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Allgemeines 
Für die zwei Einheiten umfassende Unterrichtssequenz wurde das Thema „Räumliche Konzentration 
von Homosexuellen“ gewählt. Die räumliche Repräsentation wird anhand vier Schwerpunktthemen  
 

 Vergleich Stadt und Land 

 Fallbeispiel San Francisco: Konzentration der Homosexuellen in bestimmten Teilgebieten der Stadt 

 Homosexuelle Initiative Salzburg (HOSI) 

 Eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Österreich  
 
erarbeitet. Hierfür werden Karten, Diagramme, Websites und Artikel als Geoinformationsmedium 
verwendet.  
 
Ziel des Unterrichts ist nicht nur die ungleiche geographische Verteilung sichtbar zu machen, sondern 
anhand dessen sich Gedanken zu machen über: 
 

 mögliche Gründe dafür und Auswirkungen davon 

 Implikationen (Vor- und Nachteile) einer räumlichen Konzentration  

 Tendenzen in Raum und Zeit 

 Probleme und Herausforderungen der Homosexuellen an verschiedenen Orte  

 Stadt als Lebensraum einer pluralistischen Gesellschaft 

 Toleranz und Akzeptanz sexueller Individuen 

 Verteilung von eingetragenen Partnerschaften in Österreich 
 
Wichtig ist, Homosexuelle nicht als marginale Randgruppe der Gesellschaft zu betrachten, sondern als 
integrierter Part, der selbst auch sehr heterogen ist. Dieser koordiniert sich in gewisse Aspekte, was 
ihrer sozialen Aktivität Ausdruck verleiht. 
 

Lehrplanbezug 
Das Thema „Räumliche Konzentration von Homosexuellen“ lässt sich im Lehrplan dem 8. Semester 
Lokal –regional – global: Vernetzungen – Wahrnehmungen – Konflikte in der Kategorie Städte als 
Lebensräume und ökonomische Zentren untersuchen zuordnen. 
 
Die Kompetenzen aus dem Lehrplan, die in dieser Unterrichtssequenz, laut BMBF erreicht werden 
sind: 

 Methodenkompetenz 

 Orientierungskompetenz 

 Gesellschaftskompetenz 

 Synthesekompentenz 
 
Die Basiskonzepte, die durch die Unterrichtssequenz abgedeckt werden, sind: 

 Raumkonstruktion und Raumkonzepte 

 Regionalisierung und Zonierung 

 Diversität und Disparität 

 Interessen, Konflikte und Macht 
 

Bezug auf das Konzept „Spatial Citizenship“ 
Das Konzept von „Spatial Citizenship“ basiert auf der alltäglich stattfindenden Raumaneignung. Das 
Konzept kann an unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen angewendet werden. Für Spatial Citzenship 
ist charakteristisch, dass es sich um Individuen handelt, die eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
gesellschaftliche Gruppe empfinden. In diesem Fall sind es Homosexuelle. Diese ideologische 
Identifikation mit einer Gruppe findet auch physischen Ausdruck im Raum. Diese Praktiken können 
mittels Geomedien festgehalten werden (Jekel et al. 2015).  
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Wenn Homosexuelle sich in einem bestimmten Viertel konzentrieren, die besonders offen und tolerant 
sind, dann eignen sie sich Raum an. Dabei kreieren sie Geographie.  
 

Lernzielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler können die Zusammenhänge der räumlichen Konzentration von 
Homosexuellen und die Problematiken dieser im sozialen Raum erkennen, hinterfragen und kritisch 
dazu Stellung nehmen. Ein weiteres Ziel ist es Vorurteile abzubauen, Diskriminierung zu hinterfragen, 
um letztendlich Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen sexuellen Orientierungen zu fördern. 
 

Unterrichtsverlauf 
Es werden vier Gruppen (A-D) gebildet. Die Gruppenbildung ergibt sich durch das Abzählen der 

Schülerinnen und Schüler von eins bis vier. Jede Gruppe bekommt ein Geoinformationsmedium mit 

dazugehörigen Arbeitsblatt, auf welchem sich drei Aufgaben befinden, welche die 

Anforderungsbereiche eins bis drei abdecken, zugeteilt. 

