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www.queere-jugend.nrw
www.lesben-nrw.de
www.schwules-netzwerk.nrw

Queerer Aufbruch 
Erfahrungen aus drei Jahren Vernetzung, 
Beratung und Qualifizierung 

Al
lt

ag
sw

el
te

n 
- 

Ex
pe

rt
_i

nn
en

w
el

te
n 

| 
Ba

nd
 1

8 



2 3

Angebote für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
gender, Transsexuelle und Intersexuelle zu verbessern 
und somit einen Beitrag zum Abbau von Diskriminierung 
sowie zum Aufbau von Akzeptanz und mehr Miteinander 
zu leisten, ist ein wichtiges Thema, auch der Jugendar-
beit. Das Land NRW unterstützt dies durch die Förde-
rung der Jugendarbeit über den Kinder-und Jugendför-
derplan des Landes Nordrhein-Westfalen.

Insbesondere die Arbeit der Fachstelle Queere Jugend 
zeigt hierbei, dass durch Unterstützung, Vernetzung 
und Qualifizierung die LSBTI*Jugendlichen in ihren 
selbstorganisierten Angeboten ermutigt werden, sich 
ehrenamtlich in den Strukturen der Jugendarbeit zu 
engagieren und dass dieses Engagement zu einer Stär-
kung eben dieser Angebote beiträgt. Dass dies auch die 
ehrenamtlich engagierten jungen Menschen als Unter-
stützung und Wertschätzung empfinden, ist ein weite-
rer Beleg für die geleistete gute Arbeit der Fachstelle. 

Um einer an Vielfalt orientierten Gesellschaft näher zu 
kommen, in der für Diskriminierungen kein Raum ist, 
brauchen wir noch mehr engagierte junge Menschen, 
die sich selbstbewusst für ihre Interessen einsetzen. Ich 
hoffe, dass diese Broschüre dazu beiträgt, das Interesse 
an Engagement und ehrenamtlichen Einsatz für die Be-
lange von LSBTI*Menschen zu wecken. 

Der Fachstelle Queere Jugend und insbesondere den 
ehrenamtlich engagierten jungen Menschen möchte ich 
ausdrücklich für die geleistete Arbeit danken und sie 
zum Weitermachen ermutigen. 

Christina Kampmann
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Grußwort der Jugendministerin 
Christina Kampmann

INHALT
Grußwort Ministerin
Vorwort der Fachvorstände
Fachstelle Queere Jugend
Die Mitarbeitenden
Jan Gentsch und Kira Splitt im Interview
Der Beirat Queere Jugend NRW
Arbeitsweisen
Zahlen und Fakten
Gruppengründungen und Ausbau
Juleica-Schulung
Mädchen-Arbeit
Trans* und Inter* 
Geflüchtete Jugendliche
Öffentlichkeitsarbeit
Gedenkstättenfahrt
Adressen vor Ort

3
4
5
6
7
9

10
15
18
22
24
28
32
34
36
40



4 5

In fast 30 Städten in Nordrhein-Westfalen existiert mitt-
lerweile Jugendarbeit für lesbische, schwule, bisexuel-
le, trans*, inter* und queere Jugendliche (LSBTIQ*).Die 
Ausstattung und finanzielle Absicherung der einzelnen 
LSBTIQ* Jugendangebote könnte jedoch kaum unter-
schiedlicher sein. In den Ballungszentren gibt es zum 
Teil etablierte, kommunal geförderte Jugendzentren 
als eigene Vereine, die hauptamtlich geführt werden. 
Vielfach entstehen LSBTIQ* Jugendangebote aber fern-
ab der Regelstrukturen der Jugendhilfe und verfügen 
daher über eine sehr geringe kommunale Anbindung. 
Sie werden ehrenamtlich organisiert und geleitet. In 15 
Städten NRWs gibt es Ende 2016 queere Jugendgrup-
pen, die sich auf diese Weise selbständig organisieren 
und die einzige Unterstützung für diese Zielgruppe dar-
stellen.

Neue Gruppen, etablierte Gruppen

Einige dieser Jugendgruppen wie z.B. GetInn in Gü-
tersloh oder die BJ Wuppertal existieren schon seit vie-
len Jahren. Andere LSBTIQ* Jugendgruppen haben sich 
erst in der jüngeren Vergangenheit gegründet, wie z.B. 
die lesbische Mädchengruppe Lucky in Mönchenglad-
bach oder Diversity in Detmold.

Während die hauptamtlich geführten LSBTIQ* Ju-
gendgruppen von pädagogischen Fachkräften geleitet 
werden, die häufig in ihren Kommunen vernetzt sind, 
Fortbildungsangebote wahrnehmen können und zum 
Beispiel über die lesbische Mädchenarbeit (JuLe) die 
Möglichkeit zum kollegialen Austausch haben, fehlte es 
den ehrenamtlich Engagierten an fachlicher Unterstüt-
zung und Austauschmöglichkeiten.

Gründung der Fachstelle Queere Jugend

Die LAG Lesben in NRW und das Schwulen Netzwerk NRW 
haben auf Mandat ihrer Mitgliedsorganisationen diesen 
Missstand aufgegriffen und finanziert durch die Landes-
regierung die Fachstelle Queere Jugend NRW eingerich-
tet. In der Arbeit der Fachstelle Queere Jugend zeich-
nete sich schnell ab, dass sich die Ehrenamtlichen für 
sich selbst und ihr zeitintensives bürgerschaftliches En-
gagement eine konkrete Begleitung vor Ort wünschen.

Die verantwortlichen jungen Ehrenamtlichen haben 
den Ehrgeiz sich notwendiges Wissen anzueignen und 
sich pädagogisch fortzubilden, um den LSBTIQ* Jugend-
lichen einen Ort für gemeinsame Freizeitaktivitäten, 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch, Beratung und Par-
tizipation bieten zu können. Hier setzt die Fachstelle 
Queere Jugend mit ihrem Unterstützungs- und Vernet-
zungsangeboten an. Diese orientieren sich dabei an den 
faktischen Bedürfnissen sowie an den Möglichkeiten 
und Grenzen des ehrenamtlichen Engagements vor Ort.

Die Fachstelle Queere Jugend unterstützt konkret

• Qualifizierungen als Jugendgruppenleitung  
(Juleica) und Fortbildungen

• Vernetzungs- und Austauschtreffen
• Unterstützung beim Aufbau kommunaler Anbindung 

vor Ort
• regionale Seminare und NRW-weite gemeinsame 

Aktionen, um Erfahrungsaustausch zu ermöglichen 
und mehr Sichtbarkeit zu erlangen

• Beratung zu allen pädagogischen Fragen,  
Öffentlichkeitsarbeit, Konflikten und Krisen

• projektbezogene finanzielle Hilfen.

Junge Menschen, die in ihrer Stadt selbst eine queere 
Jugendgruppe gründen möchten, werden ebenfalls mit 
Know-How, Vor-Ort-Begleitung und vielen hilfreichen 
Kontakten sowie der landesweiten Vernetzungsstruktur 
in der Vorbereitungs- und Startphase unterstützt.

Auch hauptamtlich geleitete LSBTIQ* Jugendzentren, 
gerade wenn sie noch nicht lange existieren, fragen das 
Beratungsangebot der Jugendfachstelle regelmäßig an.

Queere geflüchtete Jugendliche 

Seit Oktober 2016 gibt es eine zusätzliche Stelle für die 
Arbeit mit geflüchteten queeren Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Sie vernetzt, berät und unterstützt 
die queere Jugendarbeit in NRW in der Arbeit mit jun-
gen Geflüchteten und fördert die landesweite Selbstor-
ganisation und Vernetzung queerer Geflüchteter.

Überblick Fachstelle  Queere Jugend 

Das Schwule Netzwerk NRW e.V. und die LAG Lesben 
in NRW e.V. haben in den Jahren vor Einrichtung der 
Jugendfachstelle eine stetige Zunahme an Aktivitäten 
im Feld schwul/lesbischer Jugendarbeit wahrgenom-
men. Auch die Zahl der trans* Jugendlichen, die regel-
mäßig schwul/lesbische Jugendstrukturen aufsuchten 
ist stetig angewachsen. Durch die Zunahme der öffent-
lichen Thematisierung homosexueller Lebensweisen 
sind verstärkt Bedarfe nach Unterstützung im schwulen 
bzw. lesbischen Coming Out befindlicher Jugendlicher 
deutlich geworden. Zudem sind Herausforderungen wie 
Migrationshintergrund, bildungsfernes Elternhaus oder 
eine körperliche Behinderung immer häufiger zum The-
ma geworden.  

Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag 
2012 aufgenommen, dass „Jugendliche bei der Entwick-
lung ihrer Identität in Schule und Jugendhilfe beson-
dere Unterstützung brauchen“ und dass sie dies unter 
anderem durch Berücksichtigung im Landesjugendplan 
sicherstellen wollen. Als anerkannter Träger der frei-
en Jugendhilfe hat sich das Schwule Netzwerk NRW in 
enger Kooperation mit der LAG Lesben in NRW in der 
Verantwortung gesehen, für schwule und lesbische so-
wie bisexuelle und trans* Jugendliche eine besondere 
Fürsorge zu entwickeln. Dies sollte durch die fachliche 
und finanzielle Begleitung und Unterstützung für die Ju-
gendaktivitäten geschehen, die auf Bedarfe in diesem 
Feld reagieren.
 
Diese Begleitung sollte durch die Einrichtung einer 
Fachstelle für zielgruppenspezifische Jugendarbeit für 
junge Menschen mit schwuler, lesbischer sowie bisexu-
eller und trans* Identität gewährleistet werden. Dazu 
wurde eine Landesförderung beim zuständigen Ministe-
rium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes NRW beantragt. Denn die ehrenamtlichen Initi-
ativen der LSBTIQ* Selbstorganisation starteten in der 
Regel ohne Hilfen von außen und waren schnell über-
fordert, wenn sie erkannten, dass es den Jugendlichen 
neben den Freizeitaktivitäten auch häufig um die Suche 
nach persönlicher Hilfe geht. So erfordern die Krisen 
im Laufe des Coming Outs oft professionelle Beratung. 
Die ehrenamtlichen Gruppen sollten die Möglichkeit be-

kommen, von der Fachstelle vernetzt, weitergebildet 
und fachlich beraten zu werden.

Außerdem sollte die Fachstelle den Gruppen helfen, um 
lokale und kommunale Partner_innen für die Entwick-
lung von Strukturen zu gewinnen und deren Infrastruk-
tur zu nutzen. Die finanzielle Unterstützung unterhalb 
der Bagatellgrenze wurde aufgrund der fragilen Grup-
penstrukturen als zwingend erforderlich erachtet. Ein 
wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Fachstelle soll-
te schließlich der Aufbau einer Internetplattform und 
eine regelmäßige Präsenz in den Sozialen Medien dar-
stellen.

Wir freuen uns, dass die ehrenamtlichen Gruppenlei-
tungen mit dieser Unterstützung mehr Motivation erhal-
ten und kontinuierlichere Angebote entstehen können.

Eva Kulot und Jürgen Rausch
Fachvorstände der LAG Lesben in NRW e.V. 
und des Schwulen Netzwerks NRW e.V.

Vorwort der Fachvorstände
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Kira Splitt

Jugendbildungsreferentin für schwule, lesbische, bi- 
sexuelle, trans*, inter* und queere Jugendarbeit 

• Psychologin, Master of Science (i.A.)
• Koordination von SCHLAU Bonn seit 2013

Seit September 2014 arbeitet Kira Splitt für die Fach-
stelle Queere Jugend NRW. Einen besonderen Schwer-
punkt legt sie dabei auf die Stärkung der Sichtbarkeit 
und Teilhabe von lesbischen, bisexuellen, queeren und 
trans* Mädchen und jungen Frauen in der LSBTIQ* Ju-
gendarbeit.

Ehrenamtlich ist Kira Splitt seit 2012 bei SCHLAU Bonn 
aktiv. Dort war sie an dem Aufbau einer stabilen Eh-
renamtsgruppe beteilgt, die Workshops für Jugendliche 
zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt anbietet. Im 
Dezember 2013 hat sie die Koordination des Projekts 
übernommen.

Von der LSBT* Jugendfachstelle zur 
Fachstelle Queere Jugend NRW

Kira und Jan, ihr blickt als Hauptamtliche der Fach-
stelle Queere Jugend auf drei Jahre Projektzeitraum 
zurück. Ihr habt dieses Angebot gewissermaßen ins 
Leben gerufen. Wie würdet ihr rückblickend die 
„queere Jugendszene“ von vor drei Jahren beschrei-
ben?

Jan: Schon 2014 gab es in vielen kleineren Städten in 
NRW ehrenamtlich geleitete schwule, schwul-lesbische 
und teilweise auch queere Jugendgruppen. Manche 
existierten schon seit vielen Jahren. Aber: Die Jugend-
gruppen wussten nichts voneinander und hatten keine 
Ahnung, dass es noch viele andere lesbisch-schwule 
Jugendgruppen im Bundesland gibt. Besonders bemer-
kenswert für uns war, wie groß die Verantwortung ist, 
die die Jugendgruppenleiter_innen übernehmen. Alles 
in allem erfuhren sie faktisch kaum Unterstützung, 
wenn es in den Gruppen oder mit einzelnen Jugendli-
chen schwierig wurde. Es gab größtenteils keine Anbin-
dung an professionellen Ansprechpartner_innen in den 
Städten vor Ort.

Was waren eure ersten Arbeitsschritte um die Ver-
netzungsstruktur „Queere Jugend NRW“ auf den Weg 
zu bringen?

Jan: Die ersten Monate haben wir eigentlich eine Be-
darfserhebung gemacht: Wir haben alle LSBTIQ* Ju-
gendgruppen besucht, sie gefragt, was sie sich von 
der Fachstelle Queere Jugend wünschen, was sie vor 
Ort für ihr Ehrenamt brauchen – einfach, wie wir sie 
unterstützen können. Dann haben wir alle eingeladen 
zu einem großen Vernetzungstreffen. Und sehr viele 
Gruppen sind gekommen. Das war schon eine tolle Auf-
bruchsstimmung und inhaltlich sind wir da auch schon 
voll eingestiegen. 

Und welche Themen und Aktionen haben die Jugend-
gruppen euch auf die To Do Liste geschrieben?

Kira: Also eigentlich war allen wichtig, sich sicher und 
kompetent im Ehrenamt zu fühlen. Wir haben total 
zügig angefangen eine ganz klassische Jugendgruppen-
leiter_innenschulung anzubieten: Bildungsangebote zu 
Gruppendynamik, Aufsichtspflicht, Schutz vor sexueller 
Gewalt, Umgang mit Konflikten und so weiter.

Außerdem erhielten wir die Aufforderung, eine gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit für queere Jugendangebote 
zu starten. Wir haben dann mit den Jugendgruppenlei-
tungen die Seite www.queere-jugend.nrw aufgebaut 
und im Folgejahr auch ein landesweites Videoprojekt 
gestartet, mit dem sich die einzelnen Jugendgruppen 
vorstellen konnten.

