
Bekanntmachung

Interessenbekundungsverfahren zur Förderung eines Projektes 
zum Aufbau und Betrieb einer „Fachstelle LSBTI im Alter(n) und in 
der Pflege“ (Arbeitstitel)

Förderzeitraum: zunächst bis 31.12.2021
Förderbeginn: voraussichtlich ab 17.08.2020
Förderhöhe: 150.000 € im Haushaltsjahr

Wie viele Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen
(LSBTI) im Alter über 65 Jahre in Berlin leben, kann nicht genau mit Zahlen belegt werden. 
Vor dem Hintergrund wissenschaftlich fundierter Datengrundlagen zum Anteil von LSBTI an 
der Bevölkerung und der besonderen Stellung Berlins als Anziehungspunkt für LSBTI, gehen 
qualifizierte Schätzungen von ca. 40.000 Menschen im höheren und hohen Alter aus, die in 
Berlin ihren Lebensmittelpunkt haben. Viele verbergen bis heute ihre sexuelle Orientierung 
oder Geschlechtsidentität aufgrund erlebter Kriminalisierung, Diskriminierung, Ausgrenzung 
und erzwungener Unsichtbarkeit im bisherigen Lebensverlauf. Sie sind von intersektional 
wirkenden Mehrfachzugehörigkeiten betroffen. 

Seit nahezu 20 Jahren setzt das Land Berlin deshalb Maßnahmen im Handlungsfeld LSBTI im 
Alter(n) und in der Pflege um. Seit 2005 werden die Belange von LSBTI in den Leitlinien der 
Seniorenpolitik des Landes Berlin berücksichtigt, seinerzeit als einzigem Bundesland. 
Insbesondere im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz 
sexueller Vielfalt (ISV), die 2009 vom Abgeordnetenhaus beschlossen wurde, setzt Berlin 
vielfältige Maßnahmen um, die dazu beitragen, die Lebenssituation dieser Zielgruppe zu 
verbessern, ihre Emanzipation zu stärken und ihre Akzeptanz zu fördern. Neben dem Ausbau 
der Förderung zivilgesellschaftlicher Projekte mit verschiedenen Zielsetzungen, konnte mit der 
ISV zum Beispiel erstmals die Vertretung von LSBTI-Belangen im Landespflegeausschuss und 
im Landesseniorenbeirat erreicht werden. Gesellschaftliche Teilhabe, politische Partizipation 
und nicht zuletzt die Sichtbarkeit werden dadurch gestärkt und das Thema selbst in wichtigen
Gremien der Stadt etabliert. Die Effekte zeigen sich nicht nur auf individueller Ebene bei den 
Zielgruppen selbst, sondern bilden sich auch strukturell ab, indem das Themenfeld in den 
beteiligten Verwaltungen des Landes und der Bezirke mehr und mehr Raum erhält – und damit 
in der Stadtgesellschaft insgesamt.

1. Zielsetzung der Förderung

Im November 2018 hat das Abgeordnetenhaus die Weiterentwicklung des oben genannten 
Maßnahmenplans beschlossen und um den Bezug zur Geschlechtsidentität erweitert, die 
Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller 
Vielfalt“ (IGSV). Die Maßnahmen im Handlungsfeld 5 „Vielfalt in der Vielfalt – Pflege, Alter, 
Leben mit Behinderung und psychischen Beeinträchtigungen“ nehmen dabei nicht nur die 
positiven Entwicklungen der letzten Jahre auf und leiten daraus weitere Maßnahmen ab. Die 
aktuelle Betrachtung des Handlungsfeldes macht insbesondere deutlich, dass eine Fachstelle 
geschaffen werden muss, die vorhandene Expertise im Land Berlin zum Thema bündelt, für 
verschiedene Zielgruppen bereitstellt und sie berät, multiplikatorisch und vernetzend arbeitet, 
Öffentlichkeits- und Gremienarbeit leistet, Konzepte und Empfehlungen erarbeitet und 
konzertiert in den Bereichen tätig wird, die einer Weiterentwicklung bedürfen. Eine wesentliche 
Herangehensweise dabei ist es, in beide Richtungen – in die der LSBTI-Communities und in 
die der Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, der Pflege und der Altenhilfe –
hineinzuwirken, beiderseits Barrieren und Hemmschwellen abzubauen und zur 

https://www.berlin.de/sen/lads/_assets/schwerpunkte/lsbti/igsv/03_anlage_igsv_bf_nachsenatsbeschluss.pdf
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Akzeptanzförderung beizutragen. Die Fachstelle arbeitet in allen Bereichen aus einer 
intersektionalen Perspektive heraus und vertritt diese nach außen.