Nachdem die Lernenden die Aufgaben innerhalb der Gruppe diskutiert haben, präsentiert jede Gruppe 

ihr Thema und ihre Aufarbeitung im Plenum. 

Zum Schluss wird eine Diskussion in Plenum geführt. Dabei setzten sich die Jugendlichen mit den 

Präsentationsinhalten sowie mit dem Thema im Allgemeinen auseinander. 
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Arbeitsblatt: Gruppe A 

Vergleich Stadt und Land 

 

Verwendet zur Beantwortung der unten angeführten Aufgabenstellungen folgende Links: 

http://www.profil.at/home/homophobie-schwule-lesben-land-ausgrenzung-361896 

Lest den Artikel bis zur Zeile „[…] um Vorurteile abzubauen“ und bearbeitet die nachstehenden 
Aufgaben. 

 

Aufgabenstellungen:  

Macht euch zur Beantwortung der Aufgabestellungen Notizen, die ihr später im Plenum präsentiert. 

 Markiert mit Farbe die wesentlichen Aussagen und beschreibt diese. (AFB 1)  

 Vergleicht das Leben von Homosexuellen in der Stadt und auf dem Land. (AFB 2) 

 Stellt Hypothesen auf, warum sich Homosexuelle auf Städte konzentrieren. (AFB 3) 

 

 

Arbeitsblatt: Gruppe B 

Fallbeispiel San Francisco: Konzentration der Homosexuellen in bestimmten 

Teilgebieten der Stadt 

 

Verwendet zur Beantwortung der unten angeführten Aufgabenstellungen folgende Links: 

https://queer-lexikon.net/queer/queer (Definition von „Queer“) 

http://sf.curbed.com/maps/pride-sf-castro-history-map-bars-clubs (Digitale Karte) 

 

Aufgabenstellungen:  

Macht euch zur Beantwortung der Aufgabestellungen Notizen, die ihr später im Plenum präsentiert. 

 Erklärt was auf der Karte auffindbar ist. Was fällt räumlich auf? (AFB 1) 

 Lest euch die Informationen der unterschiedlichen Locations durch und vergleicht drei 
freiwählbare Locations miteinander. (AFB 2) 

 Erörtert die Vor- und Nachteile der räumlichen Konzentration von Queer-Locations innerhalb der 
Stadt. (AFB 3)  

  

http://www.profil.at/home/homophobie-schwule-lesben-land-ausgrenzung-361896
https://queer-lexikon.net/queer/queer
http://sf.curbed.com/maps/pride-sf-castro-history-map-bars-clubs


5 

Arbeitsblatt: Gruppe C 

Homosexuelle Initiative Salzburg (HOSI) 

 

Verwendet zur Beantwortung der unten angeführten Aufgabenstellungen folgende Links: 

http://www.hosi.or.at/ (Webseite HOSI) 

http://www.salzburg.info/de/service/salzburg_fuer/gays_and_friends (Gay Guide Salzburg) 

 

Aufgabenstellungen: 

Macht euch zur Beantwortung der Aufgabestellungen Notizen, die ihr später im Plenum präsentiert. 

 Stellt die Homosexuellen Initiative Salzburg (HOSI) dar. (AFB 1) 

 Erläutert auf welche Art und Weise HOSI Homosexuelle im Raum Salzburg unterstützt. (AFB 2) 

 Diskutiert die Möglichkeiten, die derartige Medien bieten. (AFB 3) 

  

http://www.hosi.or.at/
http://www.salzburg.info/de/service/salzburg_fuer/gays_and_friends
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Arbeitsblatt: Gruppe D 

Eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Österreich 

 

Öffnet folgenden Link in eurem Browser: 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gleichgeschl

echtliche_partnerschaften_eintragung_und_aufloesung/partnerschaftsbegruendungen/index.html  

und ladet euch das Exceldokument „Ergebnisse im Überblick: Begründung eingetragene 
Partnerschaften seit 2010 nach ausgewählten Merkmalen“ herunter. 
 

Aufgabenstellungen: 
Macht euch zur Beantwortung der Aufgabestellungen Notizen, die ihr später im Plenum präsentiert. 