Des Weiteren war es den ehrenamtlichen Gruppenlei-
tungen von Anfang an wichtig, sich fortbilden zu kön-
nen. Wir haben Fortbildungsthemen gesammelt und 
diese nach und nach während der weiteren Vernet-
zungstreffen behandelt. So waren zum Beispiel Trans* 
und Inter* sowie geflüchtete LSBTIQ* und entsprechen-
de Unterstützungsmöglichkeiten Schwerpunktthemen 
auf unseren letzten Treffen.

Was würdet ihr sagen: Wo steht ihr aktuell nach drei 
Jahren Projektlaufzeit?

Kira: Also mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo die 
lose Vernetzungsstruktur der queeren Jugendgruppen 
aus NRW anfängt, ein gemeinsames Selbstverständnis 
zu entwickeln, zunehmend mehr für sich selbst spricht 
und öffentlich sichtbarer wird. Ein Meilenstein war für 
uns die Wahl eines Beirats aus Vertreter_innen der ver-
schiedenen Regionen NRWs, der die Arbeit der Jugend-
fachstelle engmaschig begleitet und auch Entscheidun-
gen trifft. Wir fanden es immer ungünstig, dass wir als 
Sprachrohr für die queeren Jugendgruppen wahrgenom-
men wurden. Mit dem neuen Gremium und der engeren 
Vernetzung sprechen die Jugendgruppen eher für sich 
selbst. Das ist eine erfreuliche Entwicklung hin zu mehr 
Mit- bzw. Selbstbestimmung!

Jan Gentsch

Jugendbildungsreferent für schwule, lesbische, bisexu-
elle, trans*, inter* und queere Jugendarbeit

• Diplom-Erziehungswissenschaftler  
(Schwerpunkt Sozialarbeit/Sozialpädagogik)

• Erfahrene Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII
• Systemischer Berater und Familien- und System-

therapeut (DGSF-zertifiziert)
• Sexualpädagoge

Jan Gentsch arbeitet seit April 2014 für die Fachstelle 
Queere Jugend NRW. Zu Beginn seiner beruflichen Lauf-
bahn hat er mehrere Jahre in einer Beratungs- und An-
laufstelle für Stricherjungen gearbeitet und ein Projekt 
zur Prävention sexualisierter Gewalt an Jungen gelei-
tet.

Von 2011 bis 2014 war er in der Aidshilfe Bonn tätig. 
In seinem Zuständigkeitsbereich lag die HIV-Prävention 
für schwule, bisexuelle und queere Männer. Darüber 
hinaus hat er in Bonn in einem Beteiligungsverfahren 
mit Jugendlichen die LSBTIQ* Jugendberatungs- und 
Anlaufstelle GAP ins Leben gerufen und sie als festes 
Jugend(beratungs-)angebot etabliert.

Katharina Feyrer

Jugendbildungsreferentin für die Arbeit mit queeren 
geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Schwerpunkte: diversitätsbewusste und machtkritische 
Pädagogik in der Migrationsgesellschaft, Anti-Bias Mul-
tiplikatorin

• Soziologie, Master of Arts, mit den Schwerpunkt 
Gender und Queer Studies, Rassismustheorien und 
Migrationssoziologie 

• Systemische Beraterin (IF Weinheim, i.A.)

Seit Oktober 2016 ist Katharina Feyrer für die Fachstel-
le Queere Jugend NRW tätig. Sie hat in Münster Sozio-
logie, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft stu-
diert und bewegt sich seit 2009 erst in ehrenamtlichen 
Projekten, später freiberuflich in der außerschulischen 
Jugendbildungsarbeit sowie der Weiterbildung für päd-
agogische Fachkräfte.

Die Mitarbeitenden



8 9

Wie kam es, dass sich der Name von LSBT* Jugend-
fachstelle NRW zu Fachstelle der Queeren Jugend 
NRW geändert hat?

Jan: Das hat auch mit dem Entwicklungen der letzten 
drei Jahre zu tun: In dem Maße wie sich immer mehr 
eine starke ehrenamtliche Vernetzungsstruktur, nämlich 
die Queere Jugend NRW, herausgebildet hat, haben sich 
auch unsere Aufgaben verändert. Wir werden, glaube 
ich, von den ehrenamtlich geleiteten Jugendgruppen 
und auch von der Fachöffentlichkeit als DIE Fachstelle 
wahrgenommen, die den Vor-Ort-Jugendgruppen den 
Rücken stärkt, sie berät, bei Schwierigkeiten hilft und 
aufwendigere pädagogische Projekte vor Ort umsetzt. 

Beim Sommervernetzungstreffen in Dortmund im Jahr 
2016 war dann klar, dass der Name von der Fachstel-
le und von der Vernetzung der Jugendgruppen besser 
zusammen passen muss. Die Jugendgruppenleitungen 
aus ganz NRW haben dann nach ganz kurzer Diskussion 
einstimmig entschieden, dass wir ab 2017 „Fachstelle 
Queere Jugend NRW“ heißen sollen. So wird noch bes-
ser deutlich, dass die Jugendgruppen und die Fach-
stelle miteinander verbunden sind. Und wir sind auch 
ganz froh mit dieser Entscheidung der Ehrenamtlichen: 
Irgendwie ist jetzt klarer ausgedrückt, wie die Fach-
stelle und die ehrenamtlichen queeren Jugendgruppen 
zusammen hängen.

Was war die größte Herausforderung in der Projekt-
laufzeit?

Kira: Eine große Herausforderung war und ist es, die 
Teilhabe von lesbischen, bisexuellen, queeren und 
trans* Mädchen bzw. jungen Frauen in den Jugendgrup-
pen und in der Vernetzung zu stärken. Zu Beginn der 
Projektlaufzeit besuchten nur wenige Mädchen die eh-

renamtlichen Jugendgruppen, auch wenn sich diese als 
geschlechtergemischte Gruppen verstanden haben.
Während der letzten drei Jahre haben wir diese Unaus-
geglichenheit immer wieder thematisiert und gemein-
sam mit den Gruppenleitungen nach Gründen gesucht, 
warum sich nur wenige Mädchen in der Queeren Jugend 
beteiligen. Es geht ganz allgemein um die Frage, wel-
che Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit 
sich unterschiedliche Identitäten und Geschlechter 
durch das Jugendangebot angesprochen fühlen und es 
mitgestalten wollen. Eine gute Entwicklung ist auf alle 
Fälle, dass mittlerweile deutlich mehr Mädchen und 
junge Frauen in der Queeren Jugend aktiv sind und sie 
fast die Hälfte der Teilnehmer_innen unserer Juleica 
Schulung 2016 ausmachten. Ganz klar ist eine gelin-
gende Geschlechterkooperation, genau wie in anderen 
Bereichen, auch in den queeren Jugendgruppen nicht 
immer einfach.

Jan: Eine andere Herausforderung waren die unter-
schiedlichen Voraussetzungen, unter denen Ehren-
amtliche Jugendgruppen aufbauen und regelmäßige 
Treffen ermöglichen. Im ersten Projektzeitraum haben 
wir während den Besuchen vor Ort und während der 
Vernetzungstreffen immer wieder geschaut, welche 
Ressourcen für die Arbeit in den Jugendgruppen und 
für gemeinsame Aktionen im Netzwerk Queere Jugend 
vorhanden sind. Es galt immer zu berücksichtigen, mit 
welchen Möglichkeiten die Ehrenamtlichen an gemein-
samen Ideen, wie beispielsweise an der Teilnahme am 
CSD in Köln oder an einer Gedenkstättenfahrt nach Aus-
chwitz, arbeiten können. Die Arbeit an der neuentstan-
den Netzwerk Queere Jugend war für alle spannend und 
herausfordernd – gerade weil es ja etwas komplett Neu-
es war, überkommunal zusammenzuarbeiten. 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Jan: Wir wünschen uns, dass die Gruppen von noch 
mehr queeren Jugendlichen besucht werden und noch 
mehr Jugendliche von den Gruppen profitieren und die-
se mitgestalten. 

Kira: Und natürlich haben wir das Ziel, dass es eine grö-
ßere Sichtbarkeit für das besondere Engagement der 
ehrenamtlichen Gruppen gibt. Es wäre super, wenn die 
Jugendgruppen noch selbstbewusster nach außen tre-
ten, um sich und ihre Interessen und Ziele zu vertreten.

Beirat Queere Jugend NRW

Seit September 2016 wird die Fachstelle der Queeren 
Jugend NRW von einem Beirat aus den ehrenamtlichen 
Jugendgruppen unterstützt. 

Der Beirat besteht aus Vertreter_innen der queeren Ju-
gendgruppen aus verschiedenen Regionen. 

Er begleitet die Arbeit der Jugendfachstelle, unter-
stützt bei bestimmten Themen und Terminen und trägt 
Themen und Arbeitsaufgaben an die Fachstelle heran. 
Durch den Beirat ist die Queere Jugend NRW gestärkt, 
für sich selbst zu sprechen und sich nach außen zu ver-
treten. 

Der erste Arbeitszeitraum des Beirats ist vor allem durch 
zwei große Aufgaben geprägt, mit denen die Vernet-
zungsstruktur den Beirat beauftragt hat: Die Festlegung 
einer Wahlordnung für die nächste Wahl des Beirats und 
die Erstellung eines Selbstverständnisses der Jugend-
gruppen, die in der Queeren Jugend vernetzt sind.

Im Beirat sind 2016 vertreten (v.l.n.r.): 
Lilly Goerres (Bunter Ort Wuppertal) 
Dirk Porucki (MGay Mönchengladbach) 
Marco Brinkdöpke (begin Bielefeld) 
Alexander Stelzer (Queerschlag Hagen) 
Florian Scholtz (Queere Jugend Paderborn)
Dany Hewelt (MeeTs Dortmund)

Der Beirat der Queeren Jugend NRW



10 11

Die Lebenswirklichkeit queerer Jugendlicher ist in der 
konventionellen Offenen Kinder- und Jugendarbeit oft 
marginalisiert. Lesben, trans* und inter* Personen, 
Schwule, Bisexuelle und Queers werden in der Anspra-
che und in den Angeboten oft nicht mitgedacht. In der 
Konsequenz sind sie häufig unsichtbar in Jugendzent-
ren, Vereinen und offenen Gruppen.

Die selbst gegründeten queeren Jugendgruppen hinge-
gen stellen einen Gegenentwurf dar, der von der päd-
agogischen Fachöffentlichkeit lange Zeit nicht wahrge-
nommen wurde. Ein Teil der Tätigkeit der Fachstelle 
Queere Jugend besteht darin, die bunte Vielfalt der 
queeren Jugendangebote in den etablierten Struktu-
ren und Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendhilfe 
bekannt zu machen. Vorrangiges Ziel ist es, anwalt-
schaftlich diese besondere Form zivilgesellschaftlichen 
Engagements junger Menschen zu Anerkennung zu ver-
helfen und auf eine Teilhabe an Ressourcen zu drängen.

Geschlechterkooperation und -gerechtigkeit in 
Jugendgruppen

Die Fachstelle Queere Jugend ist aktives Mitglied im 
Paritätischen Jugendwerk. Mit deren Hilfe können Bil-
dungsmaßnahmen für ehrenamtlich engagierte Queers 
umgesetzt werden. Des Weiteren ist die Fachstelle Mit-
glied der LAG Mädchenarbeit und der LAG Jungenarbeit. 
Mit diesen Landesarbeitsgemeinschaften verbindet die 
Fachstelle das Interesse an den Fragen, wie gelingende 
Geschlechterkooperation und Geschlechtergerechtig-
keit in den oft gemischtgeschlechtlichen queeren Ju-
gendgruppen gestaltet werden, wie Sexismus wirksam 
begegnet werden und intersektionale Perspektiven auch 
in LSBTIQ* Zusammenhängen etabliert werden können.

Angebot: Juleica-Schulung

Ein wichtiger Ansprechpartner im Zusammenhang mit 
den Qualifizierungs- und Schulungsangebote ist der 
Landesjugendring NRW. Der Landesjugendring hat 
der Jugendfachstelle die Berechtigung gegeben, die 
Juleica-Ausbildung durchzuführen. Queere Jugend-
gruppenleiter_innen können dank des Angebots eine 
Juleica-Schulung absolvieren. Damit ist nicht nur ein 
Mindeststandard an Qualität gesichert, sondern der 
bürgerschaftliche Einsatz wird auch offiziell wertge-
schätzt.

Zahlreiche Kooperationen

Auch beim ABA-Fachverband (Fachverband offene Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen e.V.) ist die Fach-
stelle Queere Jugend bekannt und wird seitens dieses 
großen Zusammenschlusses unterstützt.

Weitere – eher Community bezogene Kooperationen 
– bestehen mit JuLe NRW (Junge Lesben NRW), dem 
Netzwerk der Fachmitarbeiter_innen lesbischer Mäd-
chenarbeit und der Herzenslust Youthwork Kampagne 
unter dem Dach der Aidshilfe NRW. Seit 2014 beglei-
tet die Fachstelle Queere Jugend auch die Arbeit der 
Kolleg_innen der Fachstelle „gerne anders!“ als stän-
diges Mitglied im Fachbeirat. Mit „gerne anders!“ gibt 
es darüber hinaus wichtige Kooperationen, wenn es um 
die Stärkung der queeren Jugendgruppen vor Ort in den 
Kommunen geht. Während „gerne anders““ die Regel-
strukturen der Jugendarbeit für das Thema LSBTIQ* 
sensibilisiert, unterstützt die Fachstelle Queere Jugend 
das Engagement der queeren Jugendlichen selbst. Mit 
diesen beiden Fachstellen soll das Ziel erreicht werden, 
die LSBTIQ* Jugend in NRW zu stärken und negative Fak-
toren (z.B. Gewalt gegen queere Jugendliche, Mobbing, 
Ausgeschlossensein) zu verringern.

Stärkung der queeren Jugendarbeit in der 
Offenen Jugend(verbands)arbeit

Handlungsleitend für die Arbeit der Fachstelle Quee-
re Jugend mit Blick auf die ehrenamtlich organsierten 
queeren Jugendgruppen ist der § 11 SGB VIII: „(1) Jun-
gen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 
erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfü-
gung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähi-
gen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und hinführen.“

Selbstbestimmung und Selbstständigkeit

Dieser Grundsatz bestimmt sowohl die konkrete Zusam-
menarbeit mit den Gruppen vor Ort als auch in der bis 
dato nicht weiter institutionalisierten Vernetzung der 
queeren Jugend NRW. Konkret bedeutet dies, dass das 
pädagogische Handeln der Fachmitarbeitenden darauf 
ausgerichtet ist, die Selbstbestimmung und Selbstän-
digkeit der Gruppen zu fördern und die Chancen gesell-
schaftlicher Mitverantwortung zu nutzen.

Die queeren Jugendgruppen arbeiten in verschiedenen 
Arbeitsgruppen zusammen, um ihre Interessen voranzu-
treiben: Sei es die Präsenz auf den großen CSD-Paraden 
in Köln 2015 und 2016, die Entwicklung der gemeinsa-
men Homepage www.queere-jugend.nrw, die Gedenk-
stättenfahrt nach Auschwitz im Herbst 2016, der Pro-
zess der Logo-Entwicklung oder die Agenda für die zwei 
Mal jährlich stattfindenden Vernetzungstreffen.

