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Liebe Teilnehmende, 

für SVLS e.V., den anyway e.V. und „gerne anders!“ dürfen wir, Jürgen Piger und 
Torsten Schrodt, Sie zum diesjährigen „gerne anders!“- Fachtag herzlich begrüßen. 

Mindestens solange „schwul“, „Lesbe“ oder „Transe“ zu den beliebtesten 
Schimpfworten unter jungen Menschen gehören, solange sind spezielle Angebote 
für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*Personen notwendig. Von viel 
Engagement getragen bietet die LSBT*Jugendarbeit, wie das anyway in Köln, 
sichere Inseln in einem ansonsten heteronormativen Umfeld. Junge Menschen, 
die sonst oft das Gefühl haben allein zu sein und unsicher sind, wo und gegenüber 
wem sie sich öffnen können, finden sie hier Kontakte zu anderen jungen 
Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans*Personen, bilden Freundschaften und 
erleben gemeinsam, wie „normal“ es sein kann, verschieden zu sein.

Aber nicht nur in Regionen, in denen es Inseln wie das anyway noch nicht 
gibt, ist es auch wichtig, dass sich allgemeine Strukturen mit sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt, mit sexuellen und geschlechtlichen Vorurteilen 
auseinandersetzen. Wir brauchen Sie als Fachkräfte und Träger von 
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendzentren und Jugendverbänden 
zum Abbau von Homo- und Trans*Feindlichkeit unter jungen Menschen. Wir 
brauchen Sie zur Unterstützung von jungen Trans*Personen, Lesben, Bisexuellen 
und Schwulen. Daher freuen wir uns, über das erneut große Interesse an dieser 
Veranstaltung.

Gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
unterstützt die NRW- Fachberatung „gerne anders!“ Fachkräfte, Einrichtungen, 
freie Träger und Kommunen darin, verstärkt auch junge Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Trans*Personen als Zielgruppe der Jugendhilfe in den Blick zu 
nehmen, bedarfsgerechte Angebote für sie zu gestalten, Zugangsbarrieren bei 
bestehenden Angeboten abzubauen und Maßnahmen gegen Heterosexismus 
sowie Homo- und Trans*Feindlichkeit zu ergreifen. Dieses Ziel verfolgt auch der 
„gerne anders!“ Fachtag, bei dem wir bereits im fünften Jahr aktuelle Themen 
und Entwicklungen aufgreifen dürfen.

ERÖFFNUNG DURCH DIE VERANSTALTER_INNEN 
UND KOOPERATIONSPARTNER_INNEN

Torsten Schrodt / SVLS e.V.  und 
 Jürgen Piger / anyway e.V.

Z I T A T

In zahlreichen Studien gelten lesbische, schwule, bi, und trans* ( LSBT* ) Kinder und 
Jugendliche als vulnerable (anfällig), also emotional leicht verletzliche Gruppe. 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe müssen allen Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Migrations- bzw. Fluchthintergrund, unabhängig von ihrer 
sexuellen oder geschlechtlichen Identität einen Raum bieten. Hier können sie 
sich sicher fühlen und ihren vielfältigen Lebensweisen als Bereicherung Ausdruck 
geben und sie nicht als Bedrohung empfinden.

Zum vollständigen
Grußwort:
http://gerne-anders.de/
sexuelle-orientierung-
jugendarbeit/fachtag-
2017/#begruessung

Elfi Scho-Antwerpes  
Bürgermeisterin der Stadt Köln

Torsten Schrodt    Jürgen Piger   
SVLS e.V.    anyway e.V.  

Zum vollständigen
Grußwort:
http://gerne-anders.de/
sexuelle-orientierung- 
jugendarbeit/fachtag-2017/ 
#grusswort_scho-antwerpes

http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#begruessung
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#begruessung
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#begruessung
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#begruessung
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#grusswort_scho-antwerpes
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#grusswort_scho-antwerpes
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#grusswort_scho-antwerpes
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#grusswort_scho-antwerpes
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GRUSSWORT

DR. JOACHIM STAMP 

Zusammenhalten in Vielfalt – dieses Motto finde ich sehr treffend für die 
wichtige Arbeit, die in der Jugendhilfe in NRW beim Thema LSBTI* geleistet 
wird: Viele unterschiedliche Träger, die mit unterschiedlichen Ansätzen auf ein 
gemeinsames Ziel hinarbeiten – nämlich Akzeptanz und Wertschätzung von 
Vielfalt.

Ihre gemeinsame Arbeit ist von großer Bedeutung. Für die, die ganz konkret bei 
Ihnen Unterstützung finden, oft in verzweifelter Lage. Aber auch für die ganze 
Gesellschaft.  Noch nie gab es in der Geschichte unseres Landes ein so stark 
ausgeprägtes Bewusstsein für den Wert von Vielfalt. Andererseits gibt es jetzt 
erstmals im Bundestag eine Partei, die wie keine andere vor ihr die Ängste vor 
Vielfalt, vor der offenen Gesellschaft bündelt und auch schürt.

Uns allen muss klar sein, dass die offene Gesellschaft keine Selbstverständ-
lichkeit ist – dass gesellschaftliche Öffnung und gesellschaftlicher Fortschritt 
keine Selbstläufer sind. Umso wichtiger ist es, dass wir in unserer Gesellschaft 
aufeinander zugehen und in den Dialog gehen. Dass wir selbstbewusst 
für unsere Vorstellung von einer Gesellschaft werben, in der Freiheit und 
Selbstentfaltung – in der Zusammenhalt – zentrale Werte sind. 

Diese Werte dürfen nicht unter die Räder kommen! Dafür sollten wir alles tun! 
Freiheit und Zusammenhalt zu sichern, eine Gesellschaft in Vielfalt zu gestalten 
– das ist eine Frage von Haltung. Aber nicht nur. Das ist – Sie wissen das am 
besten – auch einfach richtig viel Arbeit. Deshalb nimmt das Thema Vielfalt im 
grundlegenden Arbeitsprogramm der Landesregierung – dem Koalitionsvertrag 
– auch einen großen Raum ein. An vielen Stellen im Koalitionsvertrag haben 
wir uns ausdrücklich für Vielfalt und gegen Diskriminierung ausgesprochen. Wir 
wollen dafür u.a. eine „Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit“ gründen. 

