
Unser Leitbild
Als lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere (lsbtiq*) Menschen teilen
wir alle Erfahrungen mit Wirkungen von Worten, Sprache und Taten, die verletzen können
und haben unterschiedliche Bewältigungsstrategien entwickelt. Beim VLSP* legen wir des-
halb großen Wert auf einen achtsamen Umgang miteinander, durch den eine wertschät-
zende Atmosphäre entstehen kann. Sie trägt zum Erfolg unseres Verbandes bei und hilft
uns, für unsere gemeinsamen Ziele einzutreten: die psychosoziale Situation von lsbtiq*
Menschen zu verbessern – für uns alle selbst, für die Wissenschaft in diesem Feld und die
Förderung der psychosozialen Situation von Klient*innen und Patienten*innen. Mit unse-
rem Leitbild wollen wir uns sensibilisieren und uns einen gemeinsamen „roten Faden“
geben – sowohl für Begegnungen als auch in der Kommunikation.

vlsp.de

Wir sind …

• … ein Verband für lsbtiq* Menschen in der Psychologie und Menschen, die lsbtiq* affirmativ arbeiten. Der
VLSP* ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von Menschen mit lsbtiq* Hintergrund, die in psycho-
logischen Tätigkeitsfeldern arbeiten oder sich dafür ausbilden lassen.

• Wir begrüßen auch Mitglieder aus anderen Ländern wie z. B. der Schweiz und Mitglieder aus verwandten
Berufszweigen wie z. B. der Medizin.

• Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt aufgrund seiner Förderung wissenschaftlicher Zwecke.

• Der Verband wird getragen von ehrenamtlicher Arbeit der Vorstandschaft und der Mitglieder.

• Wir sind vielseitig vernetzt mit anderen psychologischen und LSBTIQ*-Verbänden und beachten psycholo-
gische Standards wie die der APA (American Psycological Association) sowie die wissenschaftliche
Evidenz zu LSBTIQ*-Themen.

• Wir streben nationale sowie internationale Vernetzungen an.

Wir wollen …

• ... wissenschaftlich und fachlich wirksam sein und Stellung beziehen: indem wir uns dafür einsetzen, dass
psychologisches Wissen und Können zum Wohle von lsbtiq* Menschen weiterentwickelt und genutzt wird.

• Dabei richten wir den Fokus auf die Verbesserung der psychosozialen Lebensbedingungen und der psychi-
schen Gesundheit von lsbtiq* Menschen.
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• Wir wünschen die Beteiligung von lsbtiq* Menschen in allen sie betreffenden wissenschaftlichen und
berufspraktischen Angelegenheiten.

• Wir wollen unsere Mitglieder stärken durch persönlichen und fachlichen Austausch.

• Wir wollen in der Begegnung miteinander wachsen.

Wir treten ein für …

• ... demokratische Werte wie z. B. Schutz und Förderung von Minderheiten. Wir gestalten unser Eintreten für
die Rechte von lsbtiq* Menschen so, dass die Gleichberechtigung aller Menschen gefördert wird.

• Wir schenken der Vielfalt innerhalb der Gruppe der lsbtiq* Menschen Beachtung, insbesondere den Zuge-
hörigkeiten zu mehreren benachteiligten Gruppen (Intersektionalität).

• Wir gestalten die Mitgliedschaft im Verband niedrigschwellig. Wir ermöglichen auch Menschen mit geringe-
ren finanziellen Ressourcen die Teilhabe im Verband.

• Wir berücksichtigen, dass VLSP*-Mitglieder ebenso wie Nicht-Mitglieder von gesellschaftlichen Normen
beeinflusst sind, mit denen Ungleichwertigkeit von Menschen legitimiert wird. Deshalb sind uns wichtig:

– Machtverhältnisse, bestehende Benachteiligungen und deren Auswirkungen auf uns bewusst wahr-
zunehmen, zu reflektieren und einen verantwortungsbewussten Umgang damit zu suchen.

– die Bereitschaft zur Arbeit an uns selbst.

– Fehlerfreundlichkeit und die Entwicklung einer Fehlerkultur in der Kommunikation.

– Wir legen Wert auf einen respektvollen Umgang. Wir schätzen unterschiedliche inhaltliche Positionen
unserer Mitglieder als bereichernde Vielfalt. Bei Konflikten sehen wir die Notwendigkeit, in Kontakt zu
bleiben und miteinander zu reden, sowie einander zu unterstützen. Darin sehen wir die Chance, mehr
Verständnis für einander zu entwickeln. Für den respektvollen Umgang tragen alle Mitglieder
Verantwortung.
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