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Vorbemerkung
Erstmalig wurde im Land Nordrhein-
Westfalen eine umfangreiche Befra-
gung von lesbischen und schwulen
Jugendlichen im Oktober 2004
durchgefUhrt. Mit Uber 4000 Beteilig-
ten haben wir eine erstaunliche GroBe
an Antworten, die das Ergebnis der
Befragung unterstUtzt. Die Ergebnisse
sind so umfangreich, dass es auch in
2005 erhebliche Fakten gibt, die zur
weiteren Nutzung und Auswertung zur
VerfUgung stehen.

Die Aufmerksamkeit dieser Befra-
gung unter den Jugendlichen zeigt
uns deutlich, dass die teilnehmenden
Jugendlichen die Befragung als neue
Chance sehen, ihre Lebenssituation
zu beschreiben und zur Verbesserung
selbst beitragen wollen.

Alitagsweiten - Expertenwelten Band 11 www.schwules-netzwerk.de

http://www.schwules-netzwerk.de


06 Wir wollen's wissen Art und Aufbau der Befra un

1. Art und Aufbau
der 8efragung

1mRahmen von zwei Vorbereitungster-
minen wurde durch das Jugendnetzwerk
Lambda NRWe.v. und die Kooperations-
partnern Jugendzentrum anyway (Sozial-
werk fUr Lesben und Schwule e.V. / Koln),
Jugendtreff Freiraum (Homosexuelle
Selbsthilfe Rosa Strippe e.V. / Bochum),
Jugendzentrum Cafe Vielfalt (Sozialverein
fUr Lesben und Schwule e.V. / Essen)
und Jugendtreff enterpride (Sozial-
verein fUr Lesben und Schwule e.v. /
MUlheim an der Ruhr) der Rahmen fUr
einen Fragenbogen zur Lebenssituation
von lesbischen, schwulen, bisexuellen
und transidenten Jugendlichen verein-
bart. Hierbei hatten aile Beteiligten die
Gelegenheit ihnen wichtige Fragen und
Rahmenbedingungen zu formulieren.

Den Organisatoren war hierbei wichtig
einen Fragebogen zu erstellen, der mog-
lichst viele Daten erhebt und RUckschlUs-
se auf die Bereitschaft zum Ehrenamt
zulasst. Weitere zentrale Fragestellungen
bezogen sich auf die Wohnsituation,
die Erfahrungen durch das Coming- Out
und den Umgang der Jugendlichen
mit Angeboten der lesbisch-schwulen
Jugendarbeit.

Aile Beteiligten erkannten die Notwen-
digkeit einen Fragebogen zu entwickeln,
der in relativ kurzer Zeit durch die Be-
fragten auszufUllen ist, um die Bereit-
schaft zur Teilnahme zu erhohen und so
aussagekraftige Daten zu erhalten. Ais
Anreiz zur Teilnahme wurde unter allen
Teilnehmerlnnen, die eine eMail- Adres-

se angaben attraktive Preise verlost.
Diese eMail- Adressen wurden getrennt
von den Antwortdaten erfasst, um die
Anonymitat derTeilnehmerlnnen zu wah-
renoAus diesen Rahmenbedingungen
entstand der Fragebogen "Lambda will's
wissen" der mit 20 multiple-Choice-Fra-
gen und einer qualitativen Frage Ant-
worten auf bestehende Fragestellungen
geben sollte.

Um potentielle Teilnehmerlnnen zu
erreichen, wurde die website www.lamb-
da-willswissen. de gestaltet, auf der die
Moglichkeit bestand, den Fragebogen
online auszufUllen. Die genannte Domain
wurde in Printmedien, sowie Uber die
Onlineauftritte des Jugendnetzwerks
Lambda NRWe.V. und der 1. Art und
Aufbau der Befragung Kooperationspart-
ner beworben. DarUber hinaus wurde der
Fragebogen als Anzeige in den Szene-
magazinen RIK und EXIT,sowie Uber die
lesbisch-schwulen Jugendgruppen und
Jugendzentren verbreitet. Eine weitere
Verbreitung erfolgte durch die Verteiler
des Schwulen Netzwerk NRWe.V., der
LAG Lesben NRWund die Lambda eigene
bundesweite Zeitschrift Lambdatio.

Die Datenerhebung fand yom 21.Sep-
tember bis l1.November 2004 statt. 1m
Anschluss erfolgte die Auswertung. FUr
die Auswertung der gewonnenen Daten
ist anzumerken, dass der Fragebogen
Uber aile uns zur VerfUgung stehenden
Kommunikationswege verbreitet wurde.
Diese werden aber Uberproportional

von schwulen und bisexuellen Jungen
/ Mannern gelesen bzw. genutzt. Die
lesbischen und bisexuellen Madchen
/ Frauen sind nur teilweise Zielgruppe
dieser Medien. Das erklart die unter-
durchschnittliche Beteiligung dieser
Zielgruppe.

Die Ergebnisse des Fragebogens haben
erneute Fragen aufgeworfen und viele
Ergebnisse waren interessant zu hin-
terfragen und zu kon kretisieren. Allen
Beteiligten war allerdings von Beginn
an klar, dass diese erste Fragebogenak-
tion in dem vorliegenden Umfang kein
umfassendes Bild Uber die zahlreichen
angesprochenen Fragestellungen
ergeben kann. An dieser Stelle scheint
es sinnvoll, sich mit einigen Fragestel-
lungen weitergehend zu beschaftigen.
GleichermaBen ware eine Einordnung
und ein Abgleich der Ergebnisse in bzw.
mit bestehender Fachliteratur und ande-
ren Befragungsergebnisse sinnvoll und
empfehlenswert.

Die folgenden Kapitel2 bis 8 beschrei-
ben und analysieren die gewonnenen
Daten der Befragung. Kapitel 9 zieht ers-
te RUckschlUsse und nennt Forderungen,
die sich unseres Erachtens daraus schlie-
Ben lassen.
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2. Lebenssituation der
Teilnehmerlnnen

An der Fragebogenaktion haben sich
mehr als 4000 Personen beteiligt, von
denen 3834 in die Auswertung einflie-
Ben konnten_ Der GroBteil der Befragten
(3192) nutzte den Onlinefragebogen_ Die
Ubrigen waren unleserlich oder mussten
als SpaBantworten aussortiert werden_
Diese hohe RUcklaufzahl ist vor allem
im Hinblick auf die geringe RUcklaufzeit
von einem Monat bemerkenswert und
lasst auf ein hohes Interesse der Ziel-
gruppe schlieBen.

