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Jung - sexy - stolz!
Zielgruppenorientierte 
Jugendarbeit

Jugendzentren für spezielle Zielgruppen wirken nach innen und
außen: Bevölkerung und kommunale Politik sehen den Bedarf und 

dass Hilfe geleistet werden muss; lesbische und schwule Jugendliche 
treffen einander und durchbrechen ihre Isolation. Allen wird deutlich,

dass Schwule und Lesben zur Gesellschaft gehören und ihre sexuelle
Orientierung so gut und so richtig ist wie jede andere auch. Sie finden 

hier zu ihrer eigenen Identität. Sie lernen mit Diskriminierung umzu-
gehen und sie entwickeln Bilder von sozialem Leben jenseits der
Heteronormativität. In der Praxis der Jugendzentren ist Erleben

entscheidend: Die jungen Lesben und Schwulen erleben andere, die 
sich in der gleichen Situation befinden, und sie fühlen sich angenom-

men, die entspannte Café-Atmosphäre ist von großer Bedeutung.  

„Die Jugendlichen besuchen uns im Durchschnitt zwei Jahre“, erklärt Torsten 
Schrodt vom Sozialverein für Lesben und Schwule e.V., die Trägerorganisation 

des enterpride: „Dann gehen sie ins Leben und brauchen uns nicht mehr. 
Viele von ihnen engagieren sich aber weiter im Jugendzentrum, nehmen teil 

an Beratungsgesprächen – für Schüler, für Eltern, im Migranten- oder im
Präventionsteam. Von Anfang an“, betont Schrodt, „beziehen wir die Jugend-

lichen in die Arbeit ein, machen keine Geheimnisse aus Organisation und 
Finanzierung, erläutern die Wichtigkeit von Gremienarbeit und Politikkontak-

ten. Damit stärken wir die Jugendlichen und ebnen ihnen den Weg, selbst 
einmal diese Arbeit mitzutragen.“

Geld her

Die Notwendigkeit erkennen

Die tagtägliche Arbeit

Immer neue Probleme tauchen auf – organisatorischer, sozialer, finanzieller 
oder politischer Art. Das The Point in Gelsenkirchen stand 2006 vor dem 
finanziellen Aus. Durch Umzug und eine Neustrukturierung des Trägers konnte
das Zentrum gerettet werden. Ablehnende Äußerungen hört man zurzeit
wieder öfter. Die Notwendigkeit der Einrichtung wird in den Zeiten knapper 
Finanzen in Frage gestellt. Manche Jugendliche, die wegen ihrer sexuellen 
Orientierung mit ihren Eltern zerstritten sind, müssen das Elternhaus verlas-
sen: Das Jugendamt fühlt sich für sie nicht zuständig, wenn sie schon 19 sind, 
die ARGE leistet keinerlei Unterstützung, weil sie unter 25 sind. 
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Kooperation im Ruhrgebiet
Seit 1991 besteht das Jugendzentrum The Point in Gelsenkirchen. Das 
The Point ist das erste schwul-lesbische Jugendzentrum – entstanden
nicht in einer großen, reichen, sondern in einer mittelgroßen Stadt mit
erheblichen Haushaltsproblemen. Kommunalpolitische Bemühungen 
der Homosexuellen-Szene, vor allem die Arbeit des Jugendnetzwerks 
Lambda trugen Früchte. Heute arbeitet das Jugendzentrum in Gelsen-
kirchen mit den Zentren Café Vielfalt in Essen und dem enterpride 
in Mülheim eng zusammen. Das Zentrum in Gelsenkirchen ist 
finanziell am schlechtesten gestellt; die kleinste Stadt mit einem 
solchen Zentrum ist Mülheim. Nicht nur Erfahrungen werden ausge-
tauscht, sondern viele Aktivitäten gleich gemeinsam geplant. 
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Im Visier
„Die Nachbarschaft akzeptiert uns inzwischen“, berichtet Torsten 
Schrodt. „Es gibt auch schon Unternehmen, die zu kleineren Spon-
soring-Aktionen bereit sind, Politiker besuchen uns im Wahlkampf. 
Manchmal gibt’s Provokationen von Jugendlichen, die die Tür aufreis-
sen und Beleidigungen hereinrufen – oder gar Stinkbomben werfen. 
Auch damit müssen wir lernen umzugehen.“ 
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