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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Hochschulzukunftsgesetz (HZG NRW) 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/5410 

Ausschussprotokoll 16/589 (Anhörung) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf mit den Stimmen 
von SPD und Grünen gegen die Stimmen von FDP, CDU 
und Piraten an. 

2 Modellprojekt „together niederrhein“ – Fachberatungsstelle „gerne 
anders“ 6 

– Vorstellung durch Herrn Torsten Schrodt und Frau Wibke 
Korten 
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3 Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum 

Schwangerschaftskonfliktgesetz (Schwangerschaftskonfliktgesetz-
Ausführungsgesetz – AG SchKG) 23 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6095 

Stellungnahme 16/1928 

Der Ausschuss fasst einstimmig den Vorratsbeschluss, sich 
pflichtig an der Anhörung zu beteiligen, die der federführende 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend voraussichtlich 
beschließen wird. 

4 Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Freiheitsstrafe und zur 
Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 26 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/5413 

Ausschussprotokoll 16/594 (Anhörung) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss gibt zum Gesetzentwurf kein Votum ab. 

5 Flächendeckende Umsetzung anonymer Spurensicherung (ASS) für 
Opfer von Sexualstraftaten in NRW 27 

Vorlage 16/2140 

– Bericht von StS Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) 

– Vorstellung des Projekts GOBSIS durch Prof. Dr. Stefanie 
Ritz-Timme (Institut für Rechtsmedizin der Universität 
Düsseldorf) 

6 Verschiedenes 36 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Hochschulzukunftsgesetz (HZG NRW) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/5410 

Ausschussprotokoll 16/589 (Anhörung) 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

Vorsitzende Daniela Jansen informiert, der Ausschuss habe den Gesetzentwurf am 
10. April durch das Plenum zur Mitberatung überwiesen bekommen. Federführend 
sei der AIWF und außerdem mitberatend der Haushalts- und Finanzausschuss.  

Der federführende Ausschuss tage zeitgleich. Das Votum dieses Ausschusses werde 
ihm dann übermittelt werden.  

Der HFA werde kein Votum abgeben, weil es einen umfangreichen Änderungsantrag 
gebe.  

Gerda Kieninger (SPD) führt aus, der Ausschuss befasse sich zum Thema „Gleich-
stellung“ mit dem Gesetzentwurf.  

Sie lobe die Ministerin für die Einführung des Kaskadenmodells.  

Die Gleichstellungsbeauftragten würden gestärkt. Es müsse sie an den Hochschulen 
geben. Das sei keine Soll-Bestimmung. Das begrüße ihre Fraktion ausdrücklich. 

Die Gleichstellungsbeauftragten würden auch dadurch entlastet, dass sie von Lehr-
stunden freigestellt werden könnten. 

Gender-Budgeting werde an den Hochschulen eingeführt. Auch das könne nur be-
grüßt werden. 

Das sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ihre Fraktion werde dem Gesetz 
natürlich zustimmen. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für diesen auch gesellschaftspolitisch breit 
aufgestellten Gesetzentwurf. Die Anhörung habe gezeigt, dass es ein richtiger und 
wichtiger Schritt gewesen sei, den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu 
tragen und gerade die Aspekte Gender, Gleichstellung und Diversity als Quer-
schnittsthemen mehr in Hochschule zu verankern. Es gehe eben nicht nur darum, 
über Kaskadenmodelle den Anteil an Frauen – so wichtig das auch sei – generell zu 
erhöhen, sondern es gehe auch darum, Gender und Diversity als Querschnittsthe-
men zu verankern, um zu einer kulturellen Veränderung an der Hochschule beizutra-
gen.  
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Dieser Gesetzentwurf trage dem Rechnung, indem Diversitymanagement als neuer 
Gegenstand von Hochschulentwicklung eingeführt werde, aber auch Gender-
Mainstreaming und Gender-Budgeting als Querschnittsaufgaben verankert würden. 

Sie finde es wichtig, dass es auch eine Gleichstellungskommission an Hochschulen 
geben solle, um auch deutlicher zu machen: Es müsse darum gehen, Gender-
Mainstreaming in allen Hochschulbereichen zu verankern. Es müsse darum gehen, 
auch die finanzrelevanten Entscheidungen einem konsequenten Gender-Budgeting 
zu unterziehen.  

Der Bereich „Gute Arbeit“ sei nicht allein für die Gleichstellung wichtig, aber insbe-
sondere für Frauen wichtig. Die Vereinbarkeit mit Familie und Sorgearbeit sei kein 
originäres und alleiniges Frauenthema. Nichtsdestotrotz betreffe es insbesondere 
Frauen, Arbeit und Sorgearbeit unter einen Hut zu bringen. Das in diesem Gesetz-
entwurf so wiederzufinden, finde sie sehr begrüßenswert. 