Unterstützung anbieten

Bei diesen Aktivitäten werden die Ehrenamt-
lichen fachkundig von den hauptberuflichen  
Bildungsreferent_innen unterstützt und beraten. Zeit-
aufwendige organisatorische Aufgaben werden außer-
dem übernommen. Eine beständige Arbeit auf Augen-
höhe zwischen Haupt- und Ehrenamt bleibt dadurch 
gewahrt, dass die Jugendlichen selbst bestimmen, was 
gemacht werden soll, und die Bildungsreferent_innen 
der Jugendfachstelle „nur“ bei der Umsetzung dieser 
Ideen unterstützen.

Aus dem Grundsatz der Mit- und Selbstbestimmung 
leitet sich auch die hohe Akzeptanz und Wertschät-
zung ab, die der Fachstelle Queere Jugend entgegen 
gebracht wird. Die Jugendfachstelle ist Partnerin der 
queeren Jugendgruppen: Es handelt sich immer um 
freiwillige Angebote, fehlende Beteiligung an den Ver-
netzungsmöglichkeiten wird nicht sanktioniert, das Maß 
an Beteiligung ist frei gewählt.

Mitbestimmung braucht Zeit

Mit- und Selbstbestimmung und die damit verbunde-
ne Selbstorganisation und partizipativ gestaltete Ent-
scheidungsprozesse benötigen ihr eigenes Tempo: Die 
Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Ideen und 
Aktionen mit 15 verschiedenen Jugendgruppen in NRW 
sind oft langwierig und verlangen von allen ein hohes 
Maß an Geduld und Kompromissfähigkeit. Gleichzeitig, 
so die Überzeugung der Bildungsreferent_innen, ist die 
andauernde Partizipation der engagierten Jugendlichen 
die Legitimation der Arbeit der Fachstelle.
Mitbestimmung bedeutet auch die Aushandlung von 
Werten und Standards in den Angeboten der queeren 
Jugendarbeit. Hier beteiligt sich die Fachstelle Queere 
Jugend auch mit eigenen Werten und Überzeugungen 
und tritt gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit 
ein und wirbt für Akzeptanz, Geschlechterkooperation, 
pädagogische Qualität und beständige Reflexion eige-
ner blinder Flecken in der Arbeit.

Wie arbeiten wir miteinander?
Pädagogischer Standard und Partizipation
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Fachliche Beratung bei pädagogischen, organisatori-
schen, LSBTIQ*-spezifischen und sonstigen fachlichen 
Fragestellungen ist eine Kernaufgabe der Fachstelle 
Queere Jugend, die oft in Anspruch genommen wird. 
Die Bandbreite der Beratungsthemen ist groß. Insbeson-
dere aus den ehrenamtlich geleiteten queeren Jugend-
gruppen wurde und wird immer wieder Unterstützung 
bei Themen angefragt, bei denen die jugendlichen Eh-
renamtler_innen faktisch überfordert sind:

Beispiel 1:
Ein Jugendgruppenleiter berichtet von einem Besucher 
seiner Jugendgruppe, der sich ganz offensichtlich pro-
stituiert und in große Not geraten ist. Nun ist der Be-
sucher wohnungslos und sucht nach Hilfe. Gleichzeitig 
kann gegenüber dem Jugendamt weder die Homosexua-
lität noch das Anschaffen auf dem Jungs-Strich kommu-
niziert werden. Ein doppeltes Tabu – wie kann geholfen 
werden?

Beispiel 2:
Ein lesbisches Mädchen ritzt, prahlt mit Drogenkonsum 
unter den Mädchen und verschafft sich damit Aufmerk-
samkeit. Andere Mädchen fühlen sich eingeschüchtert 
und kommen nicht mehr wieder. Die Jugendgruppenlei-
terin ist ratlos. Wie soll mit dem Hilferuf der Besucherin 
umgegangen werden – wie können die Bedürfnisse der 
anderen Mädchen gewahrt werden?

Beispiel 3:
Die Leiterin einer kleinen LSBTIQ* Jugendgruppe mel-
det sich telefonisch, weil sie erfahren hat, dass ein Ju-
gendlicher sich zu ihrer großen Überraschung aus dem 
Jugendstrafvollzug gemeldet hat. Er sitzt dort ein we-
gen diverser Delikte, die Familie hat sich abgewandt. 
Wie kann eine ehrenamtliche Jugendgruppenleiterin 
hier nun noch unterstützen?

Die Aufzählung von Beratungsanfragen, die jenseits der 
Kompetenzen von ehrenamtlichen Jugendgruppenlei-
ter_innen liegen, ließe sich weiterführen. Ein nicht un-
erheblicher Teil der Ressourcen der Fachstelle Queere 
Jugend fließt in die konkrete Unterstützung der Jugend-
gruppen vor Ort, die in der Regel keine hauptamtlichen 
Ansprechpersonen greifbar haben.

Entlastung der Ehrenamtlichen

Um die Ehrenamtlichen zu entlasten und den Jugendli-
chen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen, 
werden kommunale Partnerschaften/Patensysteme 
angestrebt. Idealerweise verfügen alle selbstorgani-
sierten queeren Jugendgruppen so über Fachkräfte in 
ihrem nahen Umfeld, die ihnen zur Seite stehen und in 
Not professionell unterstützen.

Miteinander im Team

Beratungsanliegen, die das Miteinander der Engagier-
ten in ihren Teams betrifft, Konflikte in den Gruppen 
oder Schwierigkeiten mit den Trägern, deren Räume 
sie nutzen dürfen, werden außerdem oft durch die  
Bildungsreferent_innen der Jugendfachstelle begleitet.

Auch Fachkolleg_innen der hauptamtlich geführ-
ten LSBTIQ* Jugendtreffs nehmen kollegiale Bera-
tung der Jugendfachstelle wahr, allerdings weniger 
als die Ehrenamtlichen. Eine genaue Darstellung der 
Beratungsthemen und der Inanspruchnahme von Be-
ratung durch haupt- und ehrenamtliche LSBTIQ*  
Jugendarbeiter_innen findet sich unter Zahlen und Fak-
ten.

Beratung und Hilfe
Telefon, Mail, vor Ort – Beispiele

Die Ausgangslage der Vernetzungsstruktur der ehren-
amtlichen queeren Jugendgruppen zu Beginn der Ju-
gendfachstelle im Jahr 2014 war sehr dürftig. Es war 
weder ganz genau bekannt, wie viele ehrenamtliche 
Gruppen in NRW aktiv sind, noch welche Personen sich 
dort engagieren. Auch die Gruppen untereinander kann-
ten sich nicht.

Gleichzeitig war das Bedürfnis nach Austausch und Qua-
lifizierung, um sicherer bei der Jugendgruppenleitung 
zu werden, sehr ausgeprägt. Entsprechend dankbar 
wurde der ersten Einladung zu einem Vernetzungstref-
fen im Herbst 2014 gefolgt.

Intensivierung des Austausches gefordert

In Abstimmung mit dem Landesjugendring NRW wurde 
bei den ersten beiden Treffen wesentliche Bestandteile 
des Curriculums der Juleica-Ausbildung vermittelt so-
wie der Austausch der Gruppen untereinander beför-
dert.

Es nahmen an diesem Seminar 12 der damals 14 beste-
henden ehrenamtlichen Jugendgruppen teil. Insgesamt 
19 Jugendgruppenleiter_innen aus ganz NRW konnten 
geschult werden. Diese ersten Vernetzungsseminare 
wurden außerordentlich gut bewertet und auf eine Wie-
derholung bzw. Intensivierung des Austauschs gedrängt.

Halbjährliche Treffen

Entsprechend den Wünschen der ehrenamtlich Enga-
gierten wurden die Vernetzungstreffen im Jahr 2015 
auf drei statt zwei Tage ausgedehnt und halbjährlich or-
ganisiert. Die inhaltlichen Schwerpunkte und Themen, 
die in Workshops und Seminaren auf den Vernetzungs-
treffen bearbeitet werden, haben die Jugendgruppen-
leiter_innen selbst gesetzt und fußen dadurch auf den 
alltäglichen Erfahrungen in der Vor-Ort Arbeit:

• Willkommenskultur für inter* und trans* Jugendliche
• Umgang und Prävention sexualisierter Gewalt
• Vereinsgründung und Vereinsrecht
• Konfliktmanagement 
• Umgang mit Krisensituationen
• Verweisungskompetenz

Die Vernetzungstreffen finden in verschiedenen Re-
gionen NRWs statt: nach Essen (2014), Haltern und 
Schwerte (2015) fanden 2016 Treffen in Bielefeld und 
Dortmund statt.

Impulse an die Gruppen vor Ort

Die Vernetzungstreffen sind in gewisser Weise Herzstück 
der „Queeren Jugend NRW“. Von hier gehen wichtige 
Impulse in die Gruppen vor Ort aus. Gemeinsame Aktio-
nen werden hier geplant. Die Ehrenamtlichen schöpfen 
neue Kraft und Motivation für ihren Einsatz, der oft we-
nig gewürdigt und gesehen wird.

Das große Bild: Jugendgruppen in NRW
Vernetzung und Förderung
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2014: Kernaufgabe Beratung

Der Alltag der Fachstell Queere Jugend wurde mit zu-
nehmendem Bekanntheitsgrad von fachlichen Bera-
tungsanfragen seitens der ehrenamtlichen wie auch 
der hauptamtlichen LSBTIQ* Jugendarbeit geprägt. Mit 
Blick darauf, dass die Arbeit erst Ende April 2014 auf-
genommen wurde, kann von einer guten Annahme des 
Beratungsangebots gesprochen werden.

In den ersten acht Monaten der Fachstelle Queere Ju-
gend wurden insgesamt 107 Beratungsanfragen seitens 
der bestehenden ehren- und hauptamtlichen Gruppen 
gestellt und entsprechend Beratungsgespräche ge-
führt. Davon entfallen 62 Beratungen auf ehrenamt-
lich geleitete Jugendgruppen und entsprechend 45 auf 
hauptamtlich geleitete Jugendgruppen.

Häufige Themen bei ehrenamtlichen Gruppen:
• Kommunale Vernetzung /Anbindung an Jugendhil-

feträger (14 Beratungen)
• Öffentlichkeitsarbeit /Werbung für die Jugendgrup-

pe /Zielgruppenerreichung (12)
• Gründungsberatung /vereinsrechtliche Themen (8)
• Pädagogische Fragestellungen und Krisensituatio-

nen bei Besucher_innen der Angebote (8)
• Organisation und Durchführung von Schulungen und 

Infoveranstaltungen für LSBTIQ* Jugendgruppen

Häufige Themen bei hauptamtlich geleiteten Gruppen 
und Jugendzentren:
• Pädagogische Fragestellungen (zehn Beratungen 

z.B. Mobbing, Durchsetzung von Altersgrenzen, 
Partizipationsmethoden, etc.)

• Vernetzung innerhalb der LSBTIQ* Jugendarbeit 
(JuLe NRW, Hospitationen bei anderen Trägern, 
Kooperationen...)

Auch Beratungen zu sexueller Gewalt/pädokrimineller 
Gewalt und eine Beratung zum §8a Kindeswohlgefähr-
dung und Planung einer Krisenintervention sowie Bera-
tungen zu Konflikten mit dem jeweiligen Trägerverein 
traten in den ersten acht Monaten im Jahr 2014 auf.

Die gesteigerte Sensibilisierung der Jugendgruppenlei-
ter_innen für riskante Bewältigungsversuche von puber-
tären Entwicklungsaufgaben und krisenhaft verlaufende 
Coming-Out Prozesse ließ auch 2015 eine intensive Be-
ratungstätigkeit der Mitarbeiter_innen der Jugendfach-
stelle notwendig werden. Weiterhin entwickelt sich zu-
nehmend eine komplexe Beratungsarbeit zu Fragen der 
Organisationsentwicklung mit Fokus auf institutionelle 
Schutzmechanismen vor sexuellen Übergriffigkeiten, 
Schutz der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden 
und der professionelle Krisenintervention bei sogenann-
ten §8a Fällen.

Zahlen und Fakten

Vor allem entstand eine erste Zusammenarbeit der en-
gagierten Jugendgruppenleitungen auf Landesebene als 
„Queere Jugend NRW“ und damit verbunden gemeinsa-
me Produkte der Öffentlichkeitsarbeit und Planungen 
gemeinsamer Aktionen. In der Zeit zwischen einzelnen 
Vernetzungstreffen findet ein reger Austausch der eh-
renamtlichen LSBTIQ* Jugendgruppenleiter_innen in 
einer Facebook-Gruppe statt, die von den hauptamtli-
chen Mitarbeitenden moderiert wird.

Finanzielle Unterstützung

Die queeren Jugendgruppen verfügen in der Regel 
über kein eigenes Budget, das über das kommunale 
Jugendamt sicher gestellt ist. Gruppenaktivitäten, Ein-
käufe, Werbematerial und sonstige anfallende Kosten 
werden über die Besucher_innen oder aus dem Taschen-
geld der Jugendgruppenleiter_innen refinanziert. Dies 
ist natürlich eine massive Schlechterstellung gegenüber 
Jugendgruppen in Trägerschaften.

Der Jugendfachstelle war es möglich, durch Projekt-
mittel die Gruppen vor Ort finanziell zu unterstützen. 
Insgesamt sind die Wünsche jeder einzelnen Gruppe als 
eher bescheiden zu charakterisieren: Fahrtkosten für 
Ausflüge, Druckkosten bei neuen Flyern, Bannern, oder 
Rollups sowie Verpflegungskosten bei Übernachtungsak-
tionen und ähnliches.

Die hauptamtlichen Projekte

Die hauptamtlichen Fachkräfte der LSBTIQ* Jugendar-
beit sind in sehr unterschiedlichem Maße vernetzt. Die 
Mitarbeiter_innen der lesbischen Mädchenarbeit haben 
bereits seit Jahren das JuLe NRW Gremium, in dem 
sich die Pädagoginnen aus den verschiedenen LSBTIQ* 
Jugendzentren in ganz NRW austauschen. Die schwule 
Jungenarbeit ist themenbezogen über die Aidshilfe NRW 
in der Kampagne Herzenslust Youthwork vernetzt.

In den drei Jahren der Fachstelle Queere Jugend hat es 
ein Vernetzungstreffen für die hauptamtlichen Projekte 
gegeben. Darauf gab es generell positive Rückmeldun-
gen, allerdings stellte sich heraus, dass das Angebot der 
Vernetzung häufig die finanziellen und zeitlichen Res-
sourcen der Jugendtreffs überfordert. Deshalb wurde 
ein solches Vernetzungstreffen bislang nicht noch ein-
mal wiederholt.
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2015: Hauptthemen der Beratungen

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wurde die 
Fachstelle Queere Jugend vielfach zu unterschiedlichen 
Themenbereichen angefragt. Im Folgenden werden die 
drei Hauptthemenbereiche der entgegengenommenen 
Beratungen umfangreicher ausgeführt, die den Alltag 
2015 bestimmten.

