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Queer Youth Heidelberg
& PEP – Netzwerk Prävention und Empowerment für LSBTTIQ* Jugendliche
Policy
Since May 2018, Queer Youth, a project funded by the city of Heidelberg, has been taking place at the
municipally funded youth centre of Heidelberg Kirchheim (IB-Jugendtreff Kirchheim). Queer Youth is an
exchange and meeting place, safe space and leisure activity for lgbttiq* youth up to the age of 18. Additionally, Queer Youth actively trains professionals and volunteers in gender and sexual diversity in the field
of youth work and education.
This year, Queer Youth received the backing by the city of Heidelberg to further expand its project for
2021 in the form of PEP – Netzwerk Prävention und Empowerment für LSBTTIQ* Jugendliche (network
prevention and empowerment for lgbttiq* youth). Through PEP, a network is to be created that will contribute to the improvement of education on lgbttiq* topics in schools in Heidelberg. From 2021 onwards,
PEP will receive funding by Aktion Mensch!, one of Germany’s leading social organisations in the field of
inclusion and equality.
Goal
Numerous studies show that lesbian, gay, bisexual, pansexual, asexual, transsexual, transgender, non-binary, intersexual and queer young people have to encounter that their sexual and gender identities are
socially tabooed and experience discrimination. Youth work, schools and sports clubs represent heteronormative living spaces in which these young people remain largely invisible, are discriminated against and
disadvantaged. These experiences of discrimination and exclusion have a negative impact on the everyday
life of young lgbttiq* and lead to feelings of loneliness and identity conflicts. Queer Youth’s aim is to offer
young people a protected space for meeting and exchange and to improve the skills and knowledge of
professionals working in the field of education and youth work in lgbttiq* issues.
Through the work of Queer Youth gathering stories of lgbttiq* youth, it became clear that young lgbttiq*
are exposed to great stress and insecurities because of society’s handling of their sexual orientation and
gender identity. Many lgbttiq* teenagers experience bullying and exclusion at school. In their families,
their sexual orientation and gender identity is not taken seriously, ignored or not considered an issue. Statistically, it can be expected that there are between one to three lgbttiq* adolescents in every school class.
In order to ensure comprehensive support in the lives of young lgbttiq* and to carry out specific awareness-raising work, all players and initiatives in the field of prevention and anti-discrimination work need to
work together efficiently. PEP’s goal is to establish these structures and networks, as they are still missing.
Thanks to the support of the city of Heidelberg, this project has already successfully started and has created an immense potential for the coming years.
How long has there been a specific LGBT youth policy in Heidelberg?
In the full-time staff member Sigrid Laber young lgbttiq* have always had a contact person for their questions and problems at Kirchheim’s youth centre. Its whole team is committed to promoting an accepting
and appreciative attitude towards gender and sexual diversity among the visitors of the youth centre. In
2018, Queer Youth was initiated by Internationaler Bund IB Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. (the operating association of Heidelberg Kirchheim’s youth centre). From the beginning,
Queer Youth has received financial and organizational support as well as expertise from the Amt für
Chancengleichheit (Office for Equal Opportunities) of the city of Heidelberg. Since January 2019, Queer
Youth has received 18,000€ of annual funding from the city of Heidelberg.
Prior to the launch of PEP, the only option for educational work on lgbttiq* in schools was provided by
the psychological lgbttiq* counselling service PLUS Rhein-Neckar e.V. Its Power Up programme, also
funded by the city of Heidelberg, offers lgbttiq* workshops for school classes. Further services on the prevention of media misuse, violence and addiction provided by other organisations do not regard lgbttiq*
youth issues. PEP is officially starting in January 2021, with its groundwork already in action through
Queer Youth’s successful work since 2018.
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Key focus areas (short term and long term)
Through Queer Youth, Heidelberg is able to offer a specific meeting place for lgbttiq* youth. By now,
Queer Youth already has gained 25 regular young lgbttiq* visitors – demand is rising. Queer Youth further provides training in gender and sexual diversity for professionals in the field of youth work and education. Through the implementation of PEP, Queer Youth will be able to create a network of previously
unconnected initiatives working in the field of prevention work and multiply the number of workshops
and trainings for educators, youth workers and school classes with a specific focus on lgbttiq* issues.