Mit der Federführung für die Umsetzung der IGSV-Maßnahme 54.: „Fachstelle `LSBTI im 
Alter(n) und in der Pflege´ einrichten“ betraut, beabsichtigt die Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung deshalb ein zuwendungsgefördertes Projekt 
(Fehlbedarfsfinanzierung) aufzubauen. In die Einrichtung der Fachstelle fließt die Umsetzung 
weiterer IGSV-Maßnahmen ganz bzw. teilweise ein oder sie ist an ihnen beteiligt: 

 Maßnahme Nr. 53.: LSBTI-Communities werden altersinklusiv, 
 Maßnahme Nr. 59.: Runden Tisch „LSBTI im Alter und in der Pflege“ einrichten, 
 Maßnahme Nr. 60.: Erfahrungsaustausch fortführen
 Maßnahme Nr. 61.: Bezirkliche Seniorenbeauftragte vernetzen sich mit den LSBTI-

Communities
 sowie mittel- bis langfristig Maßnahme Nr. 49/5.: „Fachkräfte und Einrichtungen quali-

fizieren“ und Maßnahme Nr. 62.: Fachtag LSBTI im Alter und in der Pflege 

Mittelbar unterstützt die Fachstelle also die Umsetzung weiterer Maßnahmen der IGSV, indem 
sie als Teil ihrer Regelaufgabe verschiedene Akteur*innen bei Bedarf informiert, berät sowie 
den Fachaustausch und die Vernetzung auch in die LSBTI-Communities hinein fördert. Dies 
umfasst die bezirkliche Ebene als auch beispielsweise die für die Politik für Senior*innen 
federführende Senatsverwaltung für Soziales oder die Senatsverwaltung für Pflege mit ihren 
jeweils eigenen Maßnahmen im Handlungsfeld Alter und Pflege der IGSV.

Das Aufgabenprofil der Fachstelle:

(A) Beratung der Zielgruppe LSBTI im Alter und in der Pflege und ihres sozialen Umfeldes 
zu allen lebensweltlich relevanten Themen, insbesondere zu Wohnen, Pflege und Selbst-
bestimmung im Alter, 

(B) Beratung von Fachleuten, insbesondere aus den Handlungsfeldern Altenhilfe und Pflege
sowie Politik für Senior*innen,

(C) Vernetzung und Kooperation mit LSBTI-Organisationen und -Projekten aus dem 
Handlungsfeld und darüber hinaus,

(D) Vernetzung und Kooperation mit bezirklichen Einrichtungen, den Beauftragten für Se-
nior*innen und den Ansprechpersonen für LSBTI und deren Beratung,

(E) Aufbau und Pflege eines Fachnetzwerks „Runder Tisch LSBTI im Alter und in der Pflege“ 
(Arbeitstitel) und Durchführung von Netzwerktreffen und anlassbezogen weiteren Fachver-
anstaltungen,

(F) Vertretung des Themenfeldes in landesweiten und bezirklichen Gremien und ver-
gleichbaren Strukturen,

(G) Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur verbesserten Akzeptanz und Inklu-
sion von LSBTI im Alter in allgemeinen Berliner Angeboten für Seniorinnen und Senioren 
und in den LSBTI-Communities, 

(H) Entwicklung von Empfehlungen und Stellungnahmen,

(I) Öffentlichkeitsarbeit,

(J) perspektivisch die nachhaltige und intersektional ausgerichtete Qualifizierung von stati-
onären und ambulanten Pflegeeinrichtungen (auch Tageseinrichtungen) und Hospizen 
zu Lebenswelten und Bedarfe von LSBTI im Alter und in der Pflege, vorbehaltlich zur 
Verfügung stehender Haushaltsmittel durch den Gesetzgeber.

Kooperationen von LSBTI-spezifischen Trägern aus dem Handlungsfeld mit Trägern der 
allgemeinen Regelversorgung sind ausdrücklich erwünscht. Entsprechende 
Kooperationsvorhaben wären dann bei der Konzeptentwicklung zu berücksichtigen und 
durch eine Absichtserklärung der Beteiligten nachzuweisen.