1. Einen Schwerpunkt setzte 2015 das Themenfeld 
„pädagogische Fragen“, worunter sich unter anderem 
Fragen nach sinnvollen Altersgrenzen für die LSBTIQ* 
Jugendgruppe, Fragen zu geeigneten psychosozialen 
Unterstützungsformen für Jugendliche im Coming Out, 
Fragen zur Geschlechterkooperation sowie rechtliche 
Fragen des Jugendschutzes subsumieren. 

Da die Fachstelle Queere Jugend einen besonderen Fo-
kus im Jahr 2015 – basierend auf den Erfahrungen aus 
dem Jahr 2014 – auf eine gute Verweisungskompetenz 
innerhalb der Kommunen legte und sich bemühte, trag-
fähige Patenschaften und Kooperationen aufzubauen, 
sind ein Teil der Beratung dem Aufbau solcher Verbin-
dungen innerhalb von Städten und Kommunen geschul-
det. Insbesondere die pädagogische Beratung zu The-
men, die möglicherweise im Bereich von §8a SGB VIII 
liegen, überfordern die Ehrenamtsstrukturen und auch 
die Beratung der Fachstelle aus der Ferne. 

Auch zukünftig wird hier die Herausforderung für die 
Fachstelle Queere Jugend gesehen, Jugendgruppen-
leitungen für diese Themen und die damit verbundene 
Begrenzung ehrenamtlichen Engagements zu sensibili-
sieren und den Aufbau tragfähiger Hilfenetze zu beför-
dern. In manchen Kommunen konnten hier erste Erfolge 
erzielt werden – anderorts gestaltet sich dieser Prozess 
sehr arbeitsaufwendig.

2. Des Weiteren wendeten sich viele Jugendgruppen an 
die Fachstelle Queere Jugend, um Beratung bzw. Un-
terstützung im Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ zu erfra-
gen. Viele Anfragen bezogen sich hierbei auf die geeig-
nete Form von Öffentlichkeitsarbeit, ihre Finanzierung 
und das Einholen von konstruktiver Kritik hinsichtlich 
Printprodukten und Homepage-Entwürfen. Gerade die 
Ansprache und Sichtbarmachung unterschiedlicher 
Identitäten spielte häufig eine Rolle in den Beratungen 
in diesem Themenfeld. Gruppen, die bislang überwie-
gend von schwulen Jungen und Männern dominiert wur-
den und sich bewusst entschieden, ihre Gruppen weiter 
zu öffnen, wurden beraten, vielfältige geschlechtliche 
Identitäten durch ihre Öffentlichkeitsarbeit anzuspre-
chen und abzubilden. 

Insgesamt zeigte sich 2015, dass viele Jugendgruppen-
leitungen zunehmend sensibler wahrgenommen haben, 
dass einige Jugendliche leichter Zugang zu ihren Grup-
pen haben und sich dort willkommener fühlen als ande-
re. Personenmerkmale wie Geschlecht, soziale Klasse, 
Religionszugehörigkeit, Herkunft, Behinderung können 
dies bedingen. Entsprechend wurde dahingehend be-
raten, möglichst vielen Jugendlichen Partizipation zu 
ermöglichen.

3. Häufige Beratungen gab es zudem zum Themenfeld 
„Finanzierung“ und der Akquise von Finanzmitteln. 
Die meisten Jugendgruppen verfügen über keine eige-
nen Räumlichkeiten, sondern sind bei Trägern zu Gast. 
Manche zahlen ihr minimales Budget, welches das ört-
liche Jugendamt zur Verfügung stellt, als Miete. Ent-
sprechend bleibt es schwierig, Freizeitaktivitäten zu 
finanzieren, sodass die queeren Jugendgruppen auf 
außerhäusliche Aktivitäten verzichten oder diese durch 
eigenes Taschengeld bezahlen. Die Möglichkeit, Pro-
jektmittel über Jugendfachstelle für Öffentlichkeitsar-
beit, Vernetzung und für Fortbildungen zu beantragen, 
erweitert die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Grup-
penleitungen, löst das Problem der laufenden Kosten 
für die Projekte jedoch nur unzureichend.

Die Beratung wurde zu 77% von Seiten der Jugendgrup-
penleitungen aktiv nachgefragt. Dies verdeutlicht, dass 
die Jugendfachstelle als Ressource genutzt wird, sich 
bei Unsicherheiten abzusichern, sich eine Meinung von 
außen einzuholen sowie bei anderen Themenfeldern 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

4. Die ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter_innen sind 
zunehmend für ihre verantwortungsvolle Aufgabe in 
der Leitung einer LSBTIQ* Jugendgruppe sensibilisiert: 
Für die Jugendgruppenleitungen weitet sich, sicherlich 
auch bedingt durch die Qualifizierung der ehrenamtli-
chen Jugendgruppenleiter_innen im Rahmen der Julei-
ca-Ausbildung, der Blick auf die Breite des Themenfel-
des Jugendarbeit. Eigene Kompetenzgrenzen werden 
eher wahrgenommen und Unterstützung von außen ein-
geholt.

Die intensivsten Beratungskontakte, gemessen am zeit-
lichen Aufwand für die Jugendfachstelle, erfolgten 
durch Besuche bei den Jugendgruppen vor Ort (76.1%). 
Zu etwa gleichen Anteilen erfolgte die Beratung über 
Telefonkontakte und E-Mails (8,9 bzw. 8,6%).

Gerade für die noch junge Vernetzungsstruktur und ihre 
Jugendprojekte, die seit der Einrichtung der Fachstel-
le erstmalig eine pädagogische Begleitung erfahren, 
stellt eine enge Zusammenarbeit vor Ort die Basis für 
ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Fachstelle und 
Jugendgruppen dar.
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(Insgesamt wurde die Fachstelle Queere 
Jugend NRW zu 164 Beratungsanlässen 
in Anspruch genommen. Häufig wandten 
sich die ehrenamtlichen mit mehreren 
Themen an die Fachstelle. Zum Vergleich 
2014: Im Vorjahr wurden wir 107-mal 
um fachliche Beratung gebeten, davon 
entfielen 62 Beratungen auf ehrenamt-
liche Jugendgruppenleiter_innen, 45 auf 
Fachkräfte der LSBTIQ* Jugendzentren.)

Kontaktarten
sortiert nach Zeitaufwand (in Stunden) 

q Besuch vor Ort - 153 Stunden

q Telefonat - 18 Stunden

q Email - 17 Stunden

q Facebook - 11 Stunden

q Besuch im SNW - 2 Stunden
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Die BJ in Wuppertal hat eine lange Geschichte. Über 20 
Jahre gibt es die Jugendgruppe schon. Vor knapp drei 
Jahren ist mehr durch Zufall Clemens Walther Gruppen-
leiter geworden. „Damals bedeutete das eigentlich fast 
nur, den Schlüssel zu unseren Räumen zu haben und für 
die Treffen aufzuschließen“, sagt er. Es fanden zwar 
regelmäßig Treffen statt, für andere Aktionen fehlten 
aber Geld und Organisation. „Es funktionierte, wir ha-
ben uns nicht viele Gedanken gemacht“. 

Irgendwann hat die BJ dann eine Nachricht über Face-
book bekommen. Jan Gentsch von der Fachstelle Quee-
re Jugend schreibt der Gruppe und fragt mehrmals ein 
Treffen an. Das ist der Startpunkt für die Zusammen-
arbeit – der „Dominostein“, wie Gruppenleiter Patrick 
Meschkat es bezeichnet. 

Vernetzungstreffen sind wertvoll

Was der Kontakt brachte – Struktur, Mittel, um Aktionen 
zu finanzieren, Vernetzungsmöglichkeiten. Was sowohl 
Clemens als auch Patrick hoch schätzen ist die Möglich-
keit, sich bei den Vernetzungstreffen, die zwei Mal im 
Jahr stattfinden, mit anderen Jugendlichen auszutau-
schen. Darüber hinaus konnten sich mehrere Mitglieder 
der BJ weiterbilden, einige haben zum Beispiel die Ju-
gendleiter*innen-Ausbildung für die Juleica (Jugendlei-
ter*innen-Card) mitmachen können. 

Durch den Kontakt mit der Jugendfachstelle hat die 
Gruppe in Wuppertal auch die Möglichkeit entdeckt, 
verschiedene Fördermittel zu beantragen. „So waren 
wir jetzt zum Beispiel schon zwei Mal im Sommer zel-
ten, hatten eine Kletteraktion und überlegen gerade 
zur Fantasy-Pride zu fahren“, sagen die beiden Grup-
penleiter. „Die Jugendfachstelle gibt uns formelle Si-
cherheit und gestalterische Freiheit“, sagt Patrick. Die 
Jugendlichen können also selbst entscheiden, wo ihre 
Interessen liegen, wofür sie Geld beantragen wollen. 

Neue Mitglieder durch Öffentlichkeitsarbeit

Unterstützung von Seiten der Fachstelle gab es auch 
bei der Öffentlichkeitsarbeit. So konnten zum Beispiel 
eine neue Homepage eingerichtet, ein Facebook-Auf-
tritt aufgebaut und Flyer gedruckt werden. „Dadurch 
haben wir definitiv auch neue Mitglieder gewonnen“, 
so Clemens. Als er angefangen hat, gab es einen festen 
Kern von sechs bis sieben Leuten, die Zahl hat sich mitt-
lerweile verdoppelt. 

Auch auf der fachlichen Ebene bietet die Jugendfach-
stelle der Gruppe in Wuppertal Unterstützung: Durch 
die Zusammenarbeit gibt es eine Liste mit Beratungs-
stellen. Erst in diesem Jahr gab es einen Workshop in 
Wuppertal zum Thema Trans*: „Damit konnten wir eige-
ne Unsicherheiten und Unwissenheit abbauen und gene-
rell Offenheit dem Thema Trans* gegenüber nach Außen 
demonstrieren.“ 

BJ als barrierefreies Jugendzentrum

In Zukunft soll die Zusammenarbeit mit dem Schwulen 
Netzwerk NRW ausgebaut werden, um eine Gruppe mit 
größerer Altersspanne starten zu können. 
 
Was die BJ in Wuppertal sein soll? „Wir wollen ein bar-
rierefreies Jugendzentrum sein, das auch Schutzraum 
ist.“, sagen Clemens und Patrick. Jede_r soll Zugang zur 
BJ bekommen, so die Idee. Jetzt schon ist die Gruppe 
Treffpunkt für homo-, bi- und heterosexuelle Jugendli-
che, auch zwei Trans*-Personen sind dabei. Bis dieses 
Ziel komplett erreicht ist, sei es aber noch ein gutes 
Stück Arbeit. 

„Die Fachstelle Queere Jugend gibt uns 
formelle Sicherheit und gestalterische 
Freiheit“

(Überwiegend sind es die Jugendgruppen selbst, die Unter-
stützung einfordern, was für die hohe Akzeptanz der Fach-
stelle Queere Jugend spricht. Es gibt jedoch auch Themen, 
wie z.B. kommunale Kooperationen und Verweisungskompe-
tenz vor Ort, die die Jugendfachstelle an die Jugendgruppen-
leitungen herangetragen hat und entsprechend den Kontakt 
gesucht hat.)

Enge Kooperation

Durch viele Vor-Ort-Besuche war es der Fachstelle mög-
lich, eng mit den Ehrenamtlichen zu kooperieren, eine 
realistische Einschätzung ihrer Ressourcen und Poten-
tiale vorzunehmen und individuelle Unterstützung an-
zubieten. Zudem konnten Entwicklungen innerhalb der 
Jugendgruppen begleitet und je nach Bedarf weitere 
Unterstützungsmaßnahmen getroffen werden, vor al-
lem jedoch auch eine engere kommunale Anbindung er-
arbeitet werden, damit die öffentliche Jugendhilfe vor 
Ort genutzt werden kann.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die ehrenamtlich 
organisierten LSBTIQ* Jugendangebote zu vielen The-
menbereichen Beratung in Anspruch genommen haben 
und aus Sicht der Fachstelle gerade in ihrem pädago-
gischen Handeln gestärkt wurden, sodass sie profes-
sioneller agieren konnten, was sich ebenfalls mit den 
Rückmeldungen der Gruppenleitungen deckt.

Kontakt initiiert durch ...

q Jugendgruppe - 126

q Jugendfachstelle - 34

q Dritte - 3
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Ein LSBTIQ* Jugendtreff mit Geschichte

Das heutige „begin“ hat für eine LSBTIQ* Jugendgruppe 
eine lange Geschichte in Bielefeld mit Phasen großen 
Besucherandrangs und Zeiten, in denen es schwierig 
war. Was zunächst als „Cafe Uferlos“ startete, später 
zum „Café Farbenfroh“ wurde, präsentiert sich heu-
te als das begin: ein queerer Jugendtreff, der von ei-
nem ehrenamtlichen Team gestaltet und von einer 
hauptamtlichen Fachkraft in Teilzeit koordiniert wird. 
Dem vorangegangen sind mehr als zehn Jahre ehren-
amtlicher Arbeit, in denen immer die institutionelle 
Nähe zur Aidshilfe Bielefeld als wichtigem schwulenpo-
litischen Akteur gesucht und gehalten wurde. Dies war 
und ist wichtig gewesen mit Blick auf eine gute Ver-
weisungskompetenz innerhalb der Stadt: Wenn schwule 
und bisexuelle Jungen Fragen zu sexueller Gesundheit 
und Coming-Out hatten, fanden sie in der Aidshilfe Bie-
lefeld immer professionelle Ansprechpartner. Auch eine 
Anbindung zum örtlichen Jugendamt und zur Jugend-
pflege war gegeben, verknüpft mit einer bescheidenen 
finanziellen Unterstützung. 

Kommunale Anbindung ist wichtig

Dass kommunale Anbindung wichtig ist, zeigt sich in der 
Beständigkeit von LSBTIQ* Jugendgruppen wie in Biele-
feld. Die gute Kooperation zum Träger Kulturkombinat 
Kamp aber eben auch zur Aidshilfe erschloss den Ehren-
amtlichen wichtige Ressourcen: Zugang zu kostenfreien 
Räumen und auch die Teilhabe bzw. Anschluss an poli-
tische Bündnisse wie dem Netzwerk schwul-lesbischer 
Gruppen in Bielefeld. Hier entstehen nicht nur die 
Impulse für den Christopher Street Day, sondern auch 
kommunale Handlungskataloge werden erarbeitet und 
der Stadt vorgelegt. Bedürfnisse queerer Jugendliche 
können auf diese Weise politisch vorgetragen werden.

In dem Moment als das damalige Café Farbenfroh in die 
enge Kooperation mit der Fachstelle Queere Jugend 
eingetreten ist, der Austausch und die landesweite Ver-
netzung möglich wurde, entstand auch eine Perspektive 
wie es in Bielefeld anders laufen kann. 

Es sollte einfach alles ein bisschen besser werden. Zwar 
lief es in Bielefeld mit dem LSBTIQ*-Jugendtreff Café 
Farbenfroh nicht schlecht – viele Ehrenamtliche waren 
dort schließlich aktiv. Aber die Ehrenamtlichen hatten 
auch das Gefühl, dass noch mehr getan werden könnte. 
So kam der Kontakt zu Jan Gentsch von der Jugendfach-
stelle zustande. 