Ihre Fraktion werde dem Entwurf natürlich auch zustimmen. 

Hier werde über Frauen, Gute Arbeit und Demokratie gesprochen, so Ina Scharren-
bach (CDU). Aber die beiden wichtigsten Punkte, die man eigentlich mit einem 
Hochschulzukunftsgesetz verbinden sollte, nämlich Forschung und Lehre, fänden 
auch heute wieder einmal wenig Erwähnung.  

Insofern werde es niemanden verwundern, dass die CDU-Fraktion den Gesetzent-
wurf ablehne, weil die negativen Seiten dieses Gesetzentwurfes doch stärker wirkten 
und den in Teilen gut gemeinten Punkten entgegenstünden. Das seien die weitge-
hende Abschaffung der Hochschulfreiheit, die Verlagerung der Kontrolle zurück in 
das Ministerium, das Aufblähen von Mitbestimmungsgremien und ein Vielfaches 
mehr, was ja auch in der Anhörung sehr deutlich zum Tragen gekommen sei. 

Susanne Schneider (FDP) äußert, dass diese harte Frauenquotenregelung aufge-
weicht werde, stehe doch erst im Änderungsantrag von Rot-Grün, der heute noch 
nicht debattiert werde, und nicht im Gesetzentwurf. 

Die FDP sei kein Fan von Quotenregelungen und sehe bessere Möglichkeiten, Frau-
en an Hochschulen zu fördern. Die Frauen müssten aber auf jeden Fall gefördert 
werden. Da bestehe Handlungsbedarf. Eine Quote sei allerdings sicher das falsche 
Modell. 

Die Liberalen störe an diesem Gesetz natürlich, dass die Hochschulen massiv in ih-
rer Freiheit und ihren Kompetenzen beschnitten würden und wieder mehr zu Bittstel-
lern würden. Sie habe mit Universitäten und Gleichstellungsbeauftragten gespro-
chen. Die Gleichstellungsbeauftragte einer sehr großen Universität hier in der Ge-
gend habe sich dann mit den Worten verabschiedet: Grüßen Sie Prof. Pinkwart! Wir 
vermissen ihn jetzt schon. – Die weinten jetzt schon ihrer Freiheit hinterher. Das 
könne sie verstehen. 

Die FDP lehne das Gesetz natürlich ab. 
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Vorsitzende Daniela Jansen gibt den Hinweis, man berate heute tatsächlich nur 
den Gesetzentwurf. Ein Änderungsantrag sei hier nicht zur Beratung vorgesehen. 

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf mit den Stimmen 
von SPD und Grünen gegen die Stimmen von FDP, CDU 
und Piraten an. 
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2 Modellprojekt „together niederrhein“ – Fachberatungsstelle „gerne an-

ders“ 

Vorsitzende Daniela Jansen führt in die Thematik ein: Die Fachberatungsstelle ha-
be die Aufgabe der Unterstützung von Fachkräften, Einrichtungen, freien Trägern 
und Kommunen, und zwar darin, junge Lesben, Schwule und Bisexuelle verstärkt als 
Zielgruppe der Jugendarbeit in den Blick zu nehmen und bedarfsgerechte Angebote 
für sie zu gestalten bzw. Zugangsbarrieren bei bestehenden Angeboten abzubauen. 
Sie biete Workshops und Seminare an zur Sensibilisierung und zur Weiterbildung. 
Generell stehe sie für Beratung zur Verfügung.  

Torsten Schrodt (Modellprojekt „together niederrhein“) trägt vor (siehe dazu 
auch die Anlage zu TOP 2): 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Frau Mi-
nisterin! Frau Staatssekretärin! Liebe Gäste! Wir danken sehr für die Einladung. 
Wir sind meine Kollegin Wibke Korten und ich. Wir kommen dem sehr gerne nach, 
unsere Arbeit vorzustellen. 

Seit 15 Jahren sind wir als Verein in der lesbisch-schwulen Jugendarbeit unter-
wegs, vor allem in der konkreten Arbeit mit jungen Menschen. In den letzten vier 
oder fünf Jahren hat sich durch das Modellprojekt etwas entwickelt, wo wir jetzt 
auch das Thema als Querschnittsthema versuchen, in die Jugendarbeit hineinzu-
bringen. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen über das Projekt und vor allem die Hintergründe 
schon informiert sind. Nichtsdestoweniger finde ich wichtig, ein paar Hintergründe 
vorab deutlich zu machen, damit wir alle möglichst auf demselben Stand sind. 