Ich selbst verstehe mein Ministerium ausdrücklich als „Chancenministerium“. 
Es geht mir um beste Chancen von Anfang an –  unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht und geschlechtlicher Identität. Mein Haus steht für die 
Wertschätzung von Vielfalt.  

Dazu gehört selbstverständlich die Wertschätzung für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt. Dass das Thema LSBTI* wieder im 
Familienministerium angesiedelt worden ist, ist in diesem Zusammenhang als 
bewusstes politisches Statement für die Gleichstellung zu verstehen. 

Ich habe mich über den Beschluss des Deutschen Bundestages zur „Ehe 
für alle“ sehr gefreut. Es ist aber auch klar: Dieser Beschluss kann die 
Lebenswirklichkeit von  LSBTI*-Menschen nicht über Nacht verändern.

Herabwürdigung, Ausgrenzung und Gewalt gehören leider nach wie vor – auch 
– zu ihrer Realität. Dem müssen wir mit aller Konsequenz entgegentreten. 

Zum vollständigen Grußwort:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#grusswort_stamp

Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes NRW

http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2016/#grusswort_kampmann
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ZUM UMGANG JUNGER GEFLÜCHTETER MIT DIVERSITÄT UND HANDLUNGSMÖG-
LICHKEITEN DER JUGENDHILFE

In den Jahren 2015 und 2016 ist die Zahl der geflüchteten Menschen, die in 
Deutschland Schutz und Asyl gesucht haben deutlich angestiegen. 30% der 
Asylanträge waren von unter 18-Jährigen, wobei insgesamt nur 1% der Anträge 
bewilligt wurden (Brinks et al, 2017). Ein Blick auf die jungen, teilweise noch 
minderjährigen Flüchtlinge ist notwendig, da die Erfahrungen von Flucht und 
Trauma für sie besondere Settings notwendig machen (Gavranidou et al., 2008). 
Wichtig ist dabei eine weitere Fokussierung auch auf LSBTI*-(Lesbische, Schwule, 
Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle) Jugendliche vorzunehmen, da sie 
zusätzlich besonders vor, während und nach der Flucht sexualisierter Gewalt und 
Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sein können (Knapp, 2008). Genaue Zahlen zu 
Asylanträgen aufgrund von nicht-heteronormativer sexueller Identität und/ oder 
Präferenz werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings nicht 
explizit statistisch erfasst (Lesben- und Schwulenverband Deutschland, o.J.). 

Deshalb ist konkrete Forschung zu diesem Thema wichtig, insbesondere unter 
der Fragestellung, welche Erfahrungen LSBTI*-geflüchtete junge Menschen 
in Deutschland machen und welche Bedarfe sie formulieren. Außerdem ist es 
interessant, welche Schwierigkeiten aber auch positive Erfahrungen Fachkräfte der 
Jugendhilfe und Jugendarbeit bzgl. der Hilfen für die jungen Menschen gemacht 
haben und welche Veränderungen in der Praxis aus ihrer Sicht notwendig wären. 

Diesen Fragen geht das transdisziplinäre Praxisforschungsprojekt HUMAN GD 
(„Heimat für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Arbeit und Neuanfang mit 
dem Schwerpunkt Gender & Diversity“) nach, welches an der Fachhochschule 
Dortmund unter Leitung von Prof. Dr. Katja Nowacki und der wissenschaftlichen 
Mitarbeit von Silke Remiorz, unterstützt durch das Kinder- und Jugendhilfehaus 
FLOW Bottrop gGmbH und die NRW-Fachberatungsstelle für sexuelle Vielfalt und 
Jugendarbeit „gerne anders!“ Mülheim an der Ruhr durchgeführt wird.

Methodisch wurden teilstrukturierte Interviews mit 5 LSBTI*-Jugendlichen mit 
Fluchtgeschichte (Alter zwischen 18 und 27 Jahren) und 15 Fachkräften (u.a. 
vom Allgemeinen Sozialdienst der Jugendämter im Großraum Ruhrgebiet, 
Vormünder*innen mit dem Arbeitsschwerpunkt unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, Mitarbeiter*innen freier Träger der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Fachkräften der offenen Kinder- und Jugendarbeit) durchgeführt. 
Alle Interviews wurden transkribiert und mit der zusammenfassenden qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. 

Im Ergebnis berichteten die LSBTI*-Jugendlichen erwartungsgemäß von 
Diskrimierungserfahrungen in ihrem Heimatland, auf der Flucht aber teilweise 
auch in Deutschland, insbesondere in größeren Camps, durch Mitarbeitende 
öffentlicher Behörden, aber auch z.B. durch Dolmetscher*innen.

REFERAT

Prof. Dr. Katja Nowacki
Fachhochschule Dortmund

Zum vollständigen Referat:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#referat_nowacki
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RECHTE TENDENZEN UND HOMOSEXUALITÄTSFEINDLICHKEIT IM AUFSCHWUNG. 
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE JUGENDARBEIT

Die „offene Gesellschaft“ ist ein derzeit stark umkämpftes Terrain. Bisweilen 
wird ihr Wert genau dann besonders betont, wenn vermeintlich „westliche 
Werte“ gegen einwandernde und geflüchtete Menschen aus islamisch 
geprägten Ländern verteidigt werden sollen. Schaut man sich jedoch die 
Einstellungen der Bevölkerung an, muss man sich schon die Frage stellen, 
was genau mit diesem Schlagwort „offene Gesellschaft“ eigentlich gemeint 
sein soll, denn immer mehr Menschen neigen dazu, Werte einer offenen 
Gesellschaft abzulehnen. Mehr als 1.000 Attentate wurden im Jahr 2015 
auf Flüchtlingsunterkünfte verübt. Bis tief in der Mitte der Gesellschaft 
sind demokratiefeindliche, autoritäre und rechtsextreme Einstellungen zu 
finden, worauf repräsentative Studien seit Jahren hinweisen. Hinzu kommen 
Bewegungen, wie die sog. PEGIDA, die explizit auf die Rettung des Abendlandes 
rekurrieren und dabei offen rechte Positionen vertreten und autoritäre 
Staatlichkeit einfordern: „Heute taucht der Verdacht auf, dass sich hinter der 
Begeisterung für die eigenen Proteste gegen die »Herrschenden« bei den 
Pegida-Demonstranten, in der Destruktivität des »Nationalsozialistischen 
Untergrunds« und bei manchem Neu-Rechten in den Reihen der AfD vor allem 
der Wunsch nach einer starken Autorität verbirgt. Ihre »Rebellion« richtet sich 
gegen die Autorität, weil sie sie als schwach wahrnehmen. Auf jeden Fall sind 
diese Aktionen gegen die liberale und offene Gesellschaft gerichtet, die sich in 
den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, weswegen dieser Verdacht nicht ganz 
unbegründet erscheint.“ (Decker/Brähler 2016: 18).  