Halbe Fachkraftstelle beantragen

Die Idee, die durch Jans Beratung entstanden ist: eine 
halbe Stelle beim Landschaftsverband Westfalen Lip-
pe (LWL) zu beantragen. Deshalb wandten sich die Eh-
renamtlichen an Michael Schütz, Abteilungsleiter für 
die Jugendzentren in Bielefeld und verantwortlich für 
Drittmittelakquise. „Wir haben uns dann mit den Leu-
ten von Café Farbenfroh und Jan Gentsch zusammenge-
setzt und überlegt, wie wir das angehen können“, sagt 
Michael Schütz. Bis dahin war das Café Farbenfroh eher 
eine „Nutzergruppe“, es bestand nicht viel Kontakt zum 
Träger. Das war vor zwei Jahren. 

Die Stelle zu beantragen erwies sich zwar als ein biss-
chen komplizierter als gedacht. „Jan von der Jugend-
fachstelle hat mir aber geholfen, den Antrag zu formu-
lieren.“ Schließlich hat der LWL Gelder für eine halbe 
Stelle befristet auf 11 Monate bewilligt. 

begin: „Aufbruchstimmung“ in Bielefeld

Neue Möglichkeiten

Was dann folgt, beschreibt Michael als „Aufbruchstim-
mung“: Das Café Farbenfroh benennt sich um in begin. 
Durch die Fachkraftstelle sollte vor allen Dingen das 
Ehrenamt gestärkt werden: Es gibt jetzt Teamgesprä-
che, eine neue Aufteilung der Zuständigkeiten und neue 
Ehrenamtliche wurden gefunden. Auch Felix Stalschus, 
einer von drei Ehrenamtlichen, die die Arbeit im begin 
mit koordinieren, empfindet die halbe Fachkraftstelle 
als große Unterstützung: „Vorher waren wir einfach 
komplett auf Ehrenamtliche angewiesen. Das hat auch 
funktioniert. Aber einige Sachen brauchen einfach doch 
mehr Koordination. Wir wollen uns in Bielefeld zum 
Beispiel politisch mehr engagieren. Das geht mit einer 
halben Stelle einfach besser.“

Längere Laufzeit gewünscht

Außerdem gibt es durch die Fachkraftstelle mehr und 
neue Projekte. Zum Beispiel Infoabende gemeinsam mit 
der Aidshilfe, Filmabende und Parties mit der queeren 
Mädchen*gruppe Mosaik, Ausflüge, einen monatlichen 
Brunch und das Erzählcafé, bei dem queere Persönlich-
keiten von ihren Coming-Out Erfahrungen sprechen. Die 
halbe Stelle ist eben auch mit Projektmitteln für Aus-
flüge, Aktionen und Referent_innen verbunden: „Das 
wollen wir in Zukunft auch weiter nutzen“, sagt Felix. 
„Wir wollen die Stadt Bielefeld bei einem Aktionsplan 
gegen Homofeindlichkeit unterstützen. Durch die halbe 
Stelle haben wir einfach mehr Möglichkeiten, das alles 
anzugehen.“ 

Vom 1. Juni 2015 bis zum 31. März 2016 war die Laufzeit 
für die erste halbe Stelle im Begin, die Verlängerung 
startete am 1. Juli 2016 und soll bis April 2017 gehen. 
Das Ziel für die Zukunft: „Wir würden gerne andere För-
dermittel des LWL nutzen können, damit die Stelle auf 
zwei Jahre vergeben werden kann“, sagt Michael. „Da-
durch könnten wir hier qualitativ einfach noch bessere 
Arbeit leisten.“
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Seit Gründung der Fachstelle Queere Jugend werden 
ehrenamtliche Jugendgruppenleiter_innen mithilfe des 
Curriculums und der Standards der Juleica (Jugendlei-
ter_in Card) ausgebildet. Sie erhalten daraufhin die 
Jugendleiter_in Card als qualifizierten Ehrenamtsnach-
weis.

Grundlagen der ehrenamtlichen Arbeit

Die ehrenamtlichen Jugendgruppenleitungen sind in 
der Regel erste Ansprechpartner_innen für die 14- bis 
21-jährigen Besucher_innen der Jugendgruppen. Neben 
der Organisation der wöchentlichen Gruppenstunden 
und besonderer Freizeitangebote beraten sie die Ju-
gendlichen bei Problemen in den Themenfeldern Co-
ming-Out, Schule, Eltern, Liebe, Sexualität, Gesundheit 
und bei vielem mehr.

Vor dem Hintergrund dieser Verantwortungsübernahme 
fühlen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Rahmen ihres freiwilligen Engagements sicherer, 
wenn sie über Grundkenntnisse der Jugendgruppenlei-
tung, Streitschlichtung, Jugendschutz, Aufsichts- und 
Haftungspflicht verfügen sowie einen guten Überblick 
über kommunale Hilfsangebote der Jugendhilfe haben. 
Die Vermittlung dieser Sicherheit ist das Ziel der 35 
Zeitstunden umfassenden Juleica-Schulung der Fach-
stelle Queere Jugend.

Weiterbildung:
Juleica-Schulung

Jugendguppenleiter_innen sollen pädagogisch überfor-
dernde Situationen identifizieren können und eine gute 
Einschätzung für die Grenzen ihrer eigenen Kompeten-
zen erwerben. Der Gedanke dahinter ist, dass sie in 
ihrem freiwilligen Engagement Belastungssituationen 
vermeiden können und wissen, wann sie Hilfe von au-
ßen dazu holen.

Demokratisches und partizipatives Miteinander

Des Weiteren soll die Vermittlung von Wissen über Grup-
penphasen und Leitungsstile zu einem demokratischen 
und partizipativen Miteinander in den Gruppen führen. 
Außerdem bietet die Juleica-Schulung Raum, um sich 
seiner Rolle als Gruppenleitung klar zu werden und ei-
gene Stärken sowie Schwächen zu reflektieren.

Folgende Schwerpunkte sind Inhalte der Juleica-Schu-
lung, welche die Fachstelle Queere Jugend in das Feld 
der queeren Jugendarbeit einbettet:

• Klärung der Motivation für das Engagement: eigene 
Motive, Ziele und Wertvorstellungen

• Wie finde ich Sicherheit in meiner Rolle als Grup-
penleitung? Was sind meine Aufgaben? Dazu gehö-
ren psychologische und pädagogische Grundlagen 
für die Arbeit mit Jugendlichen

• Ziele, Methoden und Spiele in der Jugendarbeit
• Kinder und Jugendliche in Notsituationen: An wen 

kann ich mich wenden, wenn ich mit einer Gefähr-
dung des Kindeswohls konfrontiert bin?

• Klarheit in der Übernahme von Verantwortung und 
Erkennen eigener Grenzen

• Erlangung einer grundlegenden Beratungs- und 
einer guten Verweisungskompetenz

• Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit: Unter 
anderem Aufsichtspflicht, Bildrechte und Einver-
ständniserklärungen

• Krisenintervention: Wie erkenne und löse ich Kon-
flikte? Wann wende ich mich an Fachkräfte?

• Mit- und Selbstbestimmung innerhalb der Jugend-
gruppe

• Schutz vor sexuellen Übergriffen in der selbstorga-
nisierten Jugendarbeit

• Wie wirken Sexismus, Rassismus und die Verflech-
tung von Diskriminierungsformen in der offenen 
Jugendarbeit? Wie kann ich als Gruppenleiter_in 
Ausschlüssen entgegenwirken?

Seit drei Jahren engagiert sich Mariana Bittermann 
neben ihrem Studium schon beim Dortmunder Verein 
queerblick. Bei queerblick produziert sie mit anderen 
jungen Menschen Filme, in denen LSBTIQ*-Personen im 
Fokus stehen. Irgendwann ist ihr das nicht mehr genug: 
„Ich wollte einfach mehr Verantwortung übernehmen“, 
sagt sie. Der Vereinsvorstand hat sie also gefragt, ob 
sie an einer Jugendleiter_innen-Card (Juleica) Schulung 
teilnehmen will. Sie will. 

Juleicaausbildung der Fachstelle Queere Jugend

Die Juleica kann jede_r Jugendgruppenleiter_in in 
Deutschland machen, egal in welchem Feld er_sie sich 
engagieren möchte. In der Schulung geht es in verschie-
denen Modulen darum, Theorie und Praxis für die Arbeit 
mit Jugendlichen zu vermitteln. Die Ausbildungsstan-
dards sind bundesweit einheitlich festgelegt, unter an-
derem stehen rechtliche Aspekte, psychologische und 
pädagogische Grundlagen der Jugendarbeit sowie Fra-
gen des Jugendschutzes im Curriculum. Auch die Fach-
stelle Queere Jugend ist einer der Träger in Deutsch-
land, die Juleica-Schulungen durchführen. 

In zwei Wochenenden werden verschiedene Schwer-
punkte vermittelt: Im ersten Modul geht es eher um 
die Theorie, im zweiten um Praxis: Fallbeispiele wer-
den durchgesprochen, Einzelgespräche trainiert, über 
sexualisierte Gewalt gesprochen. Die Juleica gibt es, 
sobald die Teilnehmenden zusätzlich noch einen Erste 
Hilfe Kurs abgeschlossen haben. Aber braucht es die 
Juleica-Ausbildung von der Jugendfachstelle, wenn sie 
sowieso schon von mehreren Trägern angeboten wird?

Spezielles Wissen durch LSBTIQ*-Fokus

Mariana ist sich sicher – auf jeden Fall. Sie hat beide 
Module durchlaufen. Was ihr besonders viel gebracht 
hat? „Die Praxisbeispiele. Wir konnten verschiedene 
Fälle durchsprechen. In unserem Bereich gibt es ein-
fach spezielle Themen und Probleme, die wir bei ande-
ren Schulungen nicht hätten durchsprechen können.“ In 
den Pausen konnte sie sich außerdem mit den anderen 
Teilnehmer_innen austauschen: Was sind ihre Erfahrung 
in der Jugendarbeit? Durch den Austausch hat sie viele 
Impulse für ihre eigene Arbeit mitgenommen. Generell 
hat sie andere NRW-Projekte kennengelernt und konnte 
sich mit ihnen vernetzen. 

Nach zwei Modulen Juleica-Schulung hat sie vor allen 
Dingen eines mitgenommen: Motivation, eigene Pro-
jekte zu initiieren. „Ich fühle mich auch einfach siche-
rer. Durch die Theorie- und Praxismodule habe ich die 
Werkzeuge an der Hand, eigene Sachen zu starten.“ 
Für sie hat sich auch schon sofort konkret etwas erge-
ben: Durch die Vernetzungsmöglichkeiten während der 
Schulung, hat sie das andere Dortmunder Projekt MeeTs 
kennengelernt – was sie vorher noch gar nicht kannte. 
Dort will sie in Zukunft einmal pro Woche eine Schreib-
werkstatt anbieten. 

Mehr Engagement durch Ausbildung

Und auch bei queerblick will sie ihr Engagement inten-
sivieren: Im Juli betreut sie eine Gruppe vom Verein auf 
dem Workshopwochenende „Mein Testgelände“. Außer-
dem übernimmt sie die Koordination des Übersetzungs-
teams von queerblick – Videos werden häufig unterti-
telt, diese Arbeit muss koordiniert werden. 

Zur Juleica selbst fehlt ihr nur noch der Erste Hilfe Kurs. 
Aber auch bis zur Ausstellungen der „offiziellen“ Julei-
ca, lässt sie sich in ihrem Engagement nicht aufhalten. 

Juleica-Schulung mit LSBTIQ*-Fokus
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Insgesamt zeichnet sich in der ehrenamtlich organisier-
ten LSBTIQ* Jugendarbeit ein klares Bild ab: Es sind vor 
allem schwule Jungen, die sich als Gruppenleitungen 
engagieren und es sind auch vor allem schwule Jungen, 
die die Jugendgruppen besuchen.

Das Fehlen von lesbischen, bisexuelle, queeren und 
trans* Mädchen lässt sich nach Überzeugung der Ju-
gendfachstelle nicht so deuten, dass diese Zielgruppe 
kein Interesse an entsprechenden Jugendtreffs hat. Das 
zeigt auch die erfolgreiche Arbeit für lesbische, bisexu-
elle, queere und trans* Mädchen vieler hauptamtlicher 
Jugendtreffs.

Mädchen fühlen sich nur wenig angesprochen

Vielmehr scheinen Geschlechtergerechtigkeit und ge-
lingende Geschlechterkooperation in der ehrenamtli-
chen LSBTIQ* Jugendarbeit Herausforderungen zu sein, 
die noch nicht zufriedenstellend gelöst sind.

Die wenigstens Jugendgruppen sind explizit schwule Ju-
gendgruppen und viele Gruppenleitungen beklagen sich 
darüber, dass keine oder nur sehr wenige Mädchen bzw. 
junge Frauen die Treffs besuchen. Dennoch scheint es, 
dass sich Mädchen* von dem Angebot bisher zu wenig 
angesprochen fühlen.

Fehlende Repräsentation

Gründe dafür könnten sein, dass sie auf Flyern der Ju-
gendgruppe nicht erwähnt oder abgebildet sind und/
oder sie sich von dem Freizeitangebot der Jugend-
gruppe zu wenig mitgedacht fühlen. Manchmal ist es 
auch ein unterschwelliger (schwuler) Sexismus in den 
Jugendgruppen, der es für die Mädchen unattraktiv 
macht, eine LSBTIQ* Jugendgruppe zu besuchen.

Stärkung lesbischer, bisexueller, trans* 
und queerer Mädchen 

Dennoch zeigt sich in einigen Jugendgruppen eine Sen-
sibilisierung hinsichtlich der Erkenntnis, dass ihre eta-
blierte Kultur des Miteinanders eventuell Ausschlüsse 
für andere Identitäten bedeutet. Es wird zunehmend 
wahrgenommen und erkannt, dass es kein Naturgesetz 
ist, dass viele LSBTIQ* Jugendgruppen bisher kaum von 
queeren, lesbischen, bisexuellen und insbesondere 
trans* Mädchen bzw. jungen Frauen besucht werden.

Veränderung bei Juleica-Schulung

Bei der Juleica-Schulung der Fachstelle Queere Jugend 
haben sich 2016 nur etwas mehr Jungen als Mädchen 
angemeldet. Ein erster Fortschritt zur Stärkung der Par-
tizipation der Mädchen in den queeren Jugendgruppen, 
denn dort, wo Frauen in der Gruppenleitung sind, wird 
wahrscheinlich auch die Jugendgruppe von mehr Mäd-
chen besucht.

Die Besetzung der Gruppenleitung ist der Dreh- und An-
gelpunkt der Partizipation von lesbischen, bisexuellen, 
queeren und trans* Mädchen und jungen Frauen. Wenn 
ein LSBTIQ* Jugendangebot Anlaufstelle und Mitbestim-
mungsort für Mädchen und Frauen sein möchte, muss 
sich dies auch in der Organisation der Gruppenleitung 
und in der Haltung aller Gruppenleitungen abbilden.

Vorbilder finden

Für lesbische, queere, trans* und bisexuelle Mädchen 
sind heteronormative Erwartungen an ihr Äußeres, an 
ihr Verhalten und ihr Begehren oft eine schmerzhaf-
te Sozialisationserfahrung und eine große Herausfor-
derung, die individuell bearbeitet wird. Für sie ist es 
wichtig, dass sie in den Jugendgruppen Rollenvorbilder 
vorfinden, an denen sie sich orientieren können.

Viele dieser Mädchen möchten die Möglichkeit haben, 
sich über ihre Sorgen und (Diskriminierungs-) Erfahrun-
gen auszutauschen und ihre Freizeit gemeinsam gestal-
ten zu können. Manchmal ist es für die Mädchen und 
jungen Frauen gar nicht wichtig, das eigene Begehren 
und die eigene Identität an festen Begriffen oder Ka-
tegorien festzumachen. Sie suchen stattdessen einfach 
Räume, die sie besetzen, nutzen und gestalten können 
- so wie sie sind.

Unterschiedliche Identitäten fördern

Die Stärkung der Mädchen und Frauen und die Förderung 
eines gleichberechtigten Miteinanders unterschiedli-
cher Identitäten innerhalb der LSBTIQ* Jugendstruktur 
sieht die Fachstelle Queere Jugend als großen Arbeits-
schwerpunkt über den ersten Projektzeitraum hinaus.

Hierzu sucht die Jugendfachstelle den engen fachlichen 
Austausch mit der LAG Lesben in NRW, beteiligte sich 
an JuLe NRW und arbeitete mit der LAG Mädchenarbeit 
zusammen, um queere, lesbische, trans* und bisexuelle 
Mädchen weiter zu stärken.
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Vernetzungstreffen helfen

Was beiden dabei hilft, sind die Vernetzungstreffen. 
„Zu hören, wie es bei anderen Projekten läuft, welche 
Probleme sie haben und wie sie damit umgehen – das 
motiviert schon sehr.“ Seit dem ersten Vernetzungs-
treffen in Essen sind sie dabei – und haben auch dort 
schon ihr Thema voran gebracht. „Beim ersten Ver-
netzungstreffen ist uns aufgefallen, dass in fast allen 
Leitungsteams nur Männer waren. Also haben wir das 
Thema Mädchenarbeit beim zweiten Treffen direkt be-
sprochen. Alle haben sich es sehr zu Herzen genommen 
und wollten etwas ändern. Das haben sie mittlerweile 
auch“, so Alina. So gibt es jetzt deutlich mehr Frauen 
und Mädchen in den Leitungsteams als noch vor zwei 
Jahren. Was natürlich auch hilft, Mädchen als Zielgrup-
pe anzusprechen. 

Kontakt über ungewöhnliche Wege

Bei ihrem eigenen Projekt versuchen sie hauptsächlich 
über die Sozialen Medien oder Flyer ihre Zielgruppe in 
Mönchengladbach zu erreichen. Unterstützt werden sie 
dabei auch von der Fachstelle Queere Jugend – so hat 
Kira Splitt das Projekt besucht und Wege aufgezeigt, 
wie  Mädchen erreicht werden können. Auch bei Fragen 
ist die Fachstelle eine der ersten Anlaufstellen: „Ich 
habe das Gefühl, dass Kira und Jan nah an den Themen 
dran sind. Deshalb frage ich gern bei ihnen nach, wenn 
ich bei meinem Ehrenamt vor Herausforderungen ste-
he“, sagt Alina. 

Lucky Mönchengladbach ist noch ein recht junges Pro-
jekt – und das einzige ehrenamtliche Mädchenprojekt 
in NRW. Vor zwei Jahren wurde Alina Rahmen von einer 
Mitarbeiterin der Aidshilfe in Mönchengladbach darauf 
angesprochen, ob sie nicht Lust habe, ein Projekt für 
Mädchen zu gründen. Alina, die sich schon länger auch 
für SCHLAU engagiert hatte, hatte Lust auf die Heraus-
forderung. 

So startete kurz darauf die Gruppe Lucky für lesbische, 
bisexuelle und unentschlossene junge Mädchen und 
Frauen zwischen 14 und 27 Jahren. Zwei Mal im Monat 
treffen sich Alina Rahmen und Caro Thiele, die mittler-
weile mit Alina die Gruppe leitet, mit den Mädchen. Sie 
kochen gemeinsam, schauen Filme, reden über Alltags-
erfahrungen oder Probleme. 

Vor Lucky kein Angebot für Mädchen

Bevor Lucky gegründet wurde, gab es noch überhaupt 
kein Angebot für lesbische, queere, bisexuelle Mädchen 
in Mönchengladbach. „Es gibt schon recht lange eine 
schwule Jungen-Gruppe in der Aidshilfe, deshalb haben 
wir das Angebot speziell für Mädchen geschaffen“, sagt 
Alina. „Was uns eigentlich noch lieber wäre, wäre eine 
queere Gruppe für alle Jugendliche zu gründen“, sagt 
Caro. Weil es die Jungen-Gruppe aber schon seit über 
zehn Jahren in Mönchengladbach gibt und sehr zusam-
men gewachsen ist, ist noch keine gemeinsame Gruppe 
zustande gekommen. 

Die Arbeit mit der Mädchen-Gruppe ist nicht immer ganz 
einfach. „Es ist wirklich sehr schwer, unsere Zielgruppe 
zu erreichen“, sagen beide. Ein „volles Haus“, wie sie 
es ausdrücken, hatten sie in den zwei Jahren noch nie. 
Meistens kommen zwischen zwei und zehn Mädchen 
vorbei, mehr nicht. „Da ist es schon manchmal schwer, 
die eigene Motivation oben zu halten“, sagt Alina.

Lucky Mönchengladbach: 
Viel Herzblut für die Mädchenarbeit 

Alina und Caro scheuen aber auch keine ungewöhnli-
chen Wege zu gehen, um Mädchen zu erreichen: Eine 
Zeit lang haben sie junge Mädchen und Frauen einfach 
über Datingportale angeschrieben. „Da habe ich dann 
einfach gefragt, ob sie unsere Gruppe kennen und mal 
vorbei kommen wollen oder einfach den Facebook-Link 
geschickt. Das hat ganz gut funktioniert“, sagt Alina. 

Ihre Erfahrung ist es, dass es doch eine recht große Hür-
de gibt, zu ihrer Gruppe zu kommen. „Dann bieten wir 
auch an, dass wir uns vorher mal allein treffen und alles 
durchsprechen können“, so Alina. Herzblut fehlt den 
beiden nicht. 

Und das ist es dann letztendlich auch, was sie motiviert 
weiter zu machen, auch wenn nicht so viele Mädchen zu 
ihren Treffen kommen. „Wir wollen unsere Arbeit nicht 
von Zahlen abhängig machen“, sagen beide. „Wenn wir 
nur zwei Mädchen helfen können, dann ist unser En-
gagement schon sinnvoll gewesen.“
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Viele Jugendgruppen, die sich zunächst als Gruppen für 
schwule, lesbische und bisexuelle Jugendliche gründe-
ten, werden mittlerweile auch von trans*, non binary, 
genderfluiden und inter* Jugendlichen besucht. Denn 
obwohl die sexuelle Orientierung und die geschlecht-
liche Identität unabhängig voneinander sind, teilen 
schwule, lesbische, bisexuelle und trans*, non binary, 
genderfluide und inter* Jugendliche die Erfahrung eines 
Coming-Outs und das Gefühl, in einer heteronormati-
ven Welt anzuecken.

Häufig ähneln sich auch die berichteten Diskriminie-
rungserfahrungen beispielsweise in der Schule, der Fa-
milie oder im sozialen Umfeld. Dennoch bringen trans*, 
non binary, genderfluide und inter* Jugendliche auch 
ganz eigene Themen, Probleme und Wünsche mit in die 
Jugendgruppen. Dadurch gibt es neue pädagogische 
Handlungsfelder und Beratungsherausforderungen für 
die Jugendgruppenleitungen.

Seminartag trans* und inter*

Auf einem Vernetzungstreffen der ehrenamtlichen Ju-
gendgruppen im Frühjahr 2015 wurden die Themen 
trans* und inter* im Rahmen eines ganztägigen Semi-
nartages mit Merit Kummer und Sefik_a Mai von „in-
ter*trans*view“ behandelt. Ziel war es, die Jugend-
gruppenleitungen für die Belange von trans* und inter* 
Jugendlichen zu sensibilisieren und an einem Miteinan-
der zu arbeiten, das dazu beiträgt, dass sich trans* und 
inter* Jugendliche in den Jugendgruppen willkommen 
fühlen.

Bei den Gruppenleitungen der queeren Jugendgrup-
pen entstand während des Seminars der Wunsch, sich 
weiter zu den Themen fortzubilden. Sie wollten vor al-
lem gemeinsam mit den Jugendlichen aus ihren Treffs 
reflektieren, was es braucht, damit schwul-lesbische 
Räume auch Räume für trans*, inter*, non binary und 
genderfluide Jugendliche werden.

Regionale Workshops

Auf der Grundlage dieses Wunsches wurden regionale 
Workshops zusammen mit Merit Kummer und Sefik_a 
Mai in Wuppertal, Mönchengladbach und Bielefeld orga-
nisiert, die möglichst vielen Jugendlichen die Möglich-
keiten geben sollten, davon zu profitieren. So wurden 
auch Jugendgruppen aus der Umgebung eingeladen.

In Tagesveranstaltungen wurde der Dialog zwischen Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen und Trans* und Inter* beför-
dert und die Jugendlichen wurden angeregt, sich mit 
ihrem Verständnis von Geschlecht und geschlechterste-
reotypen Vorannahmen auseinanderzusetzen.

Danach wurden Ideen und Maßnahmen für den Jugend-
gruppenalltag vor Ort entwickelt, wie eine Unterstüt-
zung von trans* bzw. inter* Jugendlichen innerhalb der 
LSBTIQ* Jugendarbeit aussehen kann.

Vielfalt: Trans* und Inter*  
in den Jugendgruppen

Sichtbarkeit fördern

Zusätzlich zu den Workshops entstand ein Plakat, wel-
ches die Sichtbarkeit von inter*, trans*, genderfluiden 
und non binary Jugendlichen befördern soll und die 
wichtigen Themen der richtigen Ansprache und der 
Grenzwahrung transportiert. Außerdem gab die Fach-
stelle Queere Jugend zusammen mit „inter*trans*view“ 
einen Sticker heraus, der genutzt werden kann, um 
nach Geschlecht getrennte Räume, wie beispielsweise 
Toiletten, für trans* und inter* Personen zugänglich zu 
machen. Die Idee ist, dass der Sticker aktivistisch ge-
nutzt werden kann, um die Kennzeichnung geschlechts-
spezifischer Toiletten durch H und D im öffentlichen 
Raum zu überkleben und diese für alle Menschen zu 
öffnen.

Ausschlüssen entgegen wirken

Das Anliegen der Fachstelle war es, die Themen trans* 
und inter* möglichst umfangreich und tiefgehend mit 
den Jugendgruppen zu bearbeiten. Der Fortbildungs-
schwerpunkt auf den Themen sollte zum einen zu einem 
Wissenszuwachs führen und zum anderen ein Nachden-
ken über die eigene Haltung und mögliche Ausschlüsse 
in den Jugendgruppen anregen.

Trans* und inter* Jugendliche sollen in Zukunft noch 
mehr von LSBTIQ* Strukturen profitieren, sich will-
kommen fühlen und sich (perspektivisch) als zugehörig 
empfinden können.

Die Erarbeitung des Themas ist ein wichtiger Schritt, 
um Diskriminierung und Ausschlüssen innerhalb der LSB-
TIQ* Jugendstrukturen entgegen zu wirken. In einigen 
Städten, zum Beispiel in Bonn, Dortmund, Köln und 
Mülheim, sind zusätzliche Angebote speziell für trans* 
Jugendliche entstanden, die großen Zulauf haben. Häu-
fig nimmt die Zielgruppe weite Anreisen in Kauf, um zu 
den Treffs kommen zu können.
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Sunrise MeeTs in Dortmund ist neben Bonn, Köln und 
Mülheim eine von vier Trans*-Gruppe für Jugendliche in 
NRW. „Das könnte doch mehr sein“, sagt Dany Hewelt, 
der zusammen mit Sam Vivegnis und Thorben Rump zum 
Leitungsteam von MeeTs gehört. Dany wurde vor etwa 
einem Jahr angesprochen, ob er die Gruppe als Unter-
gruppe vom Sunrise in Dortmund gründen möchte. „Ich 
habe mich nie so richtig zugehörig gefühlt“, sagt er. So 
gab es zum Beispiel am Sunrise ein Mädchen- und einen 
Jungs-Tag. „Wo sollte ich da hin gehen?!“ Dann hat sich 
MeeTs gegründet. Mittlerweile trifft sich jeden Dienstag 
zwischen 19 und 21 Uhr eine Gruppe von Trans*-Perso-
nen bis 23 Jahre. 

Hoher Redebedarf

„Meistens sitzen wir einfach zusammen und quatschen“, 
sagt Dany. Der Redebedarf unter den Jugendlichen sei 
extrem hoch. Hier gebe es gegenseitiges Verständnis. 
„Man kann wesentlich offener reden, als zum Beispiel 
bei einem offenen Treff“, meint Dany. Deshalb ist die 
Trans*-Gruppe auch so wichtig. 

Die Jugendfachstelle hat dann irgendwann Kontakt zum 
Sunrise aufgenommen, so ist auch MeeTs zu den Vernet-
zungstreffen eingeladen worden. „Die queere Jugend 
ist ein bisschen so etwas wie eine große Familie für uns 
geworden“, meint Dany. Es gebe viel Kontakt unterei-
nander, auch jenseits der Vernetzungstreffen, die zwei 
Mal pro Jahr stattfinden. 

Fachliche Weiterbildung durch Jugendfachstelle

Darüber hinaus ist auch die fachliche Weiterbildung für 
Dany hilfreich: In den Workshops hat er zum Beispiel 
mehr über Geflüchtetenhilfe, Beratungsstellen oder 
das Thema Nähe/Distanz erfahren. „Wir reden mit den 
Trans*-Jugendlichen natürlich auch oft über unsere ei-
genen Erfahrungen. Da muss man einfach überlegen, 
was man von sich preisgeben will.“

MeeTs Dortmund – „Die queere Jugend 
ist wie eine große Familie“

Was Dany sich wünscht: Dass sich etwas an der Einstel-
lung gegenüber Trans*-Personen in der LSBTIQ*-Szene 
ändert. „Es kommt immer wieder vor, dass nur von 
‚schwul-lesbischer Szene‘ die Rede ist, das ärgert mich 
schon. Da könnte sich noch ein bisschen was am Be-
wusstsein ändern.“ Häufig fühle man sich als Trans*-Per-
son ausgeschlossen. Die Trans*-Workshops, die unter 
anderem auch von der Jugendfachstelle organisiert 
werden, helfen da weiter.

