
Veranstaltungen
3. Quartal 2019

Alle Veranstaltungen im Überblick:

* 8. neXTqueer-Vernetzungstreffen
DO | 22.08.2019 | 17:30–20:00 Uhr 
* neXTqueer-Stammtisch
DO | 22.08.2019 | 20:30–22:00 Uhr 
* „Voll der schwule Text, ey!“ Queersensible Kommunika-
tion in der Jugendarbeit 
DO | 19.09.2019 | 16:00–19:00 Uhr 
* Queere Jugendarbeit: Basics für die Praxis 
FR | 27.09.2019 | 15:00–18:30 Uhr 
* Q*R-Essentials: neXTqueer-Multiplikator-inn-enschu-
lung
DO-FR | 21./22.11.2019 | 10:00–17:00 Uhr 

Nähere Informationen zu den einzelnen  
Terminen findet ihr auf der nächsten Seite.

Organisatorisches & Anmeldung
Für Knabbereien und Getränke wird gesorgt. Bei Le-
bensmittelunverträglichkeiten und Allergien schickt uns 
bitte eine kurze Info. 
Bitte meldet euch unter www.ljr.de/termine innerhalb 
der Anmeldefrist der jeweiligen Veranstaltung an, damit 
wir hierfür besser planen können. 

Interessiert an weiteren Infos?
Meldet euch auch dann gerne, wenn ihr zwar generell 
interessiert seid, aber bei den angegebenen Veran-
staltungen nicht dabei sein könnt, damit wir euch über 
zukünftige Veranstaltungen direkt informieren können.

Kontakt: 
Landesjugendring Niedersachsen e.V.  
neXTqueer 
Zeißstr. 13 | 30519 Hannover 
neXTqueer@ljr.de | www.neXTqueer.de 
Tel.: 0511 51 94 51 0

neXTqueer-Vernetzungstreffen
Die neXTqueer-Vernetzungstreffen richten sich an alle 
Menschen, die sich für die Interessen queerer Jugend-
licher in der Jugendarbeit einsetzen – dies können zum 
Beispiel Gruppenleitende von queeren Jugendgruppen, 
Menschen aus queeren Arbeitskreisen oder Personen 
sein, die gerade erst anfangen, das Thema in ihren Struk-
turen zu bewegen. Auf diese Weise entsteht für die Ver-
bände und andere Akteur-inn-e-n der Jugendarbeit die 
Möglichkeit, queere Interessen und Bedarfe zu bündeln 
und so noch stärker als bisher zu einem Sprachrohr für 
queere Jugendliche in der Jugendarbeit zu werden. Die 
Netzwerktreffen finden einmal pro Quartal mit jeweils un-
terschiedlicher thematischer Schwerpunktsetzung statt.

Q*R-Coach
Q*R-Coach sind die neXTqueer-Qualifizierungsangebote 
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Jugend-
arbeit. Ziel dieser Angebote ist es, durch die Vermittlung 
von Wissen und Handlungskompetenzen die queere 
Öffnung der Jugendverbände voranzutreiben und so be-
stehende Hürden abzubauen, die schwulen, lesbischen, 
bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Jugendli-
chen die Teilhabe an den Angeboten der Jugendarbeit 
erschweren. Die Angebote im 3. Quartal 2019 richten 
sich an alle interessierten haupt- und ehrenamtlich täti-
gen Personen in der Jugendarbeit.



DO | 22.08.2019 | 17:30–20:00 Uhr | Haus der 
Jugend Hannover
8. neXTqueer-Vernetzungstreffen
Der erste Teil des Abends ist wieder für Einblicke und 
Erfahrungsberichte aus dem neXTqueer-Netzwerk reser-
viert. Bitte meldet euch spätestens bis zum 12.08.2019 
bei uns, wenn ihr von eurer Arbeit berichtet möchtet. 
Nach der Pause werfen wir dann gemeinsam einen Blick 
auf 2020: Welche Bedarfe gibt es und welche bisherigen 
Bestandteile des Projektes neXTqueer sollten auch in Zu-
kunft vom Landesjugendring Niedersachsen mitgedacht 
werden? 
Im Anschluss findet an einem anderen Ort der neXT-
queer-Stammtisch für queere Mitarbeitende in der 
Jugendarbeit statt, der schwule, lesbische, bisexuelle, 
trans* und intergeschlechtliche haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende der niedersächsischen Jugendarbeit an 
einem Tisch zusammenbringen soll. Hierfür ist eine ge-
sonderte Anmeldung erforderlich.
Anmeldung bis zum 12.08.2019.

DO | 22.08.2019 | 20:30–22:00 Uhr | Hannover
neXTqueer-Stammtisch
Der neXTqueer-Stammtisch soll schwule, lesbische, 
bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitende der niedersächsischen Ju-
gendarbeit an einem Tisch zusammenbringen. In gemüt-
licher Runde möchten wir uns untereinander vernetzen 
und Erfahrungen austauschen. Diese Veranstaltung ist 
Teil von Q*R-Coach, den neXTqueer-Qualifizierungsan-
geboten für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der 
Jugendarbeit. 
Safer Place: Diese Veranstaltung richtet sich ausschließ-
lich an queere Mitarbeitende der niedersächsischen 
Jugendarbeit.
Anmeldung bis zum 12.08.2019.