 Tragt die Daten von Statistik Austria in eine eigene Exceltabelle ein. (AFB 1) 
Spalte A: Bundesländer  

Spalte B-G: Jahre 

 Erstellt dazu ein passendes (aussagekräftiges) Diagramm. (AFB 2) 

 Beurteilt die Daten des selbsterstellten Diagramms sowie der thematischen Karte und stellt 

Hypothesen auf. (AFB 3) 

Um die Bundesländer zu analysieren benötigen wir zusätzlich die Einwohnerzahl – warum? 

Nehmt als nächstes die Tabelle der 

Bevölkerungszahlen von 2015. Im Exceldokument 

erstellt ihr eine neue Tabelle. 

Spalte A: Bundesländer 

Spalte B = Spalte C / Spalte D 

Spalte C: eingetragene Partnerschaften 2015 

Spalte D: Bevölkerungszahl 2015 

Kopiert die Spalten A und B und fügt sie in den 
Link 
(https://geo.dianacht.de/makemap/index.php) 
unter „Daten“ ein. 
 
Achtung: der Abstand zwischen Bundesland und 
Zahl darf nur ein Leerzeichen sein!  
Ändert die Farbe für den „kleinsten Wert“ in grün. 
Geht anschließend auf „Karte erstellen“ (Exportmenü öffnen) 
und ihr erhaltet eine aussagekräftige, thematische Karte der 
Bundesländer. 

  

http://wko.at/statistik/jahrbuch/2015_k3.pdf 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gleichgeschlechtliche_partnerschaften_eintragung_und_aufloesung/partnerschaftsbegruendungen/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gleichgeschlechtliche_partnerschaften_eintragung_und_aufloesung/partnerschaftsbegruendungen/index.html
https://geo.dianacht.de/makemap/index.php


7 

Diskussion 
Während den Schwerpunktpräsentationen der Gruppen wird sich der Thematik aus unterschiedlichen 
Perspektiven genähert. Im Anschluss an den Präsentationen könnten folgende Fragen zu einer 
Diskussion beitragen: 
 

 Welche Gründe und Auswirkungen von räumlicher Konzentration gibt es? 

 Wer würde in die Stadt ziehen? 

 Würdet ihr die Webseite HOSI nutzen? Gibt es andere, die euch bekannt sind? 

 Welche Inhalte waren euch bekannt? 
 
Eine offene Diskussionsrunde im Plenum bietet die Möglichkeit, neu gewonnene Informationen zu 
verarbeiten und zu fixieren. Dabei kann man daraus resultierende Eindrücke äußern und sich darüber 
auszutauschen.  
 

Bibliographie 
Jekel, Thomas / Gryl, Inga & Oberrauch, Anna (2015): Education for Spatial Citizenship: Versuch einer 
Einordnung. In: GW-Unterricht 137, 5–13. 
http://www.gw-unterricht.at/images/pdf/gwu_137_05_13_jekel_gryl_oberrauch.pdf (3.1.2017) 
  

http://www.gw-unterricht.at/images/pdf/gwu_137_05_13_jekel_gryl_oberrauch.pdf
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Anhang 
Gruppe A – Zeitungsartikel 
 
Homophobie: Schwule und Lesben leiden am Land besonders unter Ausgrenzung 
 © APA/Herbert Pfarrhofer 

URL: http://www.profil.at/home/homophobie-schwule-lesben-land-ausgrenzung-361896 

 
Die Gleichstellung von Homosexuellen ist noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Besonders auf dem Land leiden Schwule und Lesben an Homophobie und Ausgrenzung. 
 
Es war ein unglücklicher Zufall, dass der Vater von Florian R.* ausgerechnet auf dem Dorffest erfuhr, 
dass sein Sohn schwul ist. Der damals 17-jährige Südsteirer war in einem Café mit einem bekennenden 
Homosexuellen gesichtet worden. Die Nachricht machte flugs die Runde. Der Vater betrank sich und 
riss seinen Sohn spätnachts aus dem Schlaf. Er schlug auf mich ein und schrie, dass ich nicht mehr sein 
Sohn sei, erinnert sich der heute 23-jährige Florian R. an sein unfreiwilliges Outing. Am nächsten Tag 
entschuldigte sich sein Vater heulend bei ihm. 
 
Besonders in ländlichen Gebieten erleben Schwule und Lesben noch immer Ablehnung, wenn sie sich 
gegenüber ihren Familien, Freunden oder am Arbeitsplatz outen. Zwar gilt Österreich, wo nach 
konservativer Schätzung zumindest eine Viertelmillion Schwule und Lesben leben, offiziell als 
aufgeschlossenes EU-Land. Die Recherchen zu dieser Geschichte zeichnen aber ein anderes Bild. Im 
europäischen Vergleich war Österreich lange alles andere als ein Musterland für Gleichstellung: Erst 
1971 wurden gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Erwachsenen legalisiert. Im Jahr 2003 
wurde nach jahrelangen Debatten das Schutzalter für männliche Homosexuelle von 18 auf 14 Jahre 
gesenkt, 2009 die eingetragene Partnerschaft ermöglicht. 
 
Während im großstädtischen Bereich und den entsprechenden soziokulturellen Milieus die 
gesellschaftliche Akzeptanz für ein gleichgeschlechtlich orientiertes Leben im Mainstream 
angekommen zu sein scheint, erweist sich das ländliche Gebiet noch immer als Tretminenfeld für 
Homosexuelle. Der rosa Winkel, das Äquivalent zum gelben Judenstern als Kennzeichen von 
Homosexuellen während der NS-Zeit, ist dort offenbar nach wie vor eine alltägliche Realität. Die Angst 
vor der Ablehnung oder die Schuldgefühle, der Familie Schande zu bereiten, lässt viele Homosexuelle 
in urbanere Umgebungen flüchten, wo ihnen die Anonymität der Menge etwas Sicherheit bietet. 
 
Doch auch für jene Schwulen und Lesben, die in die Stadt flüchten, nimmt das Doppelleben häufig kein 
Ende. Der 23-jährige steirische Student Manuel F.* lebt seit einigen Jahren in Graz, verbirgt seine 
sexuelle Orientierung aber noch immer vor seinem konservativen Vater: Ich studiere und habe Angst, 
dass er mir deswegen die finanzielle Unterstützung verweigern würde. Er glaubt, dass ich in einer 
Wohngemeinschaft lebe. In Wahrheit bin ich schon längst mit meinem Freund zusammengezogen. 
Auch F.s Kollegen wissen wenig über sein Privatleben. Diese Art der Risikovermeidung fordert laut 
Untersuchungen ihren Tribut: Das permanente Versteckspiel und die Erfindung plausibler Lebenslügen 
kosten mindestens 20 Prozent der Arbeitsenergie und können zu psychischen Störungen führen. 
 
Der Psychologe und Suizid-Experte Martin Plöderl ist überzeugt, dass Homophobie trotz der liberaleren 
Gesetzgebung unverändert tief in unserer Gesellschaft verankert ist: Noch bevor Kinder ein klares 
Konzept von Homosexualität haben, wissen sie, dass sie in unserer Gesellschaft abgewertet ist. Bei 
einer von der Wiener Antidiskriminierungsstelle durchgeführten Untersuchung an österreichischen 
Schulen zeigte sich, wie stark homophobe Stereotypen Sprache und Geisteshaltung von Kindern und 
Jugendlichen prägen. 47 Prozent der befragten Schüler kennen homophobe Schimpfwörter. 46 
Prozent mussten schon mitansehen, wie ein schwuler Schüler bedroht und belästigt wurde; bei 
lesbischen Schülerinnen waren es nur 26 Prozent. Die Untersuchung ergab auch, dass drei Prozent der 
homophoben Gewalt von Lehrern ausgeht. In der Lehrerausbildung sollen deshalb in Zukunft 
verpflichtende Antidiskriminierungsschulungen stattfinden. Die österreichische Homosexuellen-
Initiative (HOSI) bietet Schulen Gespräche mit jungen Homosexuellen an, um Vorurteile abzubauen. 

http://www.profil.at/home/homophobie-schwule-lesben-land-ausgrenzung-361896
http://www.hosi.at/
http://www.hosi.at/
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Möglicher Output 
Ein möglicher Output der Gruppe A kann die Anonymität in Städten darstellen. Ebenfalls können die 
Schülerinnen und Schüler darauf eingehen, dass sich am Land generell jeder kennt und dort 
Homophobie weit verbreitet ist und gerade deshalb viele Homosexuelle in die Stadt flüchten. Ein 
weiterer Grund, weshalb sich Homosexuelle auf die Stadt konzentrieren, könnten die 
Arbeitsmöglichkeiten sowie das grundsätzliche Angebote für Homosexuelle in der Stadt sein.  
 