Wunsch: Mehr Trans*-Gruppen

Auch an der Struktur der Gruppe in Dortmund könnte 
sich noch etwas ändern, so Dany. Bis jetzt treffen sich 
nämlich tatsächlich nur Trans*-Männer. „Trans*-Frauen 
haben wir bisher bei uns noch nicht.“ Woran das liegt, 
ist ihm nicht klar. Vielleicht ist ein Faktor, dass das Lei-
tungsteam nur aus Trans*-Männern besteht. „Bis jetzt 
haben wir aber noch keine Trans*-Frau kennengelernt, 
die sich bei uns mit engagieren möchte.“ 

Grundsätzlich fehle es einfach an Trans*-Gruppen für 
junge Menschen in NRW. Das Angebot für ältere Men-
schen sei vorhanden – für die Jungen reichen vier Grup-
pen in ganz NRW aber einfach nicht aus. 
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Die vielfältigen LSBTIQ* Jugendangebote in NRW sind 
für ihre Besucher_innen sowohl ein Frei- als auch ein 
Schutzraum gleichermaßen. Gemeinsam teilen sie die 
Erfahrung, dass ihr Leben auch noch 2017 in unserer 
Gesellschaft keineswegs selbstverständlich akzep-
tiert wird, sei es aus Unwissenheit, aus gesellschaft-
lich-struktureller Benachteiligung oder gar aus aktiven 
homo- und trans*-feindlichen Motiven heraus.

Aber wie sieht es für Jugendliche aus, die neben ih-
rer sexuellen und/oder geschlechtlichen Orientierung 
weitere benachteiligte Zugehörigkeiten mitbringen 
und entsprechende Diskriminierungserfahrung erleben? 
Fühlen sich LSBTIQ* Jugendliche mit Behinderung, mit 
einer nicht-christlichen Religion oder mit einer Zuwan-
derungsgeschichte gleichermaßen sicher und akzeptiert 
in den queeren Jugendgruppen, jeweils als ganze Per-
son? Und haben diese Jugendlichen spezifische Bedürf-
nisse an die Organisation und die pädagogische Leitung 
des Treffs oder der Gruppe? Fühlen sie sich überhaupt 
durch die Angebote angesprochen? Welche Bilder haben 
die haupt- oder ehrenamtlichen Gruppenleitungen und 
die anderen Besucher_innen über sie im Kopf und wie 
beeinflussen diese das Miteinander? 

All dies sind wichtige Fragen für eine queere Jugend-
arbeit, die die unterschiedlichen Erfahrungen und Zu-
gehörigkeiten der Jugendlichen berücksichtigen will 
und sensibel für Ein- und Ausschlüsse in der eigenen 
Arbeit ist. Fragen, die im letzten Jahr vor allem durch 
die ‚neue Zielgruppe‘ geflüchtete queere Jugendliche 
häufiger gestellt werden und die queere Jugendarbeit 
beschäftigen.

Geflüchtete Jugendliche – ein neues Thema?

Mit der vermehrten Flucht von Menschen nach Deutsch-
land seit dem Sommer 2015 sind in vielen Treffs und 
Gruppen geflüchtete LSBTIQ Jugendliche auf der Suche 
nach Unterstützung und Anschluss angekommen. 

Vor 2015 gab nur einige wenige ressourcenstärkere und 
hauptamtlich geführte Treffs wie das PULS in Düssel-
dorf, das Sunrise in Dortmund und die Rosa Strippe in 
Bochum, die zusätzliche und spezifische Gruppenan-
gebote für LSBTIQ* Jugendliche mit Zuwanderungsge-
schichte/of Color angeboten haben. Nun wurden auch 
die Fachstelle der Queeren Jugend NRW sowie andere 
haupt- als auch ehrenamtliche Treffs und Gruppen mit 
der Situation von geflüchteten LSBTIQ* Jugendlichen 
konfrontiert und mussten (re-) agieren. 

So erreichten die Fachstelle der Queeren Jugend NRW 
Beratungsanfragen von ehrenamtlichen Gruppenlei-
ter_innen, die es in ihrer Arbeit plötzlich zusätzlich mit 
psychisch sehr belasteten Jugendlichen mit unsicherer 
Bleibeperspektive, häufigen Gewalterfahrungen in den 
Unterkünften und insgesamt ungeklärter Zukunftspers-
pektive zu tun hatten. Auf diese, für viele der queeren 
Jugendgruppen in NRW relativ neue Situation, konnte 
im Herbst 2016 mit zusätzlichen Mitteln des Jugendmi-
nisteriums NRW reagiert werden, indem ein neues Pro-
jekt für geflüchtete queere Jugendliche eingerichtet 
wurde. 

Katharina Feyrer ist als neue Jugendbildungsreferentin 
in der Fachstelle für die landesweite Arbeit mit und für 
geflüchtete queere Jugendliche und junge Erwachsene 
bis 27 Jahre zuständig. Zusätzlich werden im Rahmen 
des Projektes insgesamt fünf regionale Projekte für 
junge Geflüchtete gefördert, um die Arbeit vor Ort zu 
stärken. 

Projekt geflüchtete queere Jugendliche

Die durch das Schwule Netzwerk in Kooperation mit 
der LAG Lesben geförderten regionalen Projekte sind:

- Bielefeld: queer refugee support group Bielefeld; Em-
powermentgruppe sowie Beratung und Begleitung für 
junge LSBTIQ* Geflüchtete (Aidshilfe, Ak Asyl, FraZe) 
- Bochum: Senlima - Gruppenangebot und Beratung für 
junge LSBTIQ* Geflüchtete und Migrant_innen (Rosa 
Strippe, gefördert seit 2017)
- Dortmund: Beratung für Jugendliche of Color/ mit 
Fluchterfahrung (Jugendzentrum Sunrise)
- Essen: Beratung und Begleitung für junge LSBTIQ* Ge-
flüchtete (mashalla/ Aidhilfe Essen)
- Köln: Begleitung und Vermittlung mit Schwerpunkt 
Wohnraumsuche für junge LSBTIQ* Geflüchtete (rain-
bow refugees cologne) 

Die Fachstelle steht neben den regional geförderten 
Projekten auch den weiteren haupt- und ehrenamtlich 
geführten LSBTIQ* Jugendangeboten in NRW in ihrer lo-
kalen Arbeit für geflüchtete queere Jugendliche durch 
Beratung und Vernetzung zur Seite. 

Insbesondere im Hinblick auf die begrenzten Ressour-
cen der ehrenamtlichen Gruppenleiter_innen, aber 
auch von vielen nur gering geförderten hauptamtlich 
geführten Treffs, ist es die Aufgabe der Fachstelle, im 
Bedarfsfall unterstützend zur Seite zu stehen und wei-
tere regionale Unterstützungsangebote für Geflüchtete 
oder aus den altersunabhängigen LSBTIQ* Strukturen 
vor Ort zu vermitteln. 

Der Aufbau einer Willkommensstruktur in den Angebo-
ten der Queeren Jugend NRW beinhaltet aber nicht nur 
die konkrete Unterstützung geflüchteter Jugendlicher, 
sondern auch die aktive Einbindung und Sensibilisierung 
der restlichen Besucher_innen für die Situation und die 
Erfahrungen geflüchteter Menschen. In 2017 sind des-
halb Workshopangebote zu den Themen Flucht, Migrati-
on und Rassismus geplant. Langfristig gilt es, die Arbeit 
mit und für geflüchtete Jugendliche als Chance zu nut-
zen, die eigenen Angebote insgesamt migrationspäda-
gogisch und rassismuskritisch auszurichten.

Im Rahmen der Ausrichtung der Fachstelle Queere Ju-
gend NRW, insbesondere das ehrenamtliche Engage-
ment queerer Jugendlicher in NRW zu begleiten und 
ihre Sichtbarkeit, Partizipation und Mitbestimmung zu 
stärken, ist die die Unterstützung des Empowerments 
und der Selbstorganisierung junger queerer Geflüch-
teter ein weiteres Ziel des Projekts. Bei einem ersten 
NRW-weiten Vernetzungstreffen am 03. Dezember 2016 
in Bochum nahmen 19 geflüchtete queere Jugendliche 
und junge Erwachsene aus ganz NRW teil. 

Es wurde von LSBTIQ* mit Flucht- und Migrationserfah-
rung in Zusammenarbeit mit der Fachstelle organisiert. 
Viele der Beteiligten haben schon jetzt eine Multiplika-

tor_innenrolle für jüngere und/oder neu Geflüchtete 
inne. Einige organisieren lokale Projekte und Grup-
pen und können ein wichtiges Vorbild für andere 
Orte sein. Alle jungen LSBTIQ* mit Migrations- und 
oder Fluchterfahrung die Lust haben, sich NRW-
weit zu vernetzen und aktiv zu werden, sind 
herzlich eingeladen, dazu zustoßen.
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Den Jugendgruppen war es von Anfang an ein wichtiges 
Anliegen, nach außen präsent zu sein und Öffentlich-
keitsarbeit zu initiieren, um möglichst viele Jugendli-
che mit ihrem Angebot zu erreichen. 

Homepage www.queere-jugend.nrw

Nicht alle ehrenamtlich geleiteten LSBTIQ Jugendgrup-
pen können sich angemessen online präsentieren. Ein 
gelungener Online-Auftritt ist aber für die Zielgruppe-
nerreichung wichtig. Auf Wunsch der queeren Jugend-
gruppen hat die Jugendfachstelle deshalb den Aufbau 
einer gemeinsamen Internetseite als nrw-weites Betei-
ligungsprojekt initiiert. 

Schon beim ersten Vernetzungstreffens im Herbst 2014 
wurden Ideen zum Aufbau einer Hompage gesammelt. 
Die Jugendgruppen diskutierten, wie ein gemeinsamer 
Onlineauftritt aussehen und heißen sollte und brain-
stormten gemeinsam Funktionen und Inhalte der Seite. 
Nach dem Vernetzungstreffen gab es dann eine ziemlich 
genaue Vorstellung, was die Homepage können soll. Im 
Frühjahr 2015 ging die Seite online. 

Gemeinsam sichtbar werden: 
Landesweite Öffentlichkeitsarbeit

Die Jugendgruppenleiter_innen entwickelten gemein-
sam mit den Bildungsreferent_innen der Jugendfach-
stelle die Konzeption, Gestaltung und den Namen der 
Seite. Die Seite richtet sich primär an jugendliche 
LSBTIQ*, die eine Jugendgruppe in ihrer Nähe suchen. 
Herzstück des Internetauftritts sind die Unterseiten der 
einzelnen Jugendangebote in NRW, die sich dort in ei-
nem Steckbrief vorstellen können.

Eine zweite Zielgruppe sind junge LSBTIQ*, die selbst 
eine Jugendgruppe gründen möchten und auf der Inter-
netseite nützliche Hinweise zur Gründung und Leitung 
finden. Es gibt einen Downloadbereich mit praktischen 
Materialen zum Thema Aufsichtspflicht, Jugend- und 
Datenschutz sowie Einverständniserklärungen. 

In einem weiteren Mitmachprojekt mit queerblick e.V., 
entstanden Videosteckbriefe über einzelne Jugendgrup-
pen. Diese sind auf der Homepage eingebunden und ge-
ben einen lebendigen Einblick in den Gruppenalltag. 

Facebook-Präsenz und Logo

Die Social Media-Präsenz auf Facebook ging im Sommer 
2015 an den Start. Hier können die vielfältigen Aktivitä-
ten der Fachstelle online verfolgt werden und besonde-
re Aktionen aus den ehrenamtlichen Gruppen und den 
LSBTIQ* Jugendzentren beworben werden. 

Parallel zum Facebook-Auftritt haben sich die ehren-
amtlichen Jugendgruppenleiter_innen darauf verstän-
digt, 2016 ein eigenes Logo für die queeren Jugend-
gruppen zu entwickeln. Es besteht das Interesse, bei 
verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Aktionen unter 
dem gemeinsamen Label „Queere Jugend NRW“ aufzu-
treten. Die Logos (und Identitäten) der einzelnen Grup-
pen bleiben davon unberührt.

Teilnahme am colognepride

2015 war die Queere Jugend das erste Mal auf dem CSD 
in Köln vertreten. Sie organisierte sich sowohl als Fuß-
gruppe für die Demonstration am CSD Sonntag als auch 
einen Stand auf dem Straßenfest während aller drei 
Tage.

Die Organisation des selbstgestalteten CSD Auftritts 
wurde auf einem Vernetzungstreffen initiiert und von 
einer Arbeitsgruppe an mehren Samstagen konkret vor-
bereitet. Die Teilnahme war ein voller Erfolg: Die Eh-
renamtlichen demonstrierten mit Plakaten, verteilten 
Sticker und einen gemeinsamen Flyer und feierten sich 
und ihr arbeitsintensives Engagement. 

2016 wiederholte die Queere Jugend ihre Teilnahme am 
CSD in Köln. Dieses Mal waren noch mehr Jugendgrup-
pen vertreten. Die Queere Jugend präsentierte sich 
sehr selbstbewusst und bekam sogar die Möglichkeit auf 
einer CSD Bühne ihre Arbeit vorzustellen. 

 
17. Mai: Internationaler Tag gegen Homo- und Trans*-
feindlichkeit. Die Queere Jugend NRW zeigt die #Rote-
Karte gegen Diskriminierung LSBTIQ* Menschen auf der 
ganzen Welt.

Fachtagung zu 25 Jahre Schwules Netzwerk NRW am  
17. Juni 2016: Schwule Identitäten – Queere Perspekti-
ven. Dany (dritter von links) vertritt die Queere Jugend  
NRW auf dem Podium für die Diksussion der Frage „Was 
für eine Interessensvertretung brauchen schwule Män-
ner in den nächsten 25 Jahren in NRW?“
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Queere Jugendliche aus NRW haben vom 18. bis 23. Ok-
tober 2016 an einer Gedenkstättenfahrt der Queeren 
Jugend NRW nach Krakau und Auschwitz teilgenommen, 
die von der Fachstelle Queere Jugend NRW zusammen 
mit Jugendgruppenleitungen organisiert wurde. Cimara 
Witte, 20 Jahre alt, hat ihre Erfahrungen und Eindrücke 
in einem Bericht festgehalten. Cimara absolviert der-
zeit nach ihrem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst 
im Internationalen Begegnungszentrum der Caritas in 
Wuppertal. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne 
mit Geschichte und engagiert sich für die queere Ju-
gendgruppe BJ in Wuppertal sowie für Amnesty Inter-
national.

Gedenkstättenfahrt der Queeren Jugend 
NRW nach Krakau und Auschwitz - 
Bericht einer Teilnehmerin

Urteilen und verurteilt werden

Kälte, Schmutz und Armut. Das sind wohl Dinge, die 
viele Menschen mit Polen verbinden, wenn sie noch 
nicht da gewesen sind. Freundlichkeit, Schönheit und 
gutes Essen. Das sind die Dinge, die ich unter anderem 
mitgenommen habe, nachdem ich zusammen mit der 
Fachstelle der Queeren Jugend NRW sechs Tage in Polen 
verbracht habe.