DO | 19.09.2019 | 16:00–19:00 Uhr | Haus der 
Jugend Hannover
„Voll der schwule Text, ey!“ Queersensible 
Kommunikation in der Jugendarbeit 

Welchen Einfluss hat unsere Sprache auf gesellschaftliche 
Vorstellungen von sexueller Orientierung und ge-
schlechtlicher Identität? Wie können schwule, lesbische, 
bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche Menschen 
in Wörtern und Bildern sichtbar gemacht werden? Wie 
kann ich durch meine Kommunikation die Wertschätzung 
queerer Vielfalt innerhalb meiner Strukturen der Jugend-
arbeit steigern? Sprache schafft Wirklichkeit. Im ersten 
Teil des Workshops erläutern die Referierenden, wie 
Wörter und Bilder die Lebensrealitäten queerer Personen 
beeinflussen. Danach werden wir uns in einer Gruppen-
arbeitsphase dem Thema konkret und praxisbezogen 
nähern. Gemeinsam wollen wir unseren eigenen Sprach-
gebrauch in der Jugendarbeit reflektieren und queersen-
sible Formulierungen und Bilderwelten erarbeiten.
Anmeldung bis zum 09.09.2019. 

FR | 27.09.2019 | 15:00–18:30 Uhr |  
Braunschweig 
Queere Jugendarbeit: Basics für die Praxis
Wie kann ich spezifische Angebote und Schutzräume 
für LSBTI*-Jugendliche schaffen? Was sollte ich bei der 
Gründung einer queeren Jugendgruppe berücksichti-
gen? Welche Herausforderungen können sich bei der 
praktischen Arbeit mit queeren Jugendlichen ergeben 
und wie kann ich diese bewältigen?

In diesem Workshop berichten Basti und Tobbe von ihren 
Erfahrungen als Leitung der queeren Jugendgruppe 
SEIDU der Naturfreundejugend Braunschweig. Im ersten 
Teil des Workshops geht es um die Bedeutung spezifi-
scher Angebote für queere Jugendliche und darum, wie 
wir Safer Spaces für queere Jugendliche in der Jugendar-
beit schaffen können. In der anschließenden Gruppenar-
beitsphase wollen wir unsere eigene Haltung als Leitung 
einer queeren Jugendgruppe oder anderer Angebote 
reflektieren und uns konkret und praxisbezogen mit 

herausfordernden Situationen in der Arbeit mit queeren 
Jugendlichen beschäftigen.
Anmeldung bis zum 17.09.2019.

DO-FR | 21./22.11.2019 | 10:00–17:00 Uhr | 
Naturfreundehaus Hannover 
Q*R-Essentials: neXTqueer-Multiplika-
tor-inn-enschulung 
Dieser Q*R-Coach bietet euch auf zwei Tage kompri-
miert alle notwendigen Grundlagen, mit denen ihr das 
Thema „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ selbst in 
euren Strukturen bewegen und als Ansprechperson zur 
Verfügung stehen könnt. Hierzu werden wir uns in einem 
geschützten Rahmen zunächst kritisch mit den Themen 
„Queersein“ und „Diskriminierung“ auseinandersetzen. 
Neben dieser theoretischen Einführung in queere Be-
grifflichkeiten und Lebensrealitäten umfasst die Schulung 
abwechslungsreiche Methoden, wie z.B. Sensibilisie-
rungsübungen und biografische Übungen. 
Stephanie Nordt und Thomas Kugler stellen außerdem 
Praxismaterialien vor, z.B. ein für die Juleica-Ausbildung 
entwickeltes Modul, das ihr mit ein paar Anpassungen 
für die eigene Praxis übernehmen könnt. Auf diese Weise 
soll die neXTqueer-Multiplikator-inn-enschulung auch 
Personen ohne Vorkenntnisse dazu befähigen, beispiels-
weise unterschiedliche Maßnahmen und Juleica-Einhei-
ten unter der Berücksichtigung queerer Vielfalt zu gestal-
ten und sensibel auf die Anfragen queerer Jugendlicher 
und Kolleg-inn-en einzugehen. 
Anschließend werden wir gemeinsam Handlungsoptio-
nen entwickeln, mit denen ihr queere Themen in eure ei-
gene Praxis integrieren und professionell auf die spezifi-
schen Bedürfnisse von schwulen, lesbischen, bisexuellen, 
trans*- und intergeschlechtlichen Jugendlichen eingehen 
könnt. 
Anmeldung bis zum 21.09.2019. Für die Teilnahme er-
haltet ihr eine Teilnahmebestätigung. Teilnahmebeitrag: 
89,50€