Lgbttiq* young people will be specifically trained to carry out workshops and activities in schools and
youth facilities using the peer approach. The social workers in the schools and special needs education
centres of Heidelberg and the pedagogical staff in Heidelberg’s youth centres will receive qualified training for the specific needs of lgbttiq*. In order to be able to reach lgbttiq* youth with disabilities, methods
and information materials on lgbttiq* will be developed and adapted in cooperation with students of the
Institute for Special Needs Education at the PH Heidelberg (Heidelberg college of education) in such a way
that they are suitable for application in special needs education counselling and training centres.
Municipal sectors/services involved
Kirchheim’s youth centre is a competent and innovative partner initiating and realizing projects and professional events in the field of public child and youth work in cooperation with several local social work
organizations. Queer Youth permanently receives organizational support by and expertise from the Office
for Equal Opportunities of the city of Heidelberg. As a result of an application by IB in cooperation with
the Office for Equal Opportunities, Queer Youth’s initial funding was provided by Baden Württemberg
Stiftung in 2018. Since January 2019, the city of Heidelberg has been funding Queer Youth, further supported by the specialized competence of the Office for Equal Opportunities, the Jugendamt (Youth Welfare Office), and the city’s youth association Stadtjugendring.
Collaboration with advocacy / interest groups
Queer Youth is also organized in the Runder Tisch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt (Roundtable for
Sexual and Gender Diversity) of the city of Heidelberg, the Queeres Netzwerk Heidelberg (a network of ca.
20 locally active lgbttiq* initiatives) to receive support and feedback from lgbttiq* civil society.
Collaboration with social and/or healthcare and welfare organisations
Queer Youth and PEP are networked with PLUS Rhein-Neckar e.V., the psychological lgbttiq* counsel service, as well as further initiatives working on the prevention of media misuse, violence and addiction.
Other collaboration partners
Queer Youth is also a board member of Heidelberg’s monitoring committee (Begleitausschuss) of the Heidelberger Partnerschaft für Demokratie (Heidelberg Partnership for Democracy), whereby Queer Youth
takes part in an ongoing exchange of expertise with numerous local pro-democracy initiatives. Heidelberg
Partnership for Democracy is part of a nationwide network of local democracy partnerships. It is funded
by the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth as part of the federal programme Demokratie leben!.
Which parties will implement the policy?
The policies and goals of Queer Youth and PEP are implemented by IB-Jugendtreff Kirchheim in cooperation with the Office for Equal Opportunities.
Contact persons (at the municipality)
Danijel Cubelic, Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg
Susanne Hun, Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg
Marius Emmerich, Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg
URL
Further information via: https://www.jugendtreff-kirchheim.de/queer-youth
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Übersetzung zu Anlage 05: Modellprojekt 4: Queer Youth
Queer Youth Heidelberg
& PEP – Netzwerk Prävention und Empowerment für LSBTTIQ Jugendliche
Grundsatz/Politik
Seit Mai 2018 findet das von der Stadt Heidelberg geförderte Projekt „Queer Youth“ im städtisch
geförderten Jugendzentrum in Heidelberg Kirchheim (IB-Jugendtreff Kirchheim) statt. Queer Youth ist ein
Ort für Austausch und Begegnung, ein Schutzraum und Ort für Freizeitbeschäftigungen für LSBTTIQJugendliche bis zum Alter von 18 Jahren. Darüber hinaus bildet Queer Youth aktiv Fachkräfte und
Ehrenamtliche in geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Bereich der Jugendarbeit und -bildung aus.
In diesem Jahr erhielt Queer Youth die Unterstützung der Stadt Heidelberg, um das Projekt in Form von
„PEP – Netzwerk Prävention und Empowerment für LSBTTIQ* Jugendliche“ 2021 weiter auszubauen. Mit
PEP soll ein Netzwerk geschaffen werden, das zur Verbesserung der Bildung zu LSBTTIQ-Themen an
Heidelbergs Schulen beitragen wird. Ab 2021 wird PEP von Aktion Mensch!, einer der führenden sozialen
Organisationen Deutschlands im Bereich Inklusion und Gleichstellung, gefördert.
Ziel
Zahlreiche Studien zeigen, dass lesbische, schwule, bisexuelle, asexuelle, transsexuelle, transgender, nichtbinäre, intersexuelle und queere junge Menschen sich damit konfrontiert sehen, dass ihre sexuellen und
geschlechtsspezifischen Identitäten gesellschaftlich tabuisiert werden und erfahren Diskriminierung.
Jugendarbeit, Schulen und Sportvereine stellen heteronormative Lebensräume dar, in denen diese
Jugendlichen weitgehend unsichtbar bleiben, diskriminiert und benachteiligt werden. Diese
Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen wirken sich negativ auf den Alltag der jungen LSBTTIQ
aus und führen zu Einsamkeitsgefühlen und Identitätskonflikten. Queer Youth hat sich zum Ziel gesetzt,
jungen Menschen einen geschützten Raum für Begegnungen und Austausch zu bieten und die LSBTTIQbezogenen Fähigkeiten und Kenntnisse von Fachleuten, die im Bereich Bildung und Jugendarbeit tätig sind,
zu verbessern.
Durch das Sammeln von Geschichten von LSBTTIQ-Jugendlichen durch Queer Youth wurde deutlich, dass
junge LSBTTIQ aufgrund des gesellschaftlichen Umgangs mit ihrer sexuellen Orientierung und
Geschlechtsidentität vermehrt Stress und Unsicherheiten ausgesetzt sind. Viele LSBTTIQ-Jugendliche erleben
in der Schule Mobbing und Ausgrenzung. In ihren Familien werden ihre sexuelle Orientierung und
Geschlechtsidentität nicht ernst genommen, ignoriert oder nicht ernstgenommen. Statistisch gesehen kann
man davon ausgehen, dass es in jeder Schulklasse ein bis drei LSBTTIQ-Jugendliche gibt. Um umfassende
Unterstützung im Leben junger LSBTTIQ zu gewährleisten und präzise Aufklärungsarbeit zu leisten, ist es
notwendig, dass alle Akteur*innen und Initiativen im Bereich der Präventions- und
Antidiskriminierungsarbeit effizient zusammenarbeiten. Ziel von PEP ist es, diese nach wie vor fehlenden
Strukturen und Netzwerke aufzubauen. Dank der Unterstützung der Stadt Heidelberg, ist dieses Projekt
bereits erfolgreich angelaufen und hat ein immenses Potenzial für die kommenden Jahre geschaffen.
Seit wann gibt es eine spezifische LSBTTIQ-Jugendpolitik in Heidelberg?
Junge LSBTTIQ Menschen hatten im Jugendzentrum Kirchheim mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin Sigrid
Laber schon immer eine Ansprechpartnerin für ihre Fragen und Probleme. Das gesamte Team des
Jugendzentrums setzt sich dafür ein, bei den Besuchenden des Jugendzentrums einen akzeptierenden und
wertschätzenden Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt zu fördern. Queer Youth wurde im
Jahr 2018 vom Internationalen Bund IB Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
(Trägerverein des Jugendzentrums Heidelberg Kirchheim) initiiert. Von Anfang an erhielt Queer Youth
finanzielle und organisatorische Unterstützung sowie Expertise vom Amt für Chancengleichheit der Stadt
Heidelberg. Seit Januar 2019 erhält Queer Youth von der Stadt Heidelberg eine jährliche Förderung von
18.000 €.
Vor der Gründung von PEP bot die psychologische LSBTTIQ-Beratung PLUS Rhein-Neckar e.V. die einzige
Möglichkeit der pädagogischen Arbeit zu LSBTTIQ an Schulen. Das ebenfalls von der Stadt Heidelberg
geförderte Power Up Programm von PLUS bietet LSBTTIQ-Workshops für Schulklassen an. Weitere
Angebote zur Prävention von Medienmissbrauch, Gewalt und Sucht, die von anderen Organisationen
angeboten werden, berücksichtigen Themen von LSBTTIQ-Jugendlichen nicht. PEP startet offiziell im Januar
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2021, wobei die Grundlagen bereits seit 2018 durch die erfolgreiche Arbeit von Queer Youth gelegt
wurden.
Schwerpunktbereiche (kurz- und langfristig)
Durch Queer Youth kann Heidelberg einen speziellen Treffpunkt für LSBTTIQ-Jugendliche anbieten.
Mittlerweile hat Queer Youth bereits 25 regelmäßige junge LSBTTIQ-Besucher*innen gewonnen – und die
Nachfrage steigt. Darüber hinaus bietet Queer Youth Schulungen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt
für Fachkräfte im Bereich Jugendarbeit und Bildung an. Durch die Realisierung von PEP wird Queer Youth
dazu in der Lage sein, ein Netzwerk von vorher unverbundenen Initiativen zu schaffen, die im Bereich der
Präventionsarbeit tätig sind, und die Anzahl der Workshops und Schulungen für Pädagog*innen,
Jugendarbeiter*innen und Schulklassen mit einem spezifischen Fokus auf LSBTTIQ-Themen zu
vervielfachen. LSBTTIQ-Jugendliche werden speziell für die Durchführung von Workshops und Aktivitäten
an Schulen und in Jugendeinrichtungen nach dem Peer-Ansatz geschult. Die Sozialarbeiter*innen an
Schulen und sonderpädagogischen Einrichtungen in Heidelberg und das pädagogische Personal in den
Heidelberger Jugendzentren erhalten eine qualifizierte Ausbildung in Bezug auf die spezifischen Bedürfnisse
von LSBTTIQ. Um LSBTTIQ-Jugendliche mit Behinderungen erreichen zu können, werden Methoden und
Informationsmaterialien zu LSBTTIQ in Zusammenarbeit mit Studierenden des Instituts für Sonderpädagogik
der PH Heidelberg entwickelt und so angepasst, dass sie für den Einsatz in sonderpädagogischen Beratungsund Schulungseinrichtungen geeignet sind.
Beteiligte städtische Sektoren / Dienstleistungen
Das Jugendzentrum Heidelberg Kirchheim ist ein kompetenter und innovativer Partner, der in
Zusammenarbeit mit mehreren lokalen Organisationen im Bereich Sozialarbeit Projekte und
Fachveranstaltungen im Bereich der öffentlichen Kinder- und Jugendarbeit initiiert und durchführt. Queer
Youth erhält dauerhaft organisatorische Unterstützung und Expertise vom Amt für Chancengleichheit der
Stadt Heidelberg. Auf Antrag des IB in Zusammenarbeit mit dem Amt für Chancengleichheit wurden die
Anschubmittel für Queer Youth im Jahr 2018 von der Baden-Württemberg Stiftung bereitgestellt. Seit
Januar 2019 wird Queer Youth von der Stadt Heidelberg gefördert und erhält zudem fachliche
Unterstützung vom Amt für Chancengleichheit, dem Jugendamt und dem Stadtjugendring.
Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen / Interessengruppen
Queer Youth ist beim Runden Tisch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt Heidelberg und dem
Queeren Netzwerk Heidelberg (ein Netzwerk von ca. 20 lokal aktiven LSBTTIQ-Initiativen) vertreten, um
Unterstützung und Feedback von der LSBTTIQ-Zivilgesellschaft zu erhalten.
Zusammenarbeit mit sozialen und/oder Gesundheits- und Wohlfahrtsorganisationen
Queer Youth und PEP sind mit PLUS Rhein-Neckar e.V., der psychologischen LSBTTIQ-Beratungsstelle, sowie
weiteren Initiativen zur Prävention von Medienmissbrauch, Gewalt und Sucht vernetzt.
Andere Kooperationspartner*innen
Queer Youth ist zudem Vorstandsmitglied des Heidelberger Begleitausschusses der Heidelberger
Partnerschaft für Demokratie, wobei Queer Youth an einem kontinuierlichen Austausch von Expertise mit
zahlreichen lokalen pro-demokratischen Initiativen teilnimmt. Die Heidelberger Partnerschaft für
Demokratie ist Teil eines bundesweiten Netzwerks von lokalen Demokratiepartnerschaften. Sie wird vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms
Demokratie leben! gefördert.
Welche Parteien werden die Politik umsetzen?
Die Politik und die Ziele von Queer Youth und PEP werden vom IB-Jugendtreff Kirchheim in Zusammenarbeit
mit dem Amt für Chancengleichheit umgesetzt.
Kontaktpersonen (bei der Stadt)
Danijel Cubelic, Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg
Susanne Hun, Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg
Marius Emmerich, Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg
URL
Weitere Informationen unter: https://www.jugendtreff-kirchheim.de/queer-youth