Dienstagvormittag ging es vom Dortmunder Flughafen 
los Richtung Krakau. Wir waren acht Leute, welche 
sich vorher nur flüchtig vom Vorbereitungstreffen der 
Gedenkstättenfahrt im NS-Dokumentationszentrum in 
Köln kannten, doch auf Anhieb gut verstanden haben. 
Das Wetter in Krakau war wider aller Erwartungen und 
Vorurteilen warm und trocken, der Flughafen groß und 
modern. Nachdem wir dann auch alle unser Gepäck zu-
rück hatten, stiegen wir in den Zug ein, der uns zum 
Hauptbahnhof in die Innenstadt Krakaus brachte. 

Von dort aus führte uns eine sehr nette junge Frau, die 
uns zufällig sah, zu unserem Hostel; selbiges war ein-
fach gehalten doch für mich vollkommen ausreichend, 
auch wenn der eine oder die andere Mängel zu bekla-
gen hatte. Der Rest des Tages bestand dann daraus, sich 
etwas einzuleben und schon mal einen ersten Eindruck 
von der Stadt zu gewinnen, während wir auf der Suche 
nach einem Abendessen waren.

Erste Spurensuche

Am Mittwoch ging es dann bereits früh los in Richtung 
des Oskar-Schindler-Museums. Oskar Schindler, geboren 
1908, war ein deutscher Unternehmer, welcher 1939 die 
Emaille-Fabrik in Krakau übernahm und mithilfe dieser 
Fabrik etwa 1200 jüdischen Zwangsarbeiter_innen das 
Leben rettete. Bekannt wurde er vor allem durch den 
Film „Schindlers Liste“. 

Das Museum, welches in besagter Fabrik entstanden 
ist, befasst sich hauptsächlich mit der Geschichte des 
Krieges in Krakau, wodurch wir viele zeitgenössische 
Eindrücke bekamen und mehr über den lokalen Hinter-
grund der Stadt lerntenn Nach rund zwei Stunden ver-
ließen wir das Museum wieder, mit dem Gefühl nun end-
gültig in Polen angekommen zu sein. Nach dem Museum 
hatten wir erst einmal Zeit die Stadt zu erkunden, was 
sich, wie ich finde, sehr gelohnt hat, da Krakau eine be-
eindruckende und wunderschöne Stadt mit liebevollen 
Details und historischen Gebäuden ist.

Queeres Polen

Am Abend stand dann das Treffen mit der queeren Ak-
tivist*innengruppe, „Queerowy Maj“ an (Foto). Die Mit-
glieder der Gruppe berichteten von den gesellschaftli-
chen und rechtlichen Bedingungen in Polen zum Thema 
LSBTIQ* und stellte ihre Projekte vor. So wird seit 2009 
jedes Jahr ein Festival im Kampf für Gleichberechti-
gung veranstaltet, welches aktuelle politische Themen 
anspricht, Workshops und Diskussionen anbietet und 
seinen Höhepunkt im Marsch der Gleichheit findet. 

Es war eine sehr beeindruckende Erfahrung, diese jun-
gen Menschen kennenzulernen und von ihnen aus ers-
ter Hand zu hören, wie kritisch die Lage in manchen 
Bereichen zum Thema Menschenrechtsarbeit in Polen 
tatsächlich ist. Ich bin der Überzeugung, dass sie bei 
ihrem Kampf für Gleichberechtigung und Akzeptanz un-
terstützt werden sollten. 

Auch wir haben unsere Projekte und Gruppen vorge-
stellt und einen regen Austausch mit den Krakauer Akti-
vist_innen geführt. Auch sie fanden es sehr interessant 
zu hören, wie die Lage in Deutschland ist, und wie viel 
wir über die letzten Jahre auf die Beine stellen konn-
ten. Magda, eines der Mitglieder, teilte uns mit, dass 
sie Hoffnung aus unseren Berichten schöpft und glaubt, 
dass sie in Polen einmal etwas Ähnliches erreichen kön-
nen. Diesen spannenden Abend ließen wir zusammen 
– also die polnischen Aktivist_innen und wir – in einer 
urigen Pizzeria im Kazimierz ausklingen.
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Am Donnerstag begann morgens früh schon unsere Füh-
rung im „Galicia Jewish Museum“. Auch dieses Museum 
hinterließ einen bleibenden Eindruck, da es sich haupt-
sächlich um eine Bilderausstellung handelte, welche 
die historischen Orte jüdischen Lebens zur heutigen 
Zeit zeigte. Auch hier lernten wir viel über die jüdische 
Geschichte in Polen und vor allem Krakau selber und 
nahmen das Ausmaß des Genozids im slawischen Raum 
nun vollends war. Im Anschluss an das Museum erkun-
deten wir das jüdische Viertel in Krakau und besuchten 
eine kleine Synagoge mitsamt jüdischem Friedhof.

Nach diesem, bis dahin sehr ereignisreichen, Tag hatten 
wir erneut etwas Freizeit, nur leider hatte uns das gute 
Wetter bereits am Morgen verlassen, weswegen die 
meisten Zuflucht drinnen suchten anstatt noch einmal 
durch die Stadt zu schlendern. Am Nachmittag versam-
melten wir uns dann alle auf einem der Zimmer, um 
eine gemeinsame Arbeitsphase einzulegen und uns über 
das bisher Gesehene auszutauschen. Wie sich heraus-
stellte, teilten wir viele unserer Wahrnehmungen und 
Eindrücke. 
Am letzten Abend gingen wir dann nochmal in ein sehr 

traditionelles Restaurant und im Anschluss noch in eine 
Bar. Insgesamt kann ich diese drei Tage als sehr inte-
ressant, lehrreich, aber auch unterhaltsam bewerten 
und wir alle verspürten einen leichten Stich bei dem 
Gedanken, am nächsten Tag schon wieder weiter ziehen 
zu müssen.

Im Zentrum des Nazi-Terrors

Oświęcim ist der polnische Name der Ortschaft, wel-
che unter dem Synonym Auschwitz in die Geschichts-
bücher eingegangen ist. Heute leben dort rund 23 000 
Menschen und sie alle trennen strickt zwischen diesen 
beiden Namen. Wir kamen in der Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte von Oświęcim/Auschwitz unter, 
welche schon seit vielen Jahren darauf spezialisiert ist, 
Schüler*innen sowie Studierenden und anderen jungen 
Menschen die Geschichte um die Konzentrationslager 
nahe zu bringen.

Freitagnachmittag stiegen wir dann auch schon in den 
Bus ein, welcher uns zum Stammlager bringen sollte. 
Das Wetter war schlecht und unterstrich die ohnehin 
bedrückte Stimmung, welche über dem ganzen Gelän-
de schwebt wie unsichtbare Nebelschwaden. Das Ein-
gangstor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht 
frei“ brachte schon mal einen Vorgeschmack auf die 
folgenden vier Stunden, in denen wir durch das Lager 
geführt wurden. Es ist beeindruckend und beängstigend 
zugleich, durch die alten Gebäude zu gehen, sich die 
Zellen anzuschauen und zu wissen, dass vor 75 Jahren 
Tausende von Menschen an eben diesem Ort gelitten 
haben und gestorben sind. 

Es ist kaum in Worte zu fassen, welche Gefühle mich 
überkamen, als wir die Haare sahen, welche den Häftlin-
gen abgeschoren wurden, Schuhe und Schmuck, von ih-
ren Eigentümern entwendet und zu Bergen aufgetürmt. 
Töpfe, Kämme, Bilder, Erinnerungen, entfremdet und 
entwertet, zu Kriegszwecken missbraucht. Am meisten 
trafen mich jedoch die Aussagen der Überlebenden und 
die gefundenen Kinderzeichnungen in den Baracken, 
welche in einer Sonderausstellung gezeigt wurden.

Zurück in der Begegnungsstätte trafen wir uns dann 
abends zur Nachbereitung des Gesehenen. Kira und Jan 
hatten verschiedene Methoden vorbereitet, um uns zum 
Nachdenken anzuregen. Wir reflektierten gemeinsam 
das Geschehene aber auch das, was aktuell vorgeht. 
Rassismus, Vorurteile und Hass sind keine Phänomene 
des Nationalsozialismus, sondern durch die Geschichte,  
wie ein roter Faden, welcher nicht zu reißen scheint.

Am Samstag, dem letzten vollen Tag für uns in Polen, 
fuhren wir nach Auschwitz Birkenau, welches 20 Mal 
größer ist als das Stammlager und weniger gut erhalten. 
Mein erster Gedanke, als ich das 40 km² große Gelände 
sah, war, dass ich auf einem riesigen Friedhof stehe der 
keine Grabsteine trägt. Mein zweiter Gedanke, dass das 
Gelände auf eine makabere Weise sehr friedvoll wirkt. 

Die meisten der Baracken wurden 1945, kurz vor dem 
Einmarsch der Roten Armee durch die Deutschen selber 
zerstört, um Beweise zu vernichten. Die Baracken, die 
noch stehen, geben einen ungefähren Einblick in das, 
was die Menschen dort zu erleiden hatten. Die Verga-
sung war nur ein kleiner Teil der Vernichtungsmaschine-
rie der Nationalsozialisten: Tod durch Arbeit, Krankheit 
und Hunger zählten zu den häufigsten Todesursachen. 
Es war eine harte aber lohnenswerte Erfahrung, das La-
ger selber zu sehen, sich die schieren Ausmaße bewusst 
zu machen und den Opfern zu gedenken, denn nur so 
kann nicht vergessen werden, was passiert ist. Nur so 
kann verhindert werden, dass sich die Geschichte wie-
derholt.

Vorurteile

Vorurteile, mit denen manche von uns vielleicht nach 
Polen geflogen sind. Vorurteile, welche so vielen Men-
schen das Leben kosteten.
Vorurteile, welche auch heute dafür sorgen, dass Men-
schen gemieden und stigmatisiert werden.
Vorurteile, die so leicht abzubauen wären, wenn man 
sich nur auf Augenhöhe begegnen würde und einander 
zuhören würde.
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A
Knutschfleck
Jakobsplatz 1-3
52064 Aachen

B
begin
Kulturkombinat Kamp
Niedermühlenkamp 43
33604 Bielefeld

Queerlaut 
AWO Kinder- und Jugendhaus Brake 
Glückstädterstr. 25
33729 Bielefeld

Mosaik
Frauenkulturzentrum
Meller Straße 2
33613 Bielefeld

Café Freiraum 
Rosa Strippe
Kortumstraße 143
44787 Bochum 

Trans*Fair
GAP in Bonn
Obere Wilhelmstraße 29
53225 Bonn 

Gap
Obere Wilhelmstraße 29
53225 Bonn 

D
Diversity
Jugendfreizeithaus
Wiesenstraße 5a
32756 Detmold

together
„Altes Hexenhaus“
Brückstr. 11
46535 Dinslaken

Adressen von Jugendangeboten 
alphabetisch sortiert nach Städten

Jugendzentrum PULS
Corneliusstraße 28
40215 Düsseldorf

Sunrise
Fritz-Henßler-Haus
Geschwister-Scholl-Straße 33-37
44135 Dortmund

MeeTs
Sunrise im Fritz-Henßler-Haus
Geschwister-Scholl-Straße 33-37
44135 Dortmund

queerblick e.V.
Geschwister-Scholl-Straße 33-37
44135 Dortmund

E
together
Kleine Stoppenberger Str. 13 – 15
45141 Essen

G
together 
Wildenbruchstr. 13
45888 Gelsenkirchen 

GetInn
Bauteil5
Bogenstraße 8 -10
33330 Gütersloh

H
Queerschlag
Aidshilfe Hagen
Körnerstraße 82c
58095 Hagen

K 
together Kleve
Radhaus/ Sommerdeich 37
47533 Kleve

Anyway
Kamekestr. 14
50672 Köln

Track
Alte Dechanei
Dechaneistr. 14
48145 Münster

P
Jugendtreff Paderborn
Aidshilfe Paderborn
Friedrichstraße 51
33102 Paderborn

S
Puzzles
andersROOM
Freudenbergerstraße 67
57072 Siegen 

YoHo
andersROOM
Freudenbergerstraße 67
57072 Siegen

Jugendtreff Drehscheibe
Brüder- Walburger-Wallstr. 17
59494 Soest

O
No Name
Marktstraße 152 (4. OG)
46045 Oberhausen

W
Mindful
Jugendhaus Warendorf
Beckumer Straße 9
48231 Warendorf

Bunter Ort
Kinder-und Jugendfarm Wuppertal e.V.
Rutenbecker Weg 167
42329 Wuppertal

BJ
c/o Stadtteiltreff Nützenberg
Kyffhäuserstraße 86 
42115 Wuppertal

Trans*Aktion
Kamekestr. 14
50672 Köln

jung, schwul, positiv
Aidshilfe Köln
Beethovenstraße 1
50674 Köln

together
Neue Linner Str. 61
47799 Krefeld

M
All the same 
Kinder- u. Jugendkreativzentrum Anne Frank
Salierstraße 40
32423 Minden

Young Heroes
Aidshilfe Mönchengladbach
August-Pieper-Straße 1
41061 Mönchengladbach

Lucky
Aidshilfe Mönchengladbach
August-Pieper-Straße 1
41061 Mönchengladbach

MGay
Aids-Hilfe Mönchengladbach
August-Pieper-Straße 1
41061 Mönchengladbach

SLaM
Rüttgersweg 25
47441 Moers

together
Teinerstraße 26
45468 Mülheim

Trans* Treff / together
Teinerstraße 26
45468 Mülheim

(lila: ehrenamtlich geleitete Jugendgruppen)
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B
queer refugees support der Aidshilfe Bielefeld
Ehlentruper Weg 45 a
33604 Bielefeld

Senlima – Sei unbegrenzt in der Rosa Strippe e.V.
Kortumstraße 143
44787 Bochum

D
S.W.A.G Gruppe & Beratung für Jugendliche of Color
und mit Fluchthintergrund im Sunrise Dortmund
Geschwister-Scholl-Str. 33-37
44135 Dortmund

Kultur* im PULS & GRUPPE für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund im PULS Düsseldorf 
Corneliusstraße 28
40215 Düsseldorf

E
Beratung für junge Geflüchtete @ Mashalla Essen
Aids-Hilfe Essen e.V.
Varnhorststraße 17
45127 Essen

Lgbt-refugee group im together Essen
Kleine Stoppenberger Str. 13-15
45141 Essen

Zusätzliche Angebote für geflüchtete 
queere Jugendliche und junge Erwachsene

G
Lgbt-refugee group im together Gelsenkirchen
Wildenbruchstr 13
45888 Gelsenkirchen

K
Lgbt-refugee group im Anyway Köln
Kamekestraße 14
50672 Köln

Begleitung der Rainbow refugees cologne
c/o Schwules Netzwerk
Lindenstraße 20
50674 Köln

Lgbt-refugee group im together Krefeld
Neue Linner Straße 61-63 
47799 Krefeld

M
Lgbt-refugee group im together Mülheim
Teinerstr. 26
45468 Mülheim an der Ruhr

Aktuelle Informationen und Kontakte gibt es auf
www.queere-jugend.nrw 

und bei der 
Fachstelle der Queeren Jugend NRW
c/o Schwules Netzwerk NRW e.V. 
Lindenstraße 20
50674 Köln

Tel.: 0221 - 29 49 98 50
info@queere-jugendfachstelle.nrw