 

Gruppe B – Websites 
 
Definition von „Queer“  
URL: https://queer-lexikon.net/queer/queer  
 
Queer ist auch ein Synonym für LGBT/LGBT+/LGBTQAP, also alle nicht-heterosexuellen und/oder nicht-
cissexuellen Identitäten. 
Queer kann als Überbegriff für alle sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten gelten, die 
nicht der gesellschaftlichen Norm von Geschlecht und Sexualität entsprechen. Queer beschreibt aber 
auch eine Denkrichtung, die sich gegen Schubladendenken wehrt. 
Queer war zunächst Ausdruck eines politischen Aktivismus in den USA (Queer Politics) bzw. einer 
Denkrichtung (Queer Theory / Queer Studies). Queer bedeutet heute vor allem jegliche Abweichung 
von Heteronormativität und der Binarität der Geschlechter. Allgemein aber stellt sich der Begriff und 
die damit verbundene Theorie gegen eine exakte Definition. 
 
Digitale Karte 
URL: http://sf.curbed.com/maps/pride-sf-castro-history-map-bars-clubs 
 

 
 
Möglicher Output 
Ein möglicher Output der Gruppe B kann die räumliche Konzentration von Queer Locations in 

bestimmten Teilgebieten der Stadt sein. Dabei kann den Lernenden auffallen, dass es sehr viele 

unterschiedliche Queer Locations im gleichen Stadtteil von San Francisco gibt. Als Vorteil könnten die 

Schülerinnen und Schüler die Heterogenität innerhalb des Teilgebietes der Stadt nennen. Ein Nachteil 

könnte sein, dass sie gerade deshalb nicht mit anderen in Kontakt treten.  

https://queer-lexikon.net/queer/queer
http://sf.curbed.com/maps/pride-sf-castro-history-map-bars-clubs
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Gruppe C – Webseites 
 
Möglicher Output 
Ein möglicher Output der Gruppe C kann sein, dass es sich bei HOSI um eine Initiative für lesbische, 
schwule, bisexuelle, transidente und intersexuelle Menschen in Stadt und Land Salzburg, dem 
angrenzenden Bayern und Oberösterreich handelt, die sich seit über 30 Jahren für gesellschaftliche 
Akzeptanz und rechtliche Gleichstellung einsetzt. Diskussionsmöglichkeiten könnten die Vorteile wie 
zB. Vernetzung unter Gleichgesinnten, die derartige Medien bieten, darstellen. 
 
 

Gruppe D – Excel und Webseite 
 
Möglicher Output 
Ein möglicher Output der Gruppe D kann die Information, dass 2010 erstmal eigetragene 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Österreich erlaubt wurden und deshalb so viele in diesem Jahr 
stattgefunden haben, darstellen. Desweitern können die Schülerinnen und Schüler bemerken, dass der 
Trend nach 2010 abnimmt. Da es in Vorarlberg und Burgenland relativ wenige eingetragene 
Partnerschaften gibt, könnten die Lernenden interpretieren, dass dort eine eher konservative Haltung 
herrscht oder die Bevölkerung dort geringer ist. Die Jugendlichen könnten anhand der thematischen 
Karte feststellen, dass Wien Spitzenreiter ist. Somit könnten die Schülerinnen und Schüler zur 
Schlussfolgerung kommen, dass homosexuelle Paare in die Stadt flüchten. 
 
Die Erstellung in Excel und auf der Homepage könnte folgendermaßen aussehen: 

Erstellte thematische Karte anhand der eingegebenen Daten in 

Excel: Eingetragene Partnerschaften pro Bundesland unter 

Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen 2015 

Eintragung der Daten von Statistik Austria sowie ein dazu 

passendes Diagramm 


