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Anmeldung bis zum 05.09.2022 an: 
https://www.queere-jugend-nrw.de/
veranstaltungen-fachkrafte

Workshop 

„Intersektionalität in der queeren Jugendarbeit“ 
Fokus: Rassismuskritik

Wie organisieren wir unsere Jugendzentren/Gruppen/Treffen aus einer 
intersektionalen Perspektive, damit sie für alle* zugänglich sind? Wie offen sind 

unsere Türen? Was müssen wir im Auge behalten und was sehen wir 
möglicherweise nicht aus unserer Perspektive? 

In diesem Workshop werden wir einen kurzen Input zum Thema sowie zu den 
Erfahrungen aus der Arbeit des Projekts Q_munity geben und uns dann auf 
einen Austausch über unsere Rolle als Jugendarbeiter*innen bei der Schaffung 
von Welcoming Räumen für alle* und auf das Sammeln von reflexiven Impulsen 
für die Praxis konzentrieren.  

Dieser Workshop richtet sich an Fachkräfte der Jugendarbeit aus NRW. Es wird 
ein separater Raum zur Verfügung gestellt, der als Safe_r Space für den 
Austausch zwischen BI_PoC Fachkräfte organisiert wird. 
Der Workshop wird in deutscher Sprache stattfinden, mit der Möglichkeit einer 
englischen Übersetzung. Maximal 15 Personen können teilnehmen. Für Getränke 
und kalte Speisen wird gesorgt.

Ihr seid herzlich eingeladen, am Workshop teilzunehmen und in Austausch zu 
treten!

Wann? 13.09.2022; 12:00 - 17:00

Wo? Dortmund (die genaue Adresse wird nach der Registrierung mitgeteilt) 
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Registration until the 5th of Sept. 2022 at: 
https://www.queere-jugend-nrw.de/
veranstaltungen-fachkrafte

Workshop 

"Intersectionality in the queer youth work"
Focus: Racism critical approach

How do we organize our youth centers/groups/meetings to be accessible for 
everyone* from an intersectional perspective? How open are our doors? What 
do we need to keep in mind and what is it that we potentially do not see from 

our perspectives? 

In this workshop we will  have a short input about the topic, as well about the 
experiences from the work of Project Q_munity, and then focus on an 
exchange about our roles as youth workers in creating spaces which are 
welcoming to everyone* and on gathering reflexive impulses which can be used 
in practice.     

This workshop is aimed at professionals in youth work from NRW. A 
separate room which will be organized as Safe_r space for exchange between 
BI_PoC youth workers will be provided. 

The workshop will be held in German, with the possibility of English translation. 
Maximum 15 persons can participate. Drinks and cold served food will be 
provided. 

You are cordially invited to join us and to take part in the exchange!

When?: 13.09.2022; 12:00 - 17:00 

Where?: Dortmund (the exact address will be send to you after registration) 
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