten sexuellen 
Gesinnung assoziiert und somit eliminiert werden.“ (Strauss, Amanda, ebd., S. 6).  
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Durch den Wortlaut des Antrags Drs. 19/22.08.2018 bringt der Antragsteller Wüstenstrom 
in direkte Verbindung mit solchen verhaltenstherapeutischen Methoden, wenn er sagt: „Der 
inzwischen umbenannte Verein „Wüstenstrom“ hat solche Behandlungen seit Jahren 
angeboten.“ 

Richtigstellung:  
Innerhalb der Arbeit von „Wüstenstrom“ wurde zu keinem Zeitpunkt eine der von den 
Antragstellern genannten Therapien durchgeführt und auch keine andere Form der „Umpolungs-
Therapie“  

Die Antragsteller gehen in ihrer Darstellung davon aus, dass es innerhalb von 
Konversionstherapien um eine Umpolung der sexuellen Orientierung, hier von homosexuell nach 
heterosexuell, gehe. Solche Konversionstherapien werden nach unserer Kenntnis von niemandem 
in Deutschland angeboten.  

Innerhalb unserer Beratung verwenden wir auch nicht den Begriff der „Konversionstherapie“. 
Nicht nur, weil wir keine „Therapien“ anbieten, sondern weil es ratsuchenden Menschen 
suggeriert, dass eine sexuelle Orientierung einfach „umgepolt“, weggemacht oder abtrainiert 
werden könnte.  

Dabei wird übersehen, dass sexuelles Begehren, sexuelle Orientierungen etc. einer komplexen 
Entstehung und einem lebenslangen Prozess unterliegen. Das, was wir landläufig „Sexualität“ 
nennen, gibt es nach unserer Auffassung gar nicht in Form von Heterosexualität oder 
Homosexualität. Allenfalls in Formen von hochindividuellen Sexualitäten, in deren Genese sich 
verschiedene psychische Themen eingeschaltet haben können. Gleichzeitig unterliegen 
Sexualitäten einem komplexen biopsychosozialen Lernprozess, der hochindividuell im Menschen 
stattfinden.  

Aufgrund dieser - hier nur angedeuteten - Komplexität geben wir am Beginn eines 
Beratungsprozesses die Information an Ratsuchende weiter: Sexualität ist grundsätzlich einer 
psychologischen Beratung oder einer Psychotherapie nicht direkt zugänglich. Allenfalls kann 
man die psychischen Prozesse in der Beratung anschauen, aufgrund derer die Sexualität als 
Kompensation eingesetzt werden könnte. Kann im Rahmen einer Beratung aber kein 
Zusammenhang zwischen Sexualität und psychischer Befindlichkeit expliziert werden, dann muss 
der Ratsuchende überlegen, wie er die sexuelle Orientierung für sich in sein Lebenskonzept 
integrieren kann.  

Zusammenfassung:  
Wüstenstrom hat noch nie eine aversive Therapiemethode mit Elektroschocks, Brechmittel etc. 
praktiziert oder angeboten. Daher handelt es sich um eine falsche Behauptung, die die Arbeit 
von Wüstenstrom öffentlich schädigt.  

Unsere Bitte:  
Wir bitten den Antragsteller den Namen unserer Organisation aus dem Antrag zu entfernen.  
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