Wir fangen immer an mit der Lebenssituation von jungen Lesben und Schwulen. 
Denn das ist im Prinzip unser Marker, an dem wir sehen, ob die Welt in Ordnung 
ist oder auch nicht.  

77 % sind mittlerweile in Deutschland für die Homoehe. Dann könnte man meinen 
– gerade wenn man überlegt, wie das in den 50er- und 60er-Jahren war –, wir sind 
mittlerweile fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen.  

Die Zahl sagt allerdings auch: 23 % sind nach wie vor dagegen.  

Die weiteren Zahlen zeigen, wie schwierig es eigentlich noch ist.  

61 % möchten möglichst mit Homosexuellen nicht oder wenig in Berührung kom-
men. Man stelle sich vor, der Homosexuelle ist der eigene Sohn und man möchte 
möglichst wenig mit ihm in Berührung kommen. 

„Schwul“ ist weiterhin das beliebteste Schimpfwort. Das wurde 2013 herausgefun-
den. Wir reden hier nicht über alte Kamellen. Das gilt nicht nur für Schulen, son-
dern auch für Jugendzentren, wie durch die Befragung der Fachkräfte in der Stadt 
München herausgefunden wurde.  
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Homophobie ist weiterhin da und hat gerade auf junge Menschen, die noch in der 
Entwicklung sind und nicht genau wissen, ob sie Fisch oder Fleisch sind, massive 
Auswirkungen, die ich jetzt nicht alle vorstellen kann. 

Das Wichtigste ist, sich vorzustellen, dass ein junger Mensch, der irgendwann mit 
elf bis dreizehn Jahren feststellt, dass er anders ist, vorher heterosexuell erzogen 
und sozialisiert wurde. Alles das, was junge Menschen im Kopf haben, zu heiraten 
und Kinder zu kriegen, hatte der auch im Kopf. Plötzlich passiert etwas anderes. 
Plötzlich sind seine Lebenspläne umgeschmissen. Er muss sich neu orientieren, 
und das obwohl er schon seit Kind auf weiß, dass beispielsweise „schwul“ das be-
liebteste Schimpfwort auf Schulhöfen ist. Alles das, was man nicht sein möchte, ist 
man plötzlich, stellt man langsam fest.  

Es dauert viele Jahre, nämlich ungefähr bis zum 18. Lebensjahr, bis junge Men-
schen dazu stehen können, sich nach außen hin outen und selbstbewusst durch 
die Welt laufen. In ihrem zukünftigen Leben mit neuen Kontakten, neuen Arbeits-
stellen, neuen Gruppen etc. müssen sie sich aber immer wieder outen. Dafür be-
nötigen sie das Handwerkszeug und vor allem den Rückhalt.  

In der Zeit des Coming-outs haben die jungen Menschen vor allem einen Wunsch, 
nämlich den Wunsch, andere junge Menschen in derselben Situation kennenzu-
lernen, in Kontakt zu kommen und Unterstützung zu haben, möglichst von Glei-
chen. 

Das bietet eigentlich die Jugendarbeit. Die Jugendarbeit ist eigentlich ein Ort, an 
dem sich junge Menschen außerhalb von Leistungsdruck und Schulen zusam-
menfinden und Freunde finden. Dort können sie mal sie selbst sein, mal junger 
Mensch sein. 

Es gibt auch lesbische und schwule Jugendgruppen, allerdings erst seit 1994. 
1994 wurde § 175 abgeschafft. Ich habe im evangelischen Jugendmitarbeiter-
grundkurs noch gelernt, dass es meine Aufgabe in der Jugendarbeit ist, junge 
Menschen vor Homosexuellen zu schützen. Das war bis 1994 Gesetzeslage und 
es ist kein Wunder, dass sich erst danach die schwul-lesbische Jugendarbeit 
überhaupt als ein Arbeitsbereich entwickeln konnte.  

Sie sehen auf Folie drei den aktuellen Stand, das, was wir wissen, wo es spezielle 
Angebote für junge Lesben und Schwule gibt. Da hat sich in den letzten Jahren 
schon viel getan. Als wir mit dem Modellprojekt angefangen haben, waren es tat-
sächlich ausschließlich Großstädte, in denen es Einrichtungen gab und in denen 
die Kommunen diese Einrichtungen fördern. Jetzt sind es zum Glück ein paar 
mehr geworden, was sicherlich a) an unserem Projekt liegt – das ist der Bereich 
Niederrhein – und b) an ganz vielen engagierten jungen Menschen, beispielsweise 
in Gütersloh mit „get Inn“, in Bielefeld mit dem Café Farbenfroh oder in Münster 
mit dem Track. Das sind neue Einrichtungen. 