90 % der antwortenden Personen
waren mannlich und nur 10 % weiblich.
Dieses Ergebnis resultiert vermutlich
aus der Art und Weise wie der Fragebo-
gen verbreitet wurde. Dennoch ist es
moglich, Unterschiede in den Antworten
der weiblichen und mann lichen Teilneh-
merlnnen herauszuarbeiten und fUr die
Auswertung zu nutzen.

Einige Ergebnisse sollten durch eine ge-
zieltere Befragung von lesbischen und
bisexuellen Madchen / Frauen hinter-
fragt werden.

An der Befragung haben sich Uber-
wiegend Personen im Alter von 18- 21
Jahren (30,2 %) und 22- 27 Jahren (39
%) beteiligt. Die Gruppe der unter 18
Jahrigen ist mit 9,5 % geringer vertre-
ten. Dies lasst sich ahnlich wie bei den
weiblichen Teilnehmerinnen mit der Art
der Bewerbung der Fragebogenaktion
erklaren. 21,3 % der teilnehmenden
Personen gaben an, alter als 28 Jahre
zu sein.

Der Uberwiegende Teil der Befragten
gab an, schwul zu sein (77,9 %). 6,7 %
bezeichneten sich als lesbisch und 12,3
% als bisexuell. Auffallig ist, dass der
Anteil der sich als bisexuell bezeich-

Tabelle 1 I Alter der Teilnehmer
•• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••• •••••••• ••••••

9,5 % 30,2%
<18 18-21

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
39,0%
22-27

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21,3%

>27Jahre

nenden Teilnehmerlnnen mit dem Alter
geringer wird. Dies stUtzt die Vermu-
tung, dass Bisexualitat nicht nur eine
eigene sexuelle Identitat ist, sondern
auch von vie len jungen Menschen als
"Ubergang" genutzt wird.

Abgefragt wurde auch ein moglicher
Migrationshintergrund mindestens eines
Elternteils. Dies ergab, dass 16,2 % der
Befragten einen Migrationshintergrund
hatten. Verglichen mit der Bevolkerungs-
struktur im Befragungsgebiet ist dieser
Anteil Uberdurchschnittlich. Von diesen
lagen die Herkunftslander mindestens
eines Elternteils Uberwiegend in Osteu-
ropa (5,1 % der Befragten), Nord-, West-
und Mitteleuropa (4 %) und SUdeuropa
(3 %).

Tabelle 2 I Migrationshintergrund

•••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••
16,2% haben mindestens einen
Elternteil mit Migrationshintergrund
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Die Befragung zur Wohnsituation ergab,
dass je 35 % aller Befragten allein oder
in der Herkunftsfamilie leben. Festzu·
stellen ist, dass sich mit wachsendem
Alter die Zahl der bei den Eltern Leben·
den zu Gunsten der allein· oder in Part-
nerschaft Lebenden verringert. In der Interessant ist ebenso, dass die Wohn-
Altersklasse der 18-21jahrigen lebten gemeinschaft fUr die Befragten unter 18
immerhin noch 59,1 % in der Herkunfts· Jahren mit 5,3 % nach dem Elternhaus
familie. mit 86,8 % die haufigste Wohnform

darstellt.
Eine Wohngemeinschaft wird von den
Befragten haufig als Alternative zu
allein oder in Partnerschaft leben ge·
wah It. Bis zum Alter von 27 Jahren ist
die Wohnform haufiger vertreten als ein
Zusammenleben in Partnerschaft.

Beim Vergleich der Geschlechter ist
auffallig, dass mannliche Befragte mit
37,7 % haufiger allein leben als weib-
liche Befragte mit 25,S %. Dagegen ist
das Zusammenleben in der Herkunftsfa-
milie bei den Teilnehmerlnnen mit 43,9
% starker vertreten als bei den Teil-
nehmern mit 32,S %. Dieses Ergebnis
ist dahin gehend zu relativieren, dass
der Altersdurchschnitt der weiblichen
Teilnehmerlnnen geringer ist, als der der
mann lichen Teilnehmern.

Festzustellen ist ebenfalls im Vergleich
der Geschlechter, dass der Ablosungs-
prozess zum Elternhaus bei den mann-
lichen Befragten schleichender erfolgt.
In der Altersgruppe der 18- 21 jahrigen
leben noch 62 % der weiblichen und
56,7 % der mannlichen Teilnehmerlnnen

in der Herkunftsfamilie; in der Alter-
gruppe der 22- 27 jahrigen sind es
nur noch 16,3 % der weiblichen und
immerhin noch 20,6 % der mannlichen
Teilneh merl nnen.

Das Alter, in denen Jugendliche in der
liberwiegenden Zahl ihr Coming- Out voll-
ziehen, liegt in der Altersspanne von 15
bis 21 Jahren. Jeweils liber 70 % outen
sich in diesem Zeitraum. 1mGeschlech-
tervergleich ist fest zu stellen, dass junge
Lesben sich tendenziell frliher outen als
junge Schwule. 53,9 % der Lesben und
nur 39,3 % der Schwulen outeten sich
bis zum 17. Lebensjahr. Dies deutet auf
eine unterschiedlich hohe Akzeptanz von
Homosexualitat bei Frauen und Mannern
hin, die es den weiblichen Befragten ggf.
leichter machte die eigene Homo- oder
Bisexualitat frliher zu akzeptieren und
offen zu leben.

Aus der Befragung wurde klar, dass der
Zeitpunkt, sich zu outen vor allem von
der Selbstakzeptanz abhangt. 31,7 %
der Befragten gaben an, sich geoutet
zu haben, als sie mit sich selbst "klar
gekommen" sind. Bei 18,7 % war das
Eingehen einer Beziehung Anlass fUr
das Coming- Out. Hierzu scheint ge-
boten, dass zuklinftige Angebote der

zielgru ppenspezifisch en Jugenda rbeit
der Forderung der Selbstakzeptanz eine
deutlichere Bedeutung in den Konzepten
beimessen.
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Auffallig und besorgniserregend ist,
dass vor allem Jugendliche unter 18
Jahren, die sich als lesbisch oder
schwul definieren und in jungem Alter
ihr Coming-Out durchlebten, liberdurch-
schnittlich haufiger angaben (in mehr
als einem Lebensbereich) diskriminiert
zu werden, als Personen mit einem
spateren Coming- Out. Hier zeigt das
Ergebnis, dass ein frlihes Coming- Out
sich offensichtlich negativ auf Diskrimi-
nierungserfahrungen auswirkt. Dieses
Ergebnis, lasst sich u.a. dadurch erkla-
ren, dass die Zielgruppe, je jlinger sie
ist, eher in Lebensbereichen mit hoher
Diskriminierungsgefahr lebt und auf
diese Lebensbereiche, auf Grund einer
geringeren Mobilitat eher festgelegt
ist. Eine frlihzeitige Aufklarungsarbeit,
wie sie die als SchLAu NRW (Schwul-
Lesbische Aufklarung) organisierten
Gruppen leisten, scheint hierdurch in
ihrer Notwendigkeit bestatigt.

3. Erlebnisse und
Diskriminierung durch
das Coming- Out

Das Coming- Out ist nach wie vor fUr die
meisten nicht- heterosexuellen Jugend-
lichen ein krisenhafter Prozess. 36,8
% der Befragten gaben an, durch ihr
Coming- Out Freundlnnen verloren zu
haben. Immerhin noch 3,9 % mussten
auf Grund ihres Coming- Outs aus der
Herkunftsfamilie ausziehen und 3,5
% mussten Schule oder Arbeitsplatz
wechseln. (vgl. Hofsass 1999 / vgl.
Hark, 2000)

Auffallig ist, dass vor allem die Alter-
gruppe der 18-21 jahrigen liberdurch-
schnittlich von Verlusten sozialer
Kontakte betroffen ist (40,6 %).

Der hohen Zahl derer, die durch das Co-
ming-Out Freundlnnen verloren haben,
stehen 18 % der Befragten entgegen,
die durch das Coming- Out Freundlnnen
gewonnen haben. Dies deutet darauf
hin, dass das Coming- Out nach wie vor
ein Lebensabschnitt ist, der durch Ver-
anderungen in den sozialen Bezugssys-
temen (Kontaktabbrliche, Ausgrenzung,
etc.) gepragt ist. Die Erfahrung zeigt
allerdings, dass das Brlichigwerden von
Freundesbeziehungen dem Knlipfen
von neuen Netzen zeitlich vorangeht,
so dass in der Regel eine Phase des
Verlustes und teilweise der Isolation
durchlebt wird. Die Differenz in den
Zahlen zeigt, dass 18,8 % der Befragten
zwar Freundlnnen verlieren, allerdings
keine gewinnen. Festzustellen ist eben-
so, dass Bisexualitat scheinbar weniger
Auswirkungen auf den Freundeskreis

hat. Nur 21,1 % der Bisexuellen gibt an
Freundlnnen verloren und 13,2 % haben
Freundlnnen gewonnen. Hieraus ist
zu schlie13en, dass Bisexualitat in der
Jugendkultur eher akzeptiert ist. Dies
unterstlitzt auch die oben gemachte
Hypothese, dass Bisexualitat neben
einer eigenen sexuellen Identitat von Ju-
gendlichen als Ubergangsphase genutzt
wird, um negative Reaktionen, v. a. in
der peer-group zu minimieren.

Erfreulich ist, dass 37,8 % der Befragten
antworteten, dass keiner der genannten
Ereignisse auf Grund des Coming- Outs
eingetroffen ist. Ebenfalls erfreulich ist
zu bewerten, dass sich 64,3 % Diskri-
minierungserfahrungen verneinen. 1m
Vergleich zu der Zahl derer, die Freun-
dlnnen auf Grund ihres Coming- Outs
verloren haben, wird die Hypothese
gestlitzt, dass der Verlust von Freun-
dlnnen scheinbar nicht immer als Dis-
kriminierung betrachtet wird. Dies weist
darauf hin, dass negative Reaktionen im
Umfeld haufig nicht als Diskriminierung
gewertet werden. Hierdurch ist die Zahl
derer, die sich nicht diskriminiert fUhlen
zu relativieren.

Immerhin 35,7 % der Teilnehmerlnnen
geben an, in mindestens einem Lebens-
bereich (Elternhaus, Schule / Arbeits-
platz, Freundeskreis) diskriminiert
worden zu sein. Die Mehrheit dieser Per-
sonen mit Diskriminierungserfahrungen
geben an, nur in einem Lebensbereich
diskriminiert worden zu sein.

Interessant ist darliber hinaus, dass
Bisexuelle mit 27,7 % seltener liber
Diskri min ieru ngserfah rungen beri chten,
als Schwule (36,5 %) und Lesben (41,5
%). Dies unterstlitzt die oben aufgestell-
te Hypothese zur "Durchgangsphase"
Bisexualitat.
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4. UnterstUtzung
beim Coming-Out

1mFragebogen wurde abgefragt, wo die
Befragten vor, wahrend und nach ihrem
Coming- Out UnterstUtzung gefunden
haben (Frage 11) und wie sie diese An-
gebote bewerten (Frage 20)_

Wo habe bzw. finde ich UnterstUt-
zung bei meinem Coming-Out?
(Mehrfachnennungen miiglich)
Freunde 81,7 %
Familie 36,9 %
Internet 27,8 %
Jugendarbeit 22,2 %
Beratung 13,8 %
Schule 10,0 %

Auffallig ist, dass viele Befragte keine
der angegebenen Antwortmiiglichkeiten
ankreuzten. Hieraus ist zu entnehmen,
dass viele Teilnehmerlnnen wahrend,
vor und nach ihrem Coming- Out keine
UnterstUtzung gefunden und / oder in
Anspruch genom men haben.

Hauptsachlich fanden die Befragten
UnterstUtzung bei Freundlnnen. Nur
29,3 % wahlten diese Antwortmiiglich-
keit nicht aus. 32,S % gaben an durch
Freundlnnen vor, nach und wahrend
ihres Coming- Outs unterstUtzt worden
zu sein.
Die Familie war, immerhin fUr ein gutes
Drittel (36,9 %) der Befragten ein wich-
tiger Ort der UnterstUtzung, vor allem
nach dem Coming- Out. Beim Altersver-
gleich wird deutlich, dass vor allem die
Befragten unter 18 Jahren die Familie
deutlich seltener als UnterstUtzungsort

angaben. Dies kiinnte seine Ursache
darin haben, dass ein Coming- Out fUr
Familien vor allem dann schwieriger und
fUr den Betroffenen mit mehr Schwierig-
keiten behaftet ist, je jUnger es erlebt
wird. Ursache hierfUr kiinnte u.a. sein,
dass ein frUhes Coming- Out in der oh-
nehin schon krisenhaften Entwicklungs-
phase (Pubertat) erlebt wird.
Informationen aus dem Internet nahmen
27,8 % der Teilnehmerlnnen als Unter-
stUtzungsangebot wahr. 8,5 % gaben
sogar an, dass Informationen aus dem
Internet sie vor, nach und wahrend des
Coming- Outs unterstUtzt haben.
Nur 13,8 % derTeilnehmerlnnen nann-
ten lesbische / schwule Beratung als
gewahlte UnterstUtzungsleistung. Dies
kiinnte sowohl an der subjektiven
empfundenen Hochschwelligkeit des
Angebotes, wie auch am Mangel von
Informationen Uber spezielie Beratung
fUr Lesben und Schwule liegen. DarUber
hinaus ist zu berUcksichtigen, dass les-
bisch-schwule Beratungsstellen fUr viele
Jugendliche - gerade in land lichen Regi-
onen - nicht erreichbar sind und sie allein
deshalb nicht als UnterstUtzungsmiiglich-
keiten angenommen werden kiinnen.

An der Schule fanden weniger als 10 %
UnterstUtzung im Coming- Out. Immer-
hin 22,2 % der Befragten gaben an,
dass sie durch lesbische und schwule
Jugendarbeit unterstUtzt wurden. Da
diese Angebote zu gleich auch Angebote
zum Finden von neuen Freundschaften
sind, ware es fUr weitere Befragungen

notwendig zu fragen, ob die unter-
stUtzenden Freundlnnen in lesbischen
und schwulen Jugendgruppen kennen
gelernt worden sind. Dies wUrde den
Nutzen dieser Gruppen erneut erhiihen.
Bei der Bewertung der Angebote mit
Schulnoten ist auffallig, dass die
anonyme Telefonberatung sehr selten
bewertet, also selten in Anspruch ge-
nom men wurde. Die Bewertung an sich
war sehr unterschiedlich. Auffallig ist,
dass 6,7 % der Befragten die bestehen-
de Form der telefonischen Beratung als
ungenUgend bewerteten.

Haufiger angenommen wird von Jugend-
lichen, laut den vorliegenden Ergebnis-
sen die eMail- Beratung. Diese wurde
von 42 % der Befragten hauptsachlich
als gut und befriedigend bewertet. Bei
der Betrachtung der Altersgruppen ist
auffaliig, dass vor allem Jugendliche
unter 18 Jahren die eMail- Beratung hau-
figer und auch besser bewerten. Immer-
hin 20 % dieser Altergruppe bewerteten
dieses Angebot als gut bzw. sehr gut.

Bei der Bewertung der Jugendgruppen
fallt auf, dass die Bewertung haufiger
und besser wird, je jUnger die Befragten
sind. Immerhin bewerten 25,4 % diese
Angebote mindestens als befriedi-
gend. Bei den befragten Frauen fallt
die Bewertung mit 36,2 % mindestens
befriedigend deutlich besser aus. Ins-
gesamt ist allerdings auch hier festzu-
halten, dass nur 36,8 % dieses Angebot
bewerteten.
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5. Jugendliche und
lesbisch-schwule
Jugendarbeit

Ein Schwerpunkt der Befragung lag auf
dem Umgang von lesbischen, schwulen,
bisexuellen und transidenten Jugend-
lichen mit Angeboten der lesbisch-
schwulen Jugendarbeit. Neben der
Bewertung dieses Angebotes wurde
abgefragt, warum die Befragten keine
Jugendgruppen / Jugendzentren besu-
chen. 1mOnlinefragebogen war zudem
die Antwortmoglichkeit "Ich besuche Ju-
gendgruppen / Jugendzentren" moglich.

Aus der Bewertung geht hervor, dass
31,8 % der jungen Lesben und 17,6 %
der jungen Schwulen Jugendgruppen als
gut bzw. sehr gut bewerten. Dies belegt
eine vergleichsweise hohe Akzeptanz
der Angebote, was auch vergleichswei-
se hohe Teilnehmerlnnenzahlen der be-
stehenden Angebote belegen. Auffallig
ist allerdings, wie oben bemerkt, dass
nur 36,8 % der Gesamtgruppe Jugend-
gruppen Uberhaupt bewerten.

Die GrUnde, Jugendgruppen nicht zu
besuchen, die als Antwortmoglichkeiten
angegeben wurden, lassen sich in 4
Gruppen zusammenfassen:

FUr36,2 % der Gesamtgruppe sind orga-
nisatorische GrUnde (Zeit und Erreich-
barkeit) ein wichtiger Grund Jugend-
gruppen nicht zu besuchen. Gerade die
Erreichbarkeit stellt fUr die weniger mo-
bile Altergruppe der unter 18 jahrigen
und der 18- 21 jahrigen mit 54,8 % bzw.
40,S % einen entscheidenden Grund
dar, Jugendgruppen nicht zu besuchen.

Immerhin 22,3 % der Gesamtgruppe
geben an, dass Jugendgruppen und
Jugendzentren fUr sie kaum erreichbar
sind.

Neben organisatorischen GrUnden, sind
AttraktivitatsgrUnde (Langeweile / Nicht
wohlfUhlen) fUr 59,1 % der Gesamtgrup-
pe ein wichtiger Grund Jugendgrup-
pen / -zentren nicht zu besuchen. Der
Anteil der unter 18 jahrigen und 18- 21
jahrigen ist hierbei deutlich geringer als
die der 22 jahrigen und alteren.

Als personliche GrUnde wurden "Angst
gesehen zu werden" und "nicht hintrau-
en" zusammengefasst. FUr24,1 % der
Befragten sind dies entscheidende Hin-
dernisgrUnde. Auffallig ist, dass dieser
Grund mit 47,3 % vor allem von Jugend-
lichen unter 18 Jahren gewahlt wurde
(vgl. 18- 21 Jahren: 18,5 %). Ebenfalls
ist bei diesem Punkt festzuhalten, dass
die "Angst gesehen zu werden" we it
geringer ist, als die Antwortmoglichkeit
"weil ich mich da nicht hintraue". Offen-
sichtlich ist neben der Angst gesehen zu
werden, die Angst in eine neue Gruppe
zu kommen bei vielen Jugendlichen
entscheidender.

25,7 % lehnen es ab Jugendgruppen /
-zentren zu besuchen, weil sie einen
schlechten Ruf haben und / oder dort
"andere Leute sind", als die Befragten
selbst. Diese "Ruf- GrUnde" sind vor
allem fUr altere Jugendliche entschei-
dend.

Bei diesem Punkt ist eine hohe Dif-
ferenzierung bei den Altersklassen
festzustellen. Wahrend fUr die unter 18
jahrigen v.a. organisatorische GrUnde
(Erreichbarkeit) und personliche GrUnde
(nicht trauen) den Ausschlag geben,
sind fUr altere Jugendliche (22- 27 Jahre)
diese GrUnde eher nebensachlich. Hier-
bei sind vor allem Attraktivitats- und
RufgrUnde entscheidend.
Dasselbe Ergebnis wird offenkundig,
wenn man die weiblichen mit den
mannlichen Teilnehmerlnnen vergleicht.
Die GrUnde der weiblichen Befragten,
Jugendgruppen nicht zu besuchen
entsprechen eher denen der Altersklas-
se bis 18 Jahren. An dieser Betrach-
tung ist zu erkennen, dass es je nach
Geschlecht und Altersklasse andere
GrUnde gibt, Jugendgruppen (nicht) zu
besuchen.

Alitagsweiten - Expertenwelten Band 11 I www.schwules-netzwerk.de

http://www.schwules-netzwerk.de


12 Wir wollen's wissen Freizeitverhaltenvon lesbischen und schwulen Ju endlichen

6. Freizeitverhalten
on lesbischen und

schwulen Jugendlichen

Das Internet ist fUr den uberwiegenden
Teil der Befragten das zentrale Medium,
um andere Lesben und Schwule kennen
zu lernen. 84,7 % der Befragten nutzen
Chats und 74,8 % haben ein Profil im
Internet. Dieses Ergebnis ist durch die
Altersklassen hindurch konstant. 1m
Geschlechtervergleich fallt auf, dass
weibliche Befragte den Chat mit nur
56,4 % deutlich seltener nutzen als die
mannlichen Befragten. Gegenuber den
Jugendtreffs haben die Internetportale
als Kontaktforen den Vorteil, dass sie
von uberall aus standig verfUgbar sind.
Jederzeit ist es hier miiglich, Kontakte
mit anderen Lesben und Schwulen zu
knupfen. Die unterschiedliche Nutzung
der Internetportale bei Madchen lasst
sich mit der geringeren Anzahl / Pra-
senz von lesbischen Internetportalen
begrunden.

Immerhin mehr als die Halfte der Be-
fragten nutzen Partys (60,3%), Sze-
nelokale (54,4%) und das Weggehen
mit Freundlnnen (58,5%), um andere
lesbische und schwule Jugendliche
kennen zu lernen. Bei dieser Frage wird
deutlich, dass diese Angebote unter-
durchschnittlich von Jugendlichen bis
18 Jahren genutzt werden. Grund hierfur
ist sicherlich die geringere Mobilitat,
sowie die Altersbegrenzungen. Nichts
desto weniger besuchen 33,1% der
unter 18 jahrigen Szenelokale.

Wo lerne ich andere Lesben
und Schwule kennen?

Chats
Profil im Internet
Partys
Ausgehen mit Freunden
Szenelokale
Cruising

84,7 %
74,8 %
60,3 %
58,8 %
54,4 %
18,2 %

18,2 % der Befragten nutzen Cruising-
Parkplatze, Saunen und Parkplatze.
Hierbei ist festzustellen, dass der
prozentuale Anteil der Befragten, die
diese Angebote nutzen mit dem Alter
steigt. Nur 7,1 % der befragten unter 18
Jahrigen nutzen diese Orte.

Freizeit- und Jugendgruppen werden
von 18% und Jugendzentren von 11,8%
der Befragten genutzt. Gerade bei
Jugendzentren ist der Anteil der unter
18 jahrigen mit 18,3% deutlich hiiher.
Auch der Anteil der weiblichen Teil-
nehmerlnnen, die Jugendgruppen und
Jugendzentren besuchen ist mit 22,8%
bzw. 23,4% deutlich hiiher als bei den
mannlichen Befragten. Dieser Anteil an
Jugendlichen, die Angebote der les-
bischschwulen Jugendarbeit besuchen
ist, verglichen mit der Mobilisierungs-
rate von allgemeiner Jugendarbeit sehr
hoch.



7. Juund endlichehrenamt

Von groBem Interesse fUr die Uber-
wiegend ehrenamtlich organisierten
Jugendgruppen in NRW ist die Frage-
stellung, was fUr lesbische und schwule
Jugendliche wichtige GrUnde sind sich
ehrenamtlich zu engagieren.

Durch die Befragung ist festzustellen,
dass sich schon jetzt fast 10% der
Befragten ehrenamtlich engagieren.
Der Anteil der weiblichen Befragten, die
sich ehrenamtlich engagieren ist mit
12,6% hoher, als bei den mannlichen
Befragten mit 9,7%. Dies zeigt eine
Uberdurchschnittlich hohe Bereitschaft
ehrenamtlich aktiv zu werden.

Durch die Altersklassen ist die groBte
Motivation ehrenamtlich tatig zu wer-
den, "anderen zu helfen" (59,4 % der
Gesamtgruppe). Gerade fUr Jugendliche
unter 18 Jahren ist dies der entschei-
dende Grund. Mit 50,2% ist es zugleich
wichtig, die "Gesellschaft zu veran-
dern". Auch dieser Aspekt wird haufiger
gewahlt, je jUnger die Befragten sind.