3

2. Zielgruppen

Die Zielgruppen der Förderung sind LSBTI Personen im Alter(n) und in der Pflege sowie ihr 
soziales Umfeld, Fachleute und Einrichtungen aus den Bereichen Altenhilfe und Pflege, der 
Arbeit mit und Politik für Senior*innen, die Verwaltungen des Landes und der Bezirke, LSBTI-
spezifische zivilgesellschaftliche Organisationen und solche für Seniorinnen und Senioren 
allgemein sowie die interessierte Stadtgesellschaft.

3. Fördervoraussetzungen 

Es können Organisationen gefördert werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

 Nachweisbare Kompetenz und ausgewiesene Erfahrungen in den Handlungsfeldern 
Altenhilfe, Pflege sowie Politik für Senior*innen,

 nachweisbare Kenntnisse der entsprechenden Infrastrukturen im Land Berlin,
 nachweisbare Kompetenz und Erfahrung zu Lebenswelten, Problemlagen und Bedarfen

von LSBTI Personen im Alter(n) und in der Pflege
 Nachweis des Zugangs zu den Zielgruppen,
 Gemeinnützigkeit der Organisation,
 Nachweis der Qualitätssicherung über entsprechende Zertifizierungen bzw. Erfahrungen,
 Nachweis der Zusammenarbeit bzw. Vernetzung mit für die Zielgruppen und die 

Problemlagen relevanten Akteur*innen und staatliche Stellen,
 Nachweis der zuwendungsrechtlichen Kompetenz und Zuverlässigkeit,
 Einbringung von Eigenmitteln.

Dem Projektkonzept sind folgende Anlagen beizulegen:

1. Finanzierungsplan,

2. ausführliche Stellenbeschreibungen mit Angabe der Eingruppierung nach TV-L,
3. im Fall beabsichtigter Bewerbung in Kooperation: Absichtserklärung der Träger zur 

Kooperation mit Zielstellung sowie inhaltliche Skizze der Kooperation.

Im Projektkonzept ist auf die unter Punkt 1. dargestellten Aufgaben konkret einzugehen.

4. Art, Umfang und Höhe der Förderung

Das Projekt muss durch eine im Land Berlin ansässige Organisation durchgeführt werden. Die 
Förderung erfolgt auf dem Wege der Fehlbedarfsfinanzierung aus Landesmitteln und steht 
nicht in Konkurrenz zu Förderprogrammen des Bundes sowie der EU. 

Die Laufzeit des Projektes beginnt voraussichtlich am 17.08.2020 und ist zunächst bis
31.12.2021 beschränkt. 

Vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch den Gesetzgeber ist 
beabsichtigt, das Projekt über 2021 hinaus weiter zu führen.

5. Verfahren

Interessierte Träger können sich mittels der vorgegebenen Bewerbungsunterlagen für die 
Förderung eines Projektes „Fachstelle LSBTI im Alter(n) und in der Pflege“ (Arbeitstitel) am 
Interessenbekundungsverfahren beteiligen. Es kann nur ein Konzept pro Träger eingereicht 
werden. Das Verfahren – von der Einreichung der Konzepte bis zur Bewilligung der 
Zuwendung – wird durch die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung, Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung sowie der für 
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Projektsachbearbeitung von dieser Senatsverwaltung Beliehenen Zukunft im Zentrum GmbH 
durchgeführt.

Zur Teilnahme an der Interessensbekundung nutzen Sie bitte das Ihnen zur Verfügung 
gestellte Formular. Dieses ist sowohl postalisch mit rechtskräftiger Unterschrift als auch 
elektronisch per E-Mail bei den unten angegebenen Adressen einzureichen:

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
Cosmo M. Dittmar-Dahnke, VI B 1
Salzburger Straße 21-25
10825 Berlin

per E-Mail: faustin.vierrath@senjustva.berlin.de

Es können nur Konzepte berücksichtigt werden, die bis 05.08.2020, 12:00 Uhr sowohl 
postalisch als auch per E-Mail bei den oben genannten Adressen eingegangen sind. Mögliche 
Nachweise über Zertifizierungen, beabsichtigte Kooperationen, Imagebroschüren der 
Organisation etc. sind ausschließlich der postalisch eingereichten Interessenbekundung 
beizufügen. 

Kosten für die Teilnahme am Interessensbekundungsverfahren werden nicht erstattet.

Berlin, den 01.07.2020
i.A.

Cosmo M. Dittmar-Dahnke
Fachbereich LSBTI

mailto:faustin.vierrath@senjustva.berlin.de
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