
Pressemitteilung 1/2019 • Berlin, den 21.01.2019 

 
Coaching unterm Regenbogen – Dr. Cristian Magnus ist Deutschlands erster Queer Coach 

 
Dr. Cristian D. Magnus aus Berlin coacht seit Anfang 2019 queere Menschen in Lebens- und Berufsfragen. 
Außerdem schult und berät er Organisationen im Umgang mit Diversität, insbesondere wenn es um schwule, 
lesbische, bi-, trans- und intersexuelle sowie queere (LGBTIQ*) Themen geht.  

 
„LGBTIQ* teilen oft spezifische Diskriminierungserfahrungen 
und haben eigene Lebensthemen, die ein queerer Coach 
versteht und aufgreifen kann. Die von mir beratenen 
Organisationen wiederum entwickeln oft Diversity-Strategien. 
Sie wollen wissen, wie sie auch Schwulen, Lesben und Trans-
Personen gerecht werden und deren Potentiale nutzen 
können“, so Magnus.  
Der promovierte Sozialwissenschaftler lebt mit seinem Mann in 
Berlin und Dublin. Neben seiner Tätigkeit als Coach und Trainer 
setzt er sich auch theoretisch mit den Erfahrungen von LGBTIQ* 
auseinander und publiziert hierzu. Er verweist auf aktuelle 
Studien, wonach 77% der schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen noch immer Diskriminierungen am 
Arbeitsplatz erleben. Noch alarmierender sind die Zahlen in Bezug auf Trans-Personen. Auch in Schulen sind 
Beleidigungen und Übergriffe noch an der Tagesordnung. Neben Diskriminierung gibt es ein großes Unwissen 
darüber, wie man mit LGBTIQ*-Themen überhaupt umgehen kann. Hierfür sensibilisiert Magnus in 
Gruppentrainings: „Bei meinen Workshops geht es nicht um einen normativen Benimmkurs. Wichtig ist aber, 
aufnahmefähig dafür zu sein, dass Menschen in ihrer sexuellen Identität unterschiedlich sein können, ohne 
dafür diskriminiert zu werden. Das kann man lernen.“ 
In Coachings mit Einzelpersonen geht es laut Magnus um Fragen des Outings am Arbeitsplatz, um 
Diskriminierungserfahrungen sowie um die allgemeine Lebensplanung: „Menschen brauchen manchmal Hilfe 
dabei, neue Perspektiven zu finden. Glücklicherweise bringen Klient*innen mit ihren Fragen auch die 
Antworten mit. Ich helfe ihnen lediglich, diese zu entdecken“, sagt Magnus. Auf die Frage, ob es für queere 
Coaching-Klient*innen denn wichtig sei, ob man etwa schwul oder lesbisch ist, entgegnet er: „Ich habe einmal 
gelesen: ‚Schwul sein ist wie ein Tropfen Tinte in einem Glas Wasser. Es ist eigentlich nur ein geringer Teil des 
Ganzen und dennoch spiegelt es sich in unserem ganzen Leben wider.‘ So ist auch mein Verständnis.“ 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.thequeercoach.com 
 
Kontakt: 
Dr. Cristian D. Magnus 
E-Mail: Magnus@thequeercoach.com 
Tel.: +49 151 50362527 
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