FUr immerhin 41,7 % der Befragten ist
es wichtig, im Rahmen ihrer ehrenamt-
lichen Tatigkeit etwas zu lernen. Dies ist
mit Abstand der am haufigsten gewahl-
te personliche Grund (Annerkennung
26,2%, Freundln finden 25%). Diese
Antwortmoglichkeit wurde verstarkt
von Befragten im Alter zwischen 22 und
27 Jahren gewahlt. FUr40,7 % ist ein
gemeinsames Ziel eine wichtige Moti-
vation ehrenamtlich tatig zu werden.

Festzuhalten ist v.a. bei dieser Frage,
dass aile Antwortmoglichkeiten von
mindestens 25% der Befragten gewahlt
wurden. Hieraus lasst sich ableiten,
dass bei der Werbung und Begleitung
von ehrenamtlichen Mitarbeiter- Innen
aile genannten Punkte beachtet werden
mUssen.

Relativierend muss man hierbei beden-
ken, dass gerade die sehr personlichen
Motivationen (Annerkennung / Freundln
finden) vielleicht auch deshalb nicht
so haufig gewahlt wurden, da sich die
Befragten diese GrUnde nicht als zentral
eingestehen.

Alltagswelten - Expertenwelten Band 11 www.schwules-netzwerk.de

http://www.schwules-netzwerk.de


•

Um konkret zu erfahren, was sich
lesbische, schwule, bisexuelle und
transidente Jugendliche von lesbisch-
schwuler Jugendarbeit wunschen, wurde
der Fragebogen um eine qualitative
Frage erganzL Die Befragten konnten
hierbei frei auf die Frage antworten
"Von lesbisch / schwuler Jugendarbeit
wunsche ich miL".

Insgesamt bestand eine erstaunlich
hohe Bereitschaft diese Frage zu
beantworten. Haufig schrieben Teil-
nehmerlnnen sehr konkret und in
einem ausfuhrlichen Text, was sie sich
wunschen. Viele freuten sich uber die
Gelegenheit die eigene Meinung kund
zu tun und hierdurch ggf. die lesbisch-
schwule Jugendarbeit zu verbessern.

Die Antworten sind in zwei Obergruppen
einzuordnen:
1.) Veranderungen nach Innen in die
Jugendgruppen,
2.) Veranderungen nach AuBen in die
Gesellschaft.

Ais Veranderungen in die
Jugendgruppen hinein wurden
genannt:

a Bessere Erreichbarkeit durch lokale
bzw. regionale Angebote

b (Mehr) Betreuung, Beratung und
UntersWtzung beim Coming- Out

c (Mehr) Sexualaufklarung und
AIDS- Pravention

d (Starkere) Vernetzung und ein inten-
siverer Austausch der Gruppen
untereinander

e Angebote fur Eltern von lesbischen
Tbchtern und schwulen Sbhnen zu
schaffen

Ais Veranderungen nach AuBen
in die Gesellschaft wunschen
sich die Teilnehmenden vor allem von
lesbisch-schwuler Jugendarbeit

a sich fur mehr an Akzeptanz zu
engagieren, so dass Homosexualitat
zu etwas "normalem" wird

b Homosexualitat verstarkt in der
Gesellschaft (vor allem an Schulen)
zu thematisieren

Vor allem aus den Anregungen zur Ver-
anderung nach AuBen wird der Wunsch
der Jugendlichen nach "Normalitat"
besonders deutlich.

Er ebnisse der
quah ativen Frage



9. Erste Riickschliisse
und Empfehlungen

Aus der Befragung ergeben sich RUckschlUsse und Empfehlungen fUr die
Organisatorlnnenen und Tragerlnnen von lesbisch-schwuler Jugendarbeit,
sowie fUr politisches Handeln in diesem Bereich in Kommunen und Land_EmQfehlungen

an Tragerlnnen
und Einrich-
tungen der les-
bisCh-schwulen
Jugendarbeit:

Sowohl der geringe Anteil der Befragten
aus land lichen Regionen, als auch
das Ergebnis, dass eine groBe Zahl
der Befragten angaben, Angebote der
lesbischschwulen Jugendarbeit seien
fUr sie nur kaum zu erreichen, deuten
darauf hin, das es bisher zu wenig Ange-
bote in land lichen Regionen gibt.

Die Befragung bestatigt bisherige Ver-
mutungen, dass viele Jugendliche durch
das Coming- Out Freundlnnen verlieren_
Hier kann lesbisch-schwule Jugend-
arbeit Hilfen bieten, um neue soziale
Netze aufzubauen.

@ BisexualiUit soUte in der
Bewerbung von Angebo-
ten der les-bi-schwulen

Jugendarbeit thernatisiert
werden. Die Befragung legt nahe,
dass viele homosexuell empfindende
Jugendliche sich fUr eine Ubergangszeit
als bisexuell bezeichnen, da sie sich
hierdurch erhoffen, Diskriminierung und
Ausgrenzungsreaktionen abzumildern.
Diese Selbstdefinition kann im Rahmen
der Offentlichkeitsarbeit und Werbung
aufgegriffen werden, um auch diese
Jugendlichen anzusprechen.

~ lesbisch-schwule Jugend-
~ arbeit soUte rnehr Bera-

tung und Begleitung vor
aUern fUr Jugendliche unter
18 Jahren anbieten. Die Befragung
legt nahe, dass vor allem Jugendliche
mit einem frUhen Coming- Out haufiger
von Diskriminierung betroffen sind.
Durch geeignete Angebote, unter ande-
rem niederschwellige Beratungsange-
bote im Rahmen von lesbisch-schwuler
Jugendarbeit sollten v.a. diese Jugend-
lichen unterstUtzt werden. Hierbei ist
zu beachten, dass ein hoheres Engage-
ment in land lichen Regionen fUr diese
weniger mobilen Zielgruppen entschei-
dend ist.

~ lesbisch-schwule Jugend-
~ hilfe wird stationare An-

gebote wie z. B. betreute
Wohnforrnen fUr Jugendliche
in den Blick nehrnen rnUssen.
Die Befragung zeigt, dass 5,3 % der
Jugendlichen unter 18 Jahren in Wohn-
gemeinschaften leben. Diese stellen
somit nach dem Wohnen in der Her-
kunftsfamilie die haufigste Wohnform
dar. Die Befragung zeigt ebenso, dass
vor allem Jugendliche unter 18 Jahren
verstarkt von Diskriminierung in meh-
reren Lebensbereichen berichten. Es ist
zu prUfen, in wie weit es erforderlich ist,
ahnlich wie bei gleich und gleich e.V.
(Berlin), betreute Wohngruppen speziell
fUr lesbische, schwule und bisexuelle
Jugendliche zu schaffen oder andere
UnterstUtzungsformen im Bereich der
Jugendhilfe zu organisieren.

@ Vor aUern irn Hinblick auf
einen sich erhohenden
prozentualen Anteil an Ju-

gendlichen mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland, soU-
te sich die lesbisch- schwule
Jugendarbeit verstarkt mit der
Thernatik Migration auseinan-
dersetzen. Es scheint notwendig zu
sein, bestehende Konzepte zu UberprU-
fen und zu Uberarbeiten, mit dem Ziel
die bestehenden Angebote auch fUr
Jugendliche mit Migrationshintergrund
attraktiv zu machen.

Die Beratungskonzepte
@ der lesbischschwulen Be-

ratungssteUen, vor aUern
die Telefonberatung, wer-

den auf ihre UnterstUtzungs-
qualitat fUr junge lesben,
BisexueUe und Schwule zu
UberprUfen seine Laut vorliegenden
Ergebnissen werden diese Angebote nur
selten genutzt und vergleichsweise hau-
fig als ungenUgend bewertet. Deutlich
besser wird die eMail- Beratung genutzt
und entsprechend gut bewertet.

@ lesbisch-schwule JU-
gendarbeit kann Gele-
genheiten fUr lesbische,

schwule und bisexueUe Ju-
gendliche schaffen, Kontakte
zu errnoglichen und Bezie-
hungen zu unterstUtzen.

@ Trager von lesbisch-
schwuler Jugendarbeit
soUten denn land lichen

Raurn in den Blick nehrnen und
sich hier engagieren.
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Em~fehlungen
an Entschel-
dungstrager in
Kommunen und
im Land:

@ Lesbisch-schwule jugend-
arbeit wird sich mit den
Angsten der jugendlichen

auseinandersetzen mUssen,
die viele abschreckt, ihre
Angebote zu nutzen. Hier ware
genauer zu ermitteln, um welche Angste
es sich handelt, um dann durch opti-
mierte Angebote und die Kommunikation
dieser nach AuBen vorhandene Angste
und Vorurteile abzubauen.

@ Die Schaffung von An-
geboten der lesbisch-
schwulen jugendarbeit in

Uindlichen Regionen und fUr
jugendliche mit Migrations-
hintergrund sollte verstiirkt
unterstUtzt und begUnstigt
werden. Bestehende Angebote sind
fur viele Jugendliche, vor allem in
landlichen Regionen laut der Befragung
kaum erreichbar und fUr viele Jugend-
liche auch mit Migrationshintergrund
nicht attraktiv.

@ Entscheidungstrager
sollen die Entwicklung
der lesbisch-schwulen

jugendarbeit weiterhin durch
die Moglichkeit unterstUtzen,
weitere, vertiefende Befra-
gungen durchzufUhren, urn es
den Tragern zu ermoglichen,
ihre Angebote an den tatsach-
lichen Bedarf anzupassen.
Durch die vorliegende, erste Befragung
konnten nur einige Themen angerissen
werden. Um klare Hinweise fUr kon-
kretes Handeln im Bereich der Jugend-
arbeit zu erhalten, sind Vertiefungen
notwendig.

@ Die jugendarbeit kann das
Potential an Ehrenamtle-
rlnnen besser ausschopfen.

Die Ergebnisse legen nahe, dass unter
einigen Vorraussetzungen weit mehr Ju-
gendliche bereit sind, sich ehrenamtlich
zu engagieren, als sie das bisher tun. Die
Befragung zeigt deutlich, dass es hierbei
notwendig ist, sowohl altruistische
(anderen helfen) und personliche Motive
(etwas lernen, Annerkennung), sowie
auch den Wunsch gemeinsam etwas in
der Gesellschaft zu verandern, zu beach-
ten und anzusprechen.

@ Vor allem im Hinblick auf
die Ziele, ehrenamtliches
Engagement zu fordern

und die Attraktivitat von An-
geboten der lesbisch-schwu-
len jugendarbeit zu steigern,
soUten Entscheidungstrager
dringend notwendige fach-
liche (hauptamtliche) Struk-
turen fordern. Die Antworten
zum Thema Ehrenamt wei sen deutlich
darauf hin, dass eine groBe Gruppe der
Befragten zum ehrenamtlichen Engage-
ment zu bewegen waren, wenn einige
Vorraussetzungen gegeben sind. Die
gewunschten Vorraussetzungen zu orga-
nisieren und den Wunsch nach Steige-
rung der Attraktivitat in Form von mehr
qualitativer Beratung in der Jugendar-
beit, mehr AIDSAufklarung und mehr
Emanzipationsarbeit zu erfullen, scheint
allerdings auf rein ehrenamtlicher Basis
auch hier (wie in anderen Feldern der
Jugendarbeit) nicht moglich zu sein.

@ Die Arbeit von lesbisch-
schwulen jugendgruppen
soUte weiterhin struktu-

rell unterstUtzt werden. Durch
die Befragung wird deutlich, dass
lesbischschwule Jugendgruppen und Ju-
gendzentren, vor allem fUr Jugendliche
unter 18 Jahren eine wichtige Alternati-
ve zur kommerziellen Szene und einen
wichtigen Kontakt- und Kommunika-
tionsraum darstellen. Hierbei ist zu
hinterfragen, ob der Bedarf der Jugend-
lichen durch die bestehende struktu-
relle Unterstutzung gedeckt ist.

@ jugendarbeit konnte
verstarkt Beratung im
Rahmen der jugendarbeit

anbieten, mehr an AIDS- Auf-
klarung leisten und Angebote
fUr Eltern von lesbischen und
schwulen jugendlichen orga-
nisieren. Diese Wunsche wurden von
den Jugendlichen im Rahmen der quali-
tativen Frage geauBert.
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@ Die AufkUirungs- und
Emanzipationsarbeit vor
aUem an Schulen muss

weiterhin unterstUtzt werden.
Vor allem die Antworten zu qualitativen
Frage richten den Wunsch an die les-
bisch-schwule jugendarbeit, verstarkt
in die Gesellschaft zu wirken und vor
allem an Schulen aktiv zu sein. Hier
so lite das Engagement der Schulauf-
klarungsprojekte ideell und finanziell
unterstUtzt werden.