Dennoch sind es noch zu wenige Einrichtungen. Denn nach wie vor kann nicht je-
der junge Mensch in Nordrhein-Westfalen ein derartiges Angebot erreichen. Für 
die meisten jungen Menschen sind diese Angebote nach wie vor nicht erreichbar. 
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Es gibt zwei Einrichtungstypen. Wir haben das klassifiziert in Einrichtungen mit 
hauptamtlichem Personal und ohne. Auch da muss man Unterschiede deutlich 
machen. Die größte Einrichtung in Köln hat drei Vollzeitkräfte. In Aachen gibt es 
nur eine 400 €-Kraft. Dort wird mit ganz viel Herzblut und Engagement mit vielen 
Ehrenamtlichen Jugendarbeit gemacht.  

Warum sind die so schlecht ausgestattet? Ich sagte es gerade schon mal. 1994 
wurde schwul-lesbische Jugendarbeit erst möglich. Die Haushaltslage der Kom-
munen ist seit 1994 nicht mehr so, dass man noch Jugendzentren baut. Von daher 
kann man eigentlich sagen: Alle Städte, die in der Zeit da etwas geschaffen ha-
ben, sind sehr vorbildlich vorangegangen.  

Wir gehen davon aus, dass ca. 5 % der jungen Menschen lesbisch oder schwul 
sind. Die Rede ist von 5 bis 10 %. Wir reden über 141.000 junge Menschen in 
Nordrhein-Westfalen, für die es diese Einrichtungen gibt. Wie gesagt, leider zu 
wenig.  

Aber betroffen sind nicht nur die lesbischen und schwulen Jugendlichen selber. 
Die Tabus der Heteronormativität schränken praktisch alle jungen Menschen in ih-
rer Partnerschaftswahl, in ihrer Identität massiv ein. Noch in den 70er-Jahren hat-
ten 20 % der sich später heterosexuell entwickelnden jungen Menschen gleichge-
schlechtliche Kontakte. Das ist auf 2 % gesunken. Die Angst vor der neuen Kate-
gorie „Homosexualität“ ist so groß, dass man sehr vieles vermeidet und sich an 
dem festhält, was man hat, an den Geschlechterrollen, die man möglichst eng 
lebt, um bloß nicht aufzufallen.  

Gerade weil das Stigma der Homosexualität jeden treffen kann – eine andere Na-
tionalität sieht man vielleicht, eine Behinderung sieht man, die Homosexualität 
sieht man nicht –, eignet sich Homosexualität sehr gut, um jemanden zu be-
schimpfen und willkürlich zu diffamieren, beispielsweise mit „Du schwule Sau“. 
Gerade weil das jeden treffen kann und gerade weil es die eigene Männlichkeit 
oder Weiblichkeit angreifen soll, besteht eine ganz große Angst, was dazu führt, 
dass die Jugendlichen es verheimlichen. 

Die beste Strategie, sich gegen Homophobie zu wehren, ist, selber homophob zu 
sein. Das heißt, junge Menschen verstecken sich auch hinter Homophobie. Das 
führt dazu, dass gerade junge Menschen besonders betroffen sind von einem 
Problem, das ein gesamtgesellschaftliches ist.  

Die Studie „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ hat sehr deutlich gezeigt, 
dass Heterosexismus und Homophobie eng zusammenhängen mit anderen Aus-
grenzungstatbeständen und insgesamt eine große Gefahr für die Demokratie dar-
stellen, weil sie Menschen einteilen in gut und böse, in besser und weniger gut.  

Die Jugendarbeit hat dort eine besondere Aufgabe. Eigentlich hat sie die Aufgabe 
der Demokratisierung, der Sozialintegration von Menschen und des Abbaus von 
Benachteiligungen. Sie haben es in das Ausführungsgesetz NRW hineingeschrie-
ben. Bei der Ausgestaltung von Angeboten sollen freie und öffentliche Träger un-
terschiedliche Lebensentwürfe als gleichwertig anerkennen. Man könnte mal fra-
gen, ob alle Träger das wirklich in der Form tun.  
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Wir haben etwas anderes gefragt. 2003 gab es einen Beschluss der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesjugendämter, der besagte, dass die Jugendhilfe, alle 
Bereiche, also auch die Jugendarbeit, dieses Thema bearbeiten müssten. Davon 
ausgehend haben wir geschaut, was passiert ist. Wir haben festgestellt: bis 2013 
wenig. Wir hatten 2013 eine Fachtagung in Krefeld, bei der sehr viele Menschen 
aus der Jugendarbeit da waren. Es wurde sehr deutlich: Das Thema war zu selten 
bzw. fast gar nicht Thema und vor allem nicht im ländlichen Bereich. 

So kam es zu dem Modellprojