
Oldenburg, 11.05.2016 

 

 

Das autonome Schwulenreferat ist höchst erstaunt, dass eine einfache, kleine Aktion, um auf 

Homophobie an der Uni aufmerksam zu machen, solche kontroverse Polemiken auslöst und als 

Beweis dient, dass das Thema Homophobie und Akzeptanz von gleichgeschlechtlich Liebenden 

höchst aktuell ist, auch in der sogenannten akademischen Bevölkerung. 

Hintergrund dieser Aktion ist die immer mehr zunehmende Präsenz der selbsternannten Zeug*innen 

Jehovas an der Oldenburger Universität(Ansichten der „Zeugen“ Jehovas. Zum Thema 

Homosexualität: http://wol.jw.org/de/wol/d/r10/lp-x/1102008130) 

 

Ihrer Missionstätigkeit an der Uni dürfen sie selbstverständlich im Rahmen der freien 

Religionsausübung nachkommen. Dennoch sind wir, sowohl die Studierenden als auch die 

Angehörigen des autonomen Schwulenreferates der Meinung, dass Homophobie und eine 

Weltanschauung die diese schürt an unserer Universität nichts zu suchen hat. Eine unserer 

wichtigsten Aufgaben ist es Aufklärung zu betreiben, um Studierende und Lehrende vor diesen 

Rattenfänger*innen zu warnen. Eine Demonstration ist aus organisatorischen und rechtlichen 

Gründen kaum täglich durchführbar. Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden lediglich einen 

Stand neben den ZJ zu machen. Also keine riesigen Transparente und Spruchbänder oder ähnliches 

die Autofahrer*innen und Passant*innen aufklären sollen; sondern lediglich für die Personen, die 

sich auf ein Gespräch mit den ZJ einlassen. 

http://wol.jw.org/de/wol/d/r10/lp-x/1102008130


Wir finden es sehr schade, dass einige Facebooknutzer*innen unsere Aktion, für die wir sehr viel 

Zuspruch erfahren haben, ob bewusst oder unbewusst völlig aus dem Zusammenhang gerissen 

haben. 

Scheinbar haben es einige Menschen überhaupt nicht verstanden, dass dies keine Aktion der „einer 

kompetenten Regierung
1
“ war (vermutlich ist der politische AStA gemeint), sondern eine Aktion 

des autonomen Schwulenreferates.  

Zur Frage, ob das eine „generell ideologiegesteuerte Aktion
2
“ war: Ja, selbstverständlich! Denn 

Homophobie ist einfach dumm,  menschenverachtend und sogar tödlich, auch hier in Deutschland. 

Ihr entgegen zu  treten ist unsere Ideologie und eine immerwährende Aufgabe! 

Es wird gefragt, ob es Homophobie auch an der Uni gibt. Diese Frage überrascht uns sehr. 

Homophobie hat leider viele Gesichter und ist allgegenwärtig, natürlich auch an der Uni. Das 

bezieht sich nicht nur auf religiösen Fundamentalismus. Scheinbar gibt es noch einen  Teil der 

Studierenden, der nicht für dieses Thema sensibel ist.  

„Schwulenwitze“ sind immer wieder auf den Toiletten zu sehen.  

Sätze wie: „Das Seminar bei Frau Dings ist voll schwul“. „Der schwule Kaffeeautomat hat keine 

Wechselgeld gegeben“ sind täglich auf dem Campus zur hören.  

Auch abfällige Bemerkungen über scheinbar „schwule Sexualpraktiken“ und vieles mehr.  

Deswegen steht auf unseren Schildern Homophobie hat viele Gesichter und alle davon sind hässlich 

und  Homosexualität ist nicht heilbar, Homophobie schon. 

Slogans sind kompakte und dadurch oft verkürzte oder polemische Aussagen und sie dienen dazu 

gemeinsam ins Gespräch zu kommen und auf Missstände zu verweisen. Diese beiden Sprüche sind 

nicht misszuverstehen. Sie sind allenfalls vorsätzlich missinterpretierbar. Unserer Ansicht nach ist 

                                                 
1
 Zitat aus dem Facebook Diskursverlauf(Stand: 11.05.16 15 Uhr) 

2
 Ebd. 



eine solche Missinterpretation einfach dumm, bewusst provozierend und auch verletzend. Es wäre 

wünschenswert, wenn die Autor*innen selber darüber reflektieren würden, was sie schreiben und 

anschließend die nötigen Konsequenzen ziehen. 

Unsere Arbeit geht mit großer Freude weiter. Wir werden weiterhin auf jegliche Form der 

Homophobie aufmerksam machen und diese bekämpfen! 

 