@ Die jugendamter soUten,
zusammen mit den Tra-
gern der lesbischschwu-

len jugendarbeit prUfen, ob
bei den erzieherischen Hilfen
auch neue, spezifische Ange-
bote fUr lesbische, schwule,
bisexueUe und transidente
jugendliche sinnvoU und ge-
boten sind.
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Lambda NRW, die Rosa Strippe, die Jugendzentren anyway, Cafe Vielfalt und Enterpride wollen die Angebote fUr
LesBiSchwule und Transgender Jugendliche weiter verbessern. Das funktioniert am Besten, wenn wir mehr von Euch und

Eurer Lebenssituation wissen. Du kannst uns und anderen Jugendlichen mit Deinen Antworten sehr weiterhelfen.
Aile Angaben sind anonym! Ais kleines Dankeschon verlosen wir unter allen TeilnehmerInnen folgende Preise: l.Preis: MS Office,
2. MS Works Suite, 3. MS Works 7.0, 4. MS AutoRoute, 5.-6. je 1 Platz fUr die Lambda Londonfahrt, 7.-21. je 2 Tickets fur eine der
folgenden Partys: BO-Ys, Cruise&Queer o. U27. Bitte schick den Fragebogen an: iD Koln, Brandenburger Str. 21, 50668 Koln,
bzw. fax ihn an: (0221) 29499-61 oder beantworte ihn im Internet unter: www.lambda-wills-wissen.de

E-Mailadresse fur die Verlosung (freiwillig): 0 Ich mochte Infos uber LesBiSchwule Jugendangebote--------------------------
1.) Dein Alterc=J Jahreo manlich 0 weiblich

~ ich bin
LJ lesbischo schwulo weiB nicht

o bisexuello transident

3.) Meine aktuelle PLZ

PLZ meines Elternhauses _

4.) ich wohne:o bei meinen Elterno alleineo in einerWG

Dim Heim
Omit PartnerIn

5.) Geschwisterzahl

6.) meine Eltem leben:o zusammen 0 getrennt

7.) Herkunftsland:

Vater

Mutter _

8.) mein Alter beim Coming Out ~o bin noch nicht geoutet

9.) Gibt es jemanden in Deinem
persiinlichen Umfeld, der lesbisch,
schwul, bi, transident (I/s/b/t) ist?

10.) Mit wem kannst Du i.iber Deine
Gefi.ihle reden?

Frage 10o Elternteilo Geschwistero Verwandteo Bekannteo LehrerIno FreundIno InternetfreundIno PartnerIno niemand

11.) Unterstiitzung habe ich gefunden
bzw. tinde ich durch:

vor nach meinem Coming Out
wahrend
!ill ~ 0 lesbisch/schwule Beratung
III !j[] 0 lesbisch/schwule Information
III ~ 0 lesbisch/schwule Jugendgruppen
III III 0 Schule
III III 0 Familie
III III 0 FreundInnen
iii! III 0 sonstige Beratungl Gruppen

!;P.\\;1~.E~·~k". _~_~
Y~y ~ •.I\~f'l«I ~ ~

12.) Wegen meines Coming Outs bin
ich beschimpft, gehanselt, gemobbt
worden:o zuhause 0 Schulel Arbeitsplatzo anderswo 0 garnicht

13.) Was Homosexualitat ist, wurde
mir erklart durch:o Eltern 0 Geschwistero Verwandte 0 Freundeo LehrerInnen 0 Arzto .Fernsehen 0 Interneto Aufklarungsprojekto Zeitschriftenl Buchero niemand

14.) Seit meinem Coming Out komme
ich besser/schlechter zurecht mit:

besser schlechter
IiEl 0 Mutter
!£ill 0 Vater
~ 0 FreundInnen
m;] 0 Mitschi.ilerInnen
IE] 0 LehrerInnen
~ 0 ArbeitskoliegInnen
E!I 0 Vereinskameraden

15.) Wegen meines Coming Outs:
habe ich FreundInnen 0 verloreno gewonneno musste ich zu Hause ausziehen

D
O musste ich die Schule wechseln

musste ich den Arbeitsplatz wechseln

16.) Ich habe mich geoutet, seitdem:o ich mit mir klar kommeo ich eine Beziehung eingegangen bino ich von anderen darauf angesprochen
wurdeo ich eine Lesbel Schwulenl Bi. I Trans.
kennen gelernt habeo ich von anderen geoutet wurdeo sonstiges

17.) Um andere Lesbenl Schwule/
Bi's/ Transidents kennen zu lernen:o chatte ich im Interneto schalte ich Kontaktanzeigeno besuche ich Jugendzentreno besuche ich Freizeit-IJugendgruppenl

Stammtischeo besuche ich Szenelokaleo nUtze ich kostenpflichtige Tel.l SMSI
Hotlineso besuche ich Partys, Events, CSD'so besuche ich Cruising Areas, Park-
platze, Saunen

o habe ich ein Profil im Internet

8o
gehe ich mit FreundInnen aus
mache ich nichts
sonstiges

18.) Ich besuchekeine Jugendgruppen/
-zentren, weilo sie fUr mich kaum erreichbar sindo ich mich dort langweile

8 ich mich dort nicht wohlfUhle
ich zu der Uhrzeit nicht kanno ich dort gesehen werden konnteo ich mich da nicht hintraueo ich schlechtes daruber gehort habe

Odie Leute dort anders sind als ich

19.) Ich wiirde mich ehrenamtlich
engagieren, wenno ich auf ein gemeinsames Ziel hin-

arbeiten kanno ich Verantwortung ubernehmen kanno ich damit unsere Gesellschaft
verandern kanno sich Regeln verandern lasseno ich daruber einen Freund I eine
Freundin findeo ich Anerkennung bekommeo ich etwas fur mich wichtiges lernen
kanno ich anderen helfen kanno ich personlich gefragt werde

20.) Bewerte bitte die foIgenden von Dir
renujn Angebote (Schulnoten 1-6)

Informationen aus dem Internet
Informationen aus Jugend-
Zeitschrift/Broschuren, Buchern
personliche Beratung
Beratung durch e-Mail I Chat
anonyme Telefonberatung
JugendgruppejJugendzentrum

21.) Von lesbisch/schwuler
Jugendarbeit wi.insche ich mir:
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