Die AfD erscheint derzeit als „rechtspopulistischer Profiteur der 
Flüchtlingsdebatte“ (Häusler 2016) und hat es bei der vergangenen 
Bundestagswahl erfolgreich geschafft, von sechs Millionen Menschen als 
drittstärkste Kraft in den Bundestag gewählt zu werden. Bei der Analyse 
von Parteiprogrammen oder Strategiepapieren der AfD wird deutlich, dass 
es sich um eine Partei mit einer völkischen Weltanschauung handelt, die 
zudem mit einem stark heteronormativen bis reaktionären Geschlechter- 
und Sexualitätsverständnis operiert. Einzelne Politiker*innen fallen zudem 
immer wieder durch rechte und rechtsextreme Äußerungen auf und es gibt 
Verstrickungen mit auch militant operierenden Gruppen aus der Neuen 
Rechten, wie beispielsweise Gruppen der Identitäten. Die Analysen der sog. 
Mitte-Studien aus Leipzig wiesen bereits 2016 deutlich auf den Trend hin, 
der sich nun bei der Wahl 2017 auch realisiert hat: „Der hohe Anteil von 
rechtsextrem Eingestellten, die unsere Studienreihe seit Jahren dokumentiert, 
formiert sich verstärkt als politischer Akteur und radikalisiert sich gleichzeitig. 
Damit geht die Abwendung der rechtsextrem Eingestellten von den 
demokratischen Parteien einher. Was der NPD in der Vergangenheit nicht 
gelang, zeichnet sich nun ab: Die AfD kann dieses Wähler/innenpotenzial für 
sich mobilisieren.“ (Decker/Brähler 2016: 19f). 

REFERAT 

Prof. Dr. Melanie Groß
Fachhochschule Kiel

Zum vollständigen Referat:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#referat_gross
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DISKUSSION & KURZINPUT

„…meine Eltern denken [das ich schwul 
bin] aber die wissen gar nichts, sonst 
oho, nein, die Leute akzeptieren das 
nicht, die sind nicht so open minded – 
leider…“

Zitat LSBT* Geflüchtete

„…First you came here with a prospect of freedom, with a prospect of: you gonne be safe and you are finally respected as a human 
beeing regarding your sexuality; and suddenly you are shocked – you are faced with discimination, you are still faced with violence, 
from both sides. From inside your community, when you are living in a refugee-camp and from the structure itself, from the people 
whose job it is to protect you and to help you…“

Zitat LSBT* Geflüchtete

„Die Jugendarbeit ist in NRW ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, da sie 
Jugendliche im alltäglichen Leben unterstützt und den Zusammenhalt innerhalb der 
Gesellschaft fördert. Dies betrifft auch und insbesondere LSBT*Jugendliche. Beim Fachtag 
„gerne anders!“ ist mir dies erneut deutlich geworden. Aus politischer Sicht ist es wichtig, 
den Organisationen und Verbänden in der Kinder- und Jugendarbeit Planungssicherheit 
zu geben. Diese Aufgabe werden wir im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans 
bewusst wahrnehmen und unter anderem die Strukturmittel für eine bessere Infrastruktur 
in den Verbänden erhöhen, damit diese ihre gesellschaftlichen Aufgaben voll und ganz 
wahrnehmen können.“

Alexander Brockmeier, MdL 
Jugendpolitischer Sprecher der FDP Landtagsfraktion NRW

„…trans* refugees and lesbian refugees are not even seen…“

„Vielfalt macht unsere Gesellschaft 
stärker, besser und liebenswerter. 
In diesem Sinne freue ich mich über 
die wertvolle und wichtige Arbeit 
von „gerne anders!“ und will diese 
gerne weiter unterstützen.“

Jens Kamieth, MdL
Jugendpolitischer Sprecher der  
CDU Landtagsfraktion NRW

Zitat LSBT* Geflüchtete

„Der Fachtag „Zusammenhalten“ hat einmal mehr deutlich gemacht, wie notwendig es 
ist, dass die demokratischen Kräfte unserer Gesellschaft gegen die Feinde einer offenen 
und vielfältigen Gesellschaft zusammenstehen. Die Ausgrenzungs- und Abwertungsme-
chanismen, die Rechtspopulisten bei Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund 
anwenden, sind auch übertragbar auf LSBTI*. Deshalb ist es wichtig, dass die demokra-
tischen Kräfte gemeinsam und mit ihnen auch die LSBTI*-Community, gegen jede Form 
von Diskriminierung kämpfen.

Ich betrachte es als wichtige Aufgabe der Jugendarbeit, Kindern und Jugendlichen die 
Mechanismen von Ausgrenzung und Diskriminierung vor Augen zu führen, damit sie den 
Strategien der Rechten widerstehen können. Dafür braucht es aber auch den Mut, sich die 
eigene „Schere im Kopf“ immer wieder vor Augen zu führen. Nur wenn man sich empa-
thisch die Situation anderer Menschen ansieht, kann man kulturelle und sexuelle Vielfalt 
zusammendenken und leben.“

Josefine Paul, MdL
Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik,  
Sprecherin für Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW
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DISKUSSION & KURZINPUT

MARKT DER MÖGLICHKEITEN

Beim Markt der Möglichkeiten haben die Fachstelle Queere Jugend NRW, die Rosa Strippe aus Bochum und die 
Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und Trans* im Rubicon, Rainbow Refugees Cologne 
und Queer Refugees for Pride, das Projekt Infopool vom Flüchtlingsrat NRW und das Netzwerk geschlechtliche Vielfalt 
Trans* NRW sowie die NRW-Fachberatungsstelle „gerne anders!“, das Jugendprojekt together und der Verein anyway 
Köln ihre Arbeit vorgestellt und zahlreiche Gespräche geführt.

„…und die Kultur - in Deutschland musst du immer 
pünktlich sein, nicht 10 Minuten zu früh, nicht  
10 Minuten zu spät, das ist bei uns egal…“

Zitat LSBT* Geflüchtete

„Der Fachtag von „gerne anders!“ 2017 in Köln hat mir gezeigt, wie wichtig der Austausch zu 
den Themen: sexuelle Orientierung und gleichgeschlechtliche Identität, und das gemeinsame 
Eintreten gegen Homo- und Transphobie zwischen Akteur*innen und Politiker*innen aus 
dem Jugendbereich ist. Besonders deutlich ist mir geworden, dass die tägliche Arbeit für Viel-
falt und gegen Homo- und Transphobie in den Kommunen geleistet wird. Das müssen wir 
seitens des Landes mit den entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützen und stärken. 
Der Fachberatungsstelle „gerne anders!“ danke ich für Organisation und Durchführung des 
Fachtages. Ich freue mich schon auf den Fachtag 2018.“

Regina Kopp-Herr, MdL
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD für die Bereiche:  
Generationen und Frauen, sowie Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen

„…I think the most difficult thing was, whenever you started making new friends, all of a sudden, you’d be trans-
ferred to a new city. That was the case for the first 8 months. […] every second month. I had to start from the 
beginning, had to make new friends, new contacts, and everything. That was the most diffiuclt thing, I have to say 
- I had to change five times“

Zitat LSBT* Geflüchtete

Zur vollständigen Diskussion:
 http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-

jugendarbeit/fachtag-2017/#diskussion

http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#diskussion
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2017/#diskussion


10

FACHFOREN

FACHFORUM „JUGENDARBEIT FÜR GESELLSCHAFTLICHE VIELFALT“ 
PROF. DR. MELANIE GROSS

Nachdem Vincent Knopp vom Landesjugendring NRW in kurzen Zügen die AfD-Jugend in NRW und deren Verhältnis zu 
LSBT*-Themen darstellte, konkretisierte Melanie Groß die Fragen nach „Jugendarbeit für gesellschaftliche Vielfalt“. Die 
Teilnehmenden sammelten Antworten auf die Fragen „Was fehlt?“, „Was machen wir?“, „Was braucht es?“. 

Hier wurde deutlich, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht nur an Hochschulen, also in die Ausbildung von 
Fachkräften, gehört, sondern auch die gesetzlichen Grundlagen im SGB VIII sowie im Kinder- und Jugendförderplan 
geschaffen werden müssen. Dies wäre nicht nur Grundlage der Arbeit sondern auch ein deutliches Signal, dass die 
besonderen Herausforderungen von LSBT* Menschen wahrgenommen und berücksichtigt werden müssen. 

Der alltägliche Umgang in der Jugendarbeit mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist häufig geprägt 
von der Angst Fehler zu machen. Allerdings wäre dann die Alternative nichts zu tun. Der Appell: Traut euch Fehler 
zu machen – nichts ist schlimmer als nichts tun!

FACHFORUM „JUNGE (TRANS*) MENSCHEN IN BINÄREN WELTEN“ 
RENÉ KAISER, TOGETHER

Im Fachforum „junge (trans*)Menschen in binären Welten“ wurden 
Teilnehmende methodisch selbstreflektierend auf die Einschränkungen 

aufmerksam gemacht, die eine binäre Welt mit sich bringt. Gemeinsam wurden 
die Mehrfachbelastungen die für junge Menschen dabei innerhalb ihrer 

Identitätsentwicklung bestehen sichtbar gemacht. Dadurch wurden unnötige 
Hürden, die vor allem für junge Trans*menschen bestehen, verdeutlicht. 

Dazu zählen unter anderem unüberlegte, persönliche Fragestellungen, die 
oft (jungen) Trans*menschen entgegenschlagen. Diese wurden auch kritisch 

betrachtet und dadurch in unserem Denken versteckte Vorurteile aufgedeckt.

Zu den Ergebnissen:
http://gerne-anders.de/sexuelle-
orientierung-jugendarbeit/fachtag-
2017/#fachforen
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FACHFORUM „SICHERE ORTE FÜR JUNGE LSBT* (GEFLÜCHTETE)“ 
PROF. DR. KATJA NOWACKI

An dem Workshop „Sichere Orte für junge LSBT* (Geflüchtete)“ haben erfreulicherweise viele Menschen 
teilgenommen, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten konnten. So berichtete unter anderem ein junger 
Geflüchteter von seinen Erlebnissen in einer Kleinstadt. Er erzählte von der Angst, die er habe. Niemand dürfe 
erfahren, dass er schwul sei – auf gar keinen Fall. Wenn das rauskäme, dann wisse es die ganze Stadt und die 
ganze Unterkunft, dann könne er sich nirgends mehr blicken lassen und müsse abhauen. 

Es ging hier um tatsächliche Existenzängste, denn wenn sich ein_e Geflüchtete_r nicht an dem zugewiesenen Ort 
aufhält, kann das asylrechtliche und/oder finanzielle Konsequenzen haben.

Aber auch in Großstädten, in denen es Unterstützungsangebote gibt, ist die Angst riesig sich zu outen. 
Geflüchtete sind untereinander sehr gut vernetzt, auch über Stadtgrenzen hinaus. Dies kann sehr hilfreich 
und unterstützend sein. Ein Outing ist allerdings über dieses Netzwerk auch schnell verbreitet. Um hier für 
etwas mehr Sicherheit zu sorgen, haben die Teilnehmenden Wünsche und Lösungsideen gesammelt, wie z.B. 
Wohngemeinschaften für LSBT*Geflüchtete und das Recht, als Paar zusammen an einem Ort untergebracht zu 
werden.

FACHFOREN
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RÜCKMELDUNGEN

TEILNEHMENDENSTRUKTUR
Ihre sexuelle Orientierung bzw.  
geschlechtliche Identität

Ihr Tätigkeitsfeld

heterosexuell: 54% homosexuell: 35%
trans*: 0%bisexuell: 11%

Offene Jugendarbeit: 22% Jugendsozialarbeit: 16%
Verbandl. Jugendarbeit: 13%

Nennungen Sonstiges (Tätigkeitsfeld): Studierende der Sozialen Arbeit, Wohlfahrtsver-
band, Lehrkräfte, Familienberatung, ASD - Allgemeiner Sozialer Dienst, Schulsozialarbeit, 
Rassismuskritische Jugendbildungsarbeit, Präventionsarbeit / Sexuelle Gesundheit AH, 
Sozialwissenschaftliche Forschung

RAHMEN DER VERANSTALTUNG
Räume Bewirtung

Note 1: 48% Note 2: 49%

Moderation

strukturiert / unstrukturiert

abwechslungsreich / eintönig

Note 1: 32% Note 2: 65%

Note 1: 29% Note 2: 61%

Note 1: 16% Note 2: 54% Note 1: 45% Note 2: 40%

ORGANISATION/STRUKTUR FACHVORTRÄGE/PLENUM MARKT DER MÖGLICHKEITEN
interessant / uninteressant

praxisrelevant / praxisfremd

Note 1: 30% Note 2: 59%

Note 1: 18% Note 2: 61%
Note 3: 18%

bunt / farblos

praxisrelevant / praxisfremd

Note 1: 27% Note 2: 68%

Note 1: 38% Note 2: 61%
Note 3: 1%

Note 1 entspricht einem positiven Eindruck, Note 4 einem negativen Eindruck. 
Nicht genannte Noten wurden mit 0% angegeben und werden nicht dargestellt.

Note 3: 10%

Note 3: 4%

inter: 0%
Sonstiges: 49%

Note 3: 3%

FACHAUSTAUSCH UND VERTIEFUNG
interessant / uninteressant

praxisrelevant / praxisfremd

Note 1: 43% Note 2: 51%

Note 1: 38% Note 2: 52%
Note 3: 8%

Note 3: 4%

Note 3: 10%

Note 3: 10%

Note 3: 3% Note 4: 9%Note 3: 21% Note 4: 5%

Note 4: 1%

Note 4: 3%

Note 3: 2%

Note 3: 2%
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RÜCKMELDUNGEN

WEITERE RÜCKMELDUNGEN

Welches Thema hätte eingehender behandelt werden können? 

 � Konkrete Hilfestellungen für erste Herangehensweise an LSBTI-Themen, praktische Hinweise
 � Vortrag Prof. Dr. Groß
 � Allianzen von unterschiedlichen Diskriminierungsstrukturen und Problem Homo-Nationalismus
 � Rechte Tendenzen/Homosexualitätsfeindlichkeit > Handlungen und Haltungen in der Sozialen Arbeit
 � Finanzen/Projekte, die es gibt; Projekte entwickeln
 � Strategien für das Zusammenhalten
 � Thema Rassismus, auch innerhalb der Community
 � Trans* und Inter*
 � Praxisbezogene Themen (wie kann SA aktiv werden), Best Practice
 � Schutzräume
 � LSBTI-Feindlichkeit als allgemeine Menschenfeindlichkeit
 � Die verschiedenen Strukturebenen der Institutionen und ihre Wirkungsmöglichkeiten untereinander
 � Rassistische Instrumentalisierung von LSBTI-Themen bzw. Auslagerung nach „außen“/die „Anderen“
 � Lesbische Lebenskonzepte, lesbische Geflüchtete
 � Islam und Sexualität
 � Ein Sprachrohr für geflüchtete LSBTI- Jugendliche 
 � Beiträge aus Kommunaler Sicht und Förderung, gute Praxisbeispiele
 � Mehr Politik in Diskussionen
 � Wie kann die heteronormative schulische Sozialisation effektiv und schnell durchbrochen werden?
 � Geschlechtsidentitätsentwicklung, Zugang und Unterstützung Betroffener vor dem „Comingout“

Welches Thema hätte gekürzt werden können?

 � Politik-Vorträge, Grußwort Dr. Stamp, Reden von „wichtigen“ 
Leuten

 � Studie von Prof. Dr. Nowacki – nur Zahlen sind wenig hand-
lungsweisend, Praxisrelevanz fehlte

 � Wissenschaftliche Analysen zu Geflüchteten
 � Podiumsdiskussion glich einer Wahlveranstaltung
 � Politische Redebeiträge
 � Vortrag Prof. Dr. Groß, Vortrag Prof. Dr. Nowacki
 � AFD

Kommentare, Lob, Kritik, Vorschläge und Wünsche (Auswahl)

 � Es war sehr schade, dass zwei Referentinnen ihre Folien sehr 
schnell durchklicken mussten (aus Zeitmangel) – hier wäre mehr 
Zeit sicherlich gut gewesen, um noch mehr Informationen mit-
nehmen zu können

 � Traumatisierung im Rahmen von LSBTQ thematisieren
 � Moderation war großartig. Lilo war spitze! Die Moderation der 

Kurzinputs vor dem Mittag war toll.
 � Die Podiumsdiskussion war zu viel Wahlkampf und zu viel Ober-

fläche.
 � Super, dass zumindest ein Teil der „Zielgruppe“ selbst zu Wort 

kam. Beteiligung von (gefl.) Jugendlichen
 � Genauere Beschreibung der Angebote im Punkt Fachaustausch 

und Vertiefung, damit eine qualifizierte Entscheidung für eine 
Gruppe möglich ist

 � Sehr praxisnah, gerade am Ende in der Vertiefung
 � Markt der Möglichkeiten zu theorielastig; war sehr klein, aber 

informativ.
 � Tolle Organisation im Vorfeld und am Fachtag
 � Danke für den schönen, informativen Fachtag, öfter
 � Wiederholung zur Vertiefung; Gremien, wo man regelmäßig auf 

dem Laufenden bleibt.
 � Es ist immer wieder schön, so viele Fachleute verschiedenster Art 

zu treffen.
 � Lob für den glanzvollen Rahmen
 � Es fehlten die Vertreter_innen der Kinder- und Jugendarbeit NRW 

– überwiegend.
 � Dank für die tolle Veranstaltung
 � Nette Atmosphäre, lockerer Umgang
 � Sehr gelungener Fachtag, bitte wiederholen
 � Sehr nette und offene Menschen und Austausch mit Publikum
 � Der Fachtag war sehr gelungen, da er das Thema Vielfalt/Zusam-

menhalten auf unterschiedliche Weise aufgriff.
 � Das Programm war interessant, inhaltlich relevant und gleichzeitig 

kurzweilig
 � Besonders positiv war, dass Geflüchtete selbst zu Wort kamen
 � Die Kopplung Theorie/Praxis ist sehr gut gelungen (z. B. in Form 

der Fachvorträge und des anschließenden Erfahrungsaustauschs 
in der Vertiefungsphase am Nachmittag).
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KONTROVERSEN UM SEXUELLE UND GESCHLECHTLICHE VIELFALT  
IN GESELLSCHAFT UND LSBT*-COMMUNITY

Sexuelle Bildung befindet sich heute in einem Wechselspiel zwischen neuen 
Möglichkeiten und nationalistische Vorstellungen: 

Sie könnte, gesellschaftlich geachtet, in zunehmendem Maße institutionalisiert 
werden und bspw. in Curricula von Studiengängen auf Lehramt und der 
Sozialen Arbeit an Hochschulen sowie in die Erzieher_innen-Ausbildung an 
Fachschulen Eingang halten. Dieses Potenzial eröffnet sich durch aktuelle 
gesellschaftliche Debatten, die seit Beginn der 1990er Jahre auf den Weg 
gekommen sind und auf sexuelle Selbstbestimmung, Grenzachtung und 
Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt zielen. 

Andererseits sind parallel zu den gesellschaftlichen Entwicklungen der 
Förderung von Toleranz und Akzeptanz insbesondere gegenüber sexuellen 
Minderheiten auch traditionelle und rechte Gruppierungen stärker auf den 
Plan getreten. Als Reaktion auf die ebenfalls seit den 1990er Jahren rasant 
stattfindende Erosion ökonomischer Sicherheit propagieren sie nationalistische 
Vorstellungen, verbunden mit traditionellen Werten und Familienbildern.

ZUR BESONDEREN BEDEUTUNG DER PROJEKTE IM LSBTTI-BEREICH

In dieser vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Evaluation durch die Hochschule 
Düsseldorf (Forschungsstelle für sozialraumorientierte Praxisforschung und 
Entwicklung) nahmen 53 Projekte an einer Online-Befragung teil, davon 13 aus 
dem Teilbereich Vier (LSBTTI), von 34 Telefoninterviews wurden sechs im Bereich 
LSBTTI geführt.

Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes fördert in Pos. 1.1.2 von 2014 
bis 2016 neue Ansätze in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sowohl 
in als auch außerhalb von Einrichtungen. Konkretes Ziel der Förderung ist 
eine Weiterentwicklung der OKJA in Hinblick auf besondere Zielgruppen 
mit besonderen Problemlagen und damit einhergehend eine Qualifizierung 
bestehender Angebote bis hin zur Schaffung neuer Angebotstypen. (...)

Lesbische, schwule, bisexuelle sowie transsexuelle, transgender und 
intersexuelle Jugendliche stellen Zielgruppen mit besonderen Bedarfen dar. 
Zum einen gilt es hierbei der Bereitstellung geschützter Räume und Angebote 
und zum anderen der Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit in 
Bezug auf LSBTTI-Themen. 

Zum vollständigen Referat von 2016:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2016/#referat_deinet

Zum vollständigen Referat von 2016:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2016/#referat_voss

Prof. Dr. Ulrich Deinet
Fachhochschule Düsseldorf

RÜCKBLICK FACHTAG 2016 / REFERATE

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß
Hochschule Merseburg

http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2016/#referat_deinet
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtag-2016/#referat_voss
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COMING-OUT – UND DANN ...?!

Die erste bundesweite Studie „Coming-out – und dann…?“, die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, befasst sich 
mit den Coming-out-Verläufen und Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen und trans* (LSBT*) Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
An einer Onlinebefragung haben sich über 5.000 LSBT* Jugendliche und junge 
Erwachsene beteiligt, 40 von ihnen haben zusätzlich an einem persönlichen In-
terview teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass das innere Coming-out, also 
der Prozess der Bewusstwerdung und die Auseinandersetzung mit der eigenen 
sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, oft Jahre dauert und 
vielfach als ambivalent bzw. schwierig erlebt wird.

Die Ergebnisse zeigen, dass das innere Coming-out, also der Prozess der Bewusst-
werdung und die Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen Orientierung 
oder geschlechtlichen Identität, oft Jahre dauert und vielfach als ambi valent 
bzw. schwierig erlebt wird. Viele LSBT* Jugendliche und junge Erwachsene 
versuchen aus Sorge vor negativen Reaktionen ihrer Eltern oder Geschwister, 
im Freundeskreis, in der Schule oder in der Ausbildung über einen längeren 
Zeitraum ihre „wahren Gefühle“ zu unterdrücken bzw. zu verheimlichen. 

Zum vollständigen Referat von 2015:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtagung-2015/#referat_krell

PÄDAGOGIK DER VIELFALT 

„Vielfalt“, „Differenz“ und „Diversität“ avancierten in den letzten Jahren 
zu den Schlagworten der aktuellen Wissenschaftsdebatten, und auch der 
pädagogischen Diskussionen. Der Amsterdamer Vertrag, das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz  sowie die Menschenrechtsdeklaration stellen dabei die 
rechtliche Basis zum Einklagen von Diskriminierungen und Benachteiligungen 
dar und sie weisen die Differenz- und Ungleichheits kategorien aus, aufgrund 
derer Benachteiligung oder Diskriminierung unterbunden werden soll, diese 
sind: Geschlecht, Sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, Religion, Herkunft 
/ „Rasse“ / Nationalität. 

Über diese sechs sog. Kerndimensionen der Vielfalt hinaus gehend konstatieren 
Helma Lutz und Norbert Wenning 13 bipolare hierarchische Differenzlinien, 
die die Grundlage der Organisation moderner Gesellschaften bilden (Lutz /
Wenning 2001, S. 20), u.a. zählen sie die Region (Nord/Süd, Westen/Rest) oder 
die Klassenzugehörigkeit (reich / arm, oben / unten) oder die Arbeit (bezahlt /
unbezahlt, erwerbstätig / erwerbslos, beschäftigt / prekär) dazu. 

Diese Differenzlinien sind das Ergebnis sozialer Konstruktionen, sie sind 
miteinander verbunden bzw. verstärken sie sich gegenseitig und sie wirken auf 
der Ebene der sozioökonomischen, der politischen, rechtlichen, institutionellen 
und interaktionellen Positionierung (ebd.).

Prof. Dr. Elisabeth Tuider
Universität Kassel

Zum vollständigen Referat von 2015:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtagung-2015/#referat_tuider

Dr. Claudia Krell
Diplom-Psychologin, wissenschaftliche 
Referentin am Deutschen Jugend-
institut in München

RÜCKBLICK FACHTAG 2015 / REFERATE
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IST JA NICHT SO GEMEINT?! DIE ABWERTUNG VON NICHTHETEROSEXUELLEN 
MENSCHEN ALS SOZIALE VORURTEILE

Bunte Happenings mit vielen homo- und hetero Besucher_innen beim 
Christopher Street Day, bekennend lesbische bzw. schwule Minister_
innen, Bürgermeister_innen und TV-Moderator_innen … Menschen, die 
gleichgeschlechtlich lieben, scheinen als „gleich und anders“ in einer 
vielfältigen Gesellschaft anerkannt und respektiert zu sein, begleitet auch von 
zunehmend rechtlicher Gleichstellung. 

Doch auch wenn sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Vieles 
zum Besseren gewendet hat, ist die Abwertung von nicht-heterosexuellen 
Menschen auch heute noch in Deutschland keineswegs eine Randerscheinung. 
Im Gegenteil, „schwul“ scheint als Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen, 
in Fußballstadien und in der Alltagssprache derzeit geradezu eine Konjunktur 
zu erleben, wie bereits vielfach auch im Rahmen von „anders und gleich“ 
festgestellt wurde. Oft geschieht das auf eine scheinbar harmlose Art und 
Weise, und diejenigen, die dies tun, weisen von sich, abwertend eingestellt zu 
sein. 

Prof. Dr. Beate Küpper
Hochschule Niederrhein

REGENBOGENKOMPETENZ – ZUM PROFESSIONELLEN UMGANG SOZIALER 
FACHKRÄFTE MIT SEXUELLER ORIENTIERUNG

Eine Sozialarbeiterin berichtet in der Supervision aus ihrer Arbeit im 
Jugendzentrum:

„Als Lena uns gesagt hat: ’Ich bin lesbisch!’ – da war das für uns ganz normal. Das 
Team ist offen, wir haben kein Problem mit Homosexualität. Aber dann hat mich 
ihre Mutter angerufen. Sie sagte, sie sei total verzweifelt. Lena hätte ihr gesagt, 
dass sie lesbisch ist, und das hätte sie total geschockt. Das sei ja entsetzlich. Sie 
müsse es dem Stiefvater sagen, und der werde dann erst recht ausrasten. Was sie 
nun machen solle? – Ich sagte der Mutter, dass ich über ihre Frage nachdenken 
und sie in Kürze zurückrufen würde. Denn ich wusste erst mal keine Antwort. 
Dann habe ich im Internet gegoogelt: Was tun beim Coming out und so weiter 
und sie dann zurückgerufen. Ich weiß ja, die Familie kommt aus Polen, und da 
tun sie sich schwer mit Homosexualität. Ich habe der Mutter geraten, es nicht 
ihrem Mann zu sagen, sondern es Lena zu überlassen, ob und wann sie mit ihrem 
Stiefvater darüber reden will, dass sie lesbisch ist. Am Ende ist es eigentlich ein 
tolles Gespräch geworden.“

Zum vollständigen Referat von 2014:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtagung-2014#referat_schmauch

Zum vollständigen Referat von 2014:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtagung-2014#referat_kuepper

Prof. Dr. Ulrike Schmauch
Frankfurt University of 
Applied Science

RÜCKBLICK FACHTAG 2014 / REFERATE
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„VOLL SCHWUL!“ WARUM ES NOCH LANGE NICHT NORMAL IST

„Voll schwul!“ Den Titel dieses Vortrags habe ich nicht erfunden. Alle, die mit 
Jugendlichen leben und arbeiten, wissen, dass „schwul“ seit vielen Jahren 
eines der gebräuchlichsten Schimpfwörter auf unseren Schulhöfen ist, wenn 
nicht das gebräuchlichste. Und es hält es sich an dieser Spitzenposition und hat 
schon einige der schnelllebigen Modewellen in der Jugendsprache überlebt. 
Wie Sie wissen, meinen die Jugendlichen gar nicht speziell die sexuelle Orien-
tierung, wenn sie „schwul“ sagen, sondern etwas Schlechtes allgemein.

Und so kann es schon einmal passieren, dass ein gut gemeintes Projekt in einer 
südwestdeutschen Kleinstadt einen Suchtpräventionskalender herausbringt 
mit der Botschaft „Nüchtern cool, Saufen schwul!!“, szenisch dargestellt von 
Jugendlichen. Der Zweibrücker Jugendkalender 2013 ist 2012 entstanden, 
und wir können davon ausgehen, dass die pädagogischen Fachkräfte und die 
Jugendlichen, die daran mitgewirkt haben, sich nicht von Ressentiments gegen 
Minderheiten haben lenken lassen, zumal in unmittelbarer Nachbarschaft die 
Botschaft „Anderssein ist cooooool!“ zu finden ist. Sie haben es sicher gut ge-
meint und haben nichts gegen Schwule, wenn man sie fragen würde.

Zum vollständigen Referat von 2013:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtagung-2013/#referat_biechele 

JUGENDARBEIT VERQUEEREN! ÜBER NOTWENDIGKEITEN UND CHANCEN EINER 
HETERONORMATIVITÄTSKRITISCHEN JUGENDARBEIT 

Gesellschaftstheoretische Perspektiven 
Wie sieht der gesellschaftliche Kontext aus soziologischer und philosophischer 
Sicht aus, der eine Normalität hervorbringt, die Begehrensformen jenseits der 
Heterosexualität abwertet, leugnet und tabuisiert? Hierauf gibt es verschiede-
ne, sich zum Teil ergänzende Antworten – auf drei Perspektiven werde ich im 
Folgenden näher eingehen. Daran anschließend beschreibe ich kurz den Auftrag 
der Jugendarbeit, um dann im letzten Teil Konsequenzen für die Jugendarbeit zu 
ziehen.

Heteronormativität
Der Begriff der Heteronormativität ist eng verbunden mit dem Namen Judith 
Butler. 1991 erschien im deutschsprachigen Raum ihr Werk „Das Unbehagen 
der Geschlechter“ (Originaltitel: Gendertrouble, erschienen 1990). In diesem 
Buch erörtert Butler Fragen, die sich mit der Natürlichkeit von Geschlecht und 
Begehren auseinandersetzen und kommt zu dem Schluss, dass weder das zwei-
geschlechtliche System (Männlich – Weiblich) noch Heterosexualität natürliche 
Erscheinungsformen seien, sondern vielmehr Ergebnisse sozialer Prozesse sind. 

Prof. Dr. Melanie Groß
Fachhochschule Kiel

Zum vollständigen Referat von 2013:
http://gerne-anders.de/sexuelle-orientierung-jugendarbeit/fachtagung-2013/#referat_gross 

Dr. Ulrich Biechele
Psychologische Lesben- und  
Schwulenberatung Rhein-Neckar

RÜCKBLICK FACHTAG 2013 / REFERATE
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KONTAKTE FÜR LESBISCHE, SCHWULE, BISEXUELLE, TRANS* 
JUGENDLICHE, MULTIPLIKATOR_INNEN UND ELTERN

DÜSSEL-
  DORF

MÜNSTER DETMOLD

ARNSBERG

KÖLN

3

15

4

6

9
11

14 16
1

5 7
8

18
19

20

10

23

24

25

12 22

21

2

13

3. together kleve / SVLS e.V. 
www.together-virtuell.de

4. together dinslaken / SVLS e.V. 
www.together-virtuell.de

5. together krefeld / SVLS e.V. 
www.together-virtuell.de

6. Moers · SLaM & friends 
www.slam-moers.de

7. together mülheim / SVLS e.V. 
www.together-virtuell.de

8. together essen / SVLS e.V. 
www.together-virtuell.de

1. Münster · Track / Track e. V. 
www.track-muenster.de

2. Warendorf · Mindful / LSBT* Jugendgruppe 
www.mindful-jugendhilfe.de

18. together gelsenkirchen / SVLS e.V. 
www.together-virtuell.de

19. Bochum · Freiraum / Rosa Strippe e. V. 
www.freiraum-bochum.de

20. Dortmund · sunrise / SLADO e. V. 
www.sunrise-dortmund.de

21. Siegen · YoHo / SIS e.V. 
www.yoho-siegen.de

 Siegen · Puzzles im Andersroom 
www.andersroom.de

22. Hagen · Queerschlag 
www.queerschlag-hagen.de

23. Aachen · Knutschfleck / Knutschfleck e. V. 
www.knutschfleck-online.de

24. Köln · anyway / anyway e. V. 
www.anyway-koeln.de

 Köln · Kreuzwaise 
www.facebook.com/KreuzWaise

25. Bonn · GAP / AIDS-Hilfe Bonn e.V.  
www.gap-in-bonn.de

14. Gütersloh · GetInn 
www.getinn.de

15. Bielefeld · BEGIN 
www.begin-bielefeld.de

 Bielefeld · Mosaik 
www.maedchentreff-bielefeld.de/
angebote/angebote_mosaik.html

16. Detmold · Diversity 
www.viva-detmold.de/diversity

17. Jugendtreff Paderborn

9. Mönchengladbach · MGay 
www.aidshilfe-mg.de

 Mönchengladbach · Lucky MG 
www.facebook.com/liveluckymg

10. Düsseldorf · PULS / SLJD e. V. 
www.puls-duesseldorf.de

11. Wuppertal · BJ Wuppertal 
www.bj-wuppertal.de

12. Solingen · All in! 
www.facebook.com/allin.solingen

13. Oberhausen · No Name 
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http://www.getinn.de
http://www.maedchentreff-bielefeld.de/angebote/angebote_mosaik.html
http://www.maedchentreff-bielefeld.de/angebote/angebote_mosaik.html
http://www.viva-detmold.de/diversity
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Anti-Gewalt-Arbeit für
Lesben und Schwule
www.vielfalt-statt-gewalt.de

FUMA Fachstelle Gender NRW
www.gender-nrw.de

LAG Jungenarbeit
c/o Union Gewerbehof
www.lagjungenarbeit.de

AUFKLÄRUNGSPROJEKTE & LANDESFACHSTELLEN

Lebenslust/Vor Ort Beraten
www.lebenslust-beratungsstelle.de

Rosa Strippe / Bochum
www.rosastrippe.de

RUBICON Köln
www.rubicon-koeln.de

PSYCHOSOZIALE BERATUNGSSTELLEN IN NRW

LAG Mädchenarbeit in NRW
www.maedchenarbeit-nrw.de

SchLAu NRW: Schwul Lesbisch  
Bi Trans* Aufklärung
c/o Schwules Netzwerk NRW
www.schlau-nrw.de

Schule ohne Homophobie  
Schule der Vielfalt
www.schule-der-vielfalt.de

Fachstelle Queere Jugend NRW 
c/o Schwules Netzwerk NRW
www.queere-jugend-nrw.de

KCM Münster
www.kcm-muenster.de

andersroom / Siegen
www.andersroom.de

Beratung für Lesben
und Regenbogenfamilien
AIDS Hilfe Münster e.V.
www.aidshilfe.org

Bundesverband der Eltern,  
Freunde und Angehörigen von 
Homosexuellen (BEFAH) e.V.
www.befah.de

UNSICHTBAR – BESONDERS BELASTET – GEFÄHRDET:
GEFLÜCHTETE LESBEN, SCHWULE, BISEXUELLE & TRANS* PERSONEN

Kontaktpersonen: 
Wibke Korten & Janine Winkler
Tel: 0208 - 91 19 59 04 
fachberatung@gerne-anders.de

Mindestens 5 % der jungen Geflüchteten sind lesbisch, schwul, bisexuell 
oder trans*. Sie sind mit auf Grund dessen mit besonderen Gefährdungen 
und Herausforderungen konfrontiert. Diese müssen in der Arbeit mit jungen 
Geflüchteten angemessene Berücksichtigung finden. 

„gerne anders!“ unterstützt die Geflüchtetenhilfe mit  Informationen, 
Sensibilisierung und Beratung. Auch für junge LSBT* Geflüchtete selbst konn-
ten bei einigen LSBT*Jugendprojekten zusätzliche Unterstützungsangebote 
geschaffen werden. Wir informieren Sie gerne!



KOOPERATIONSPARTNER

UNTERSTÜTZT DURCH

GEFÖRDERT DURCH

Friedrichstr. 20
45468 Mülheim / Ruhr
0208 - 91 19 59 04
www.gerne-anders.de

Wir unterstützen Fachkräfte, Einrichtungen, freie
Träger und Kommunen darin, junge Lesben,
Schwule, Bisexuelle und Trans* verstärkt als 
Zielgruppe der Jugendhilfe in den Blick zu nehmen,
bedarfsgerechte Angebote für sie zu gestalten,
Zugangsbarrieren bei bestehenden Angeboten
abzubauen und Maßnahmen zum Abbau von
Heterosexismus, Homo- und Trans*feindlichkeit zu 
ergreifen.

NRW-Fachberatungsstelle sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit„gerne anders!“
NRW-Fachberatungsstelle
sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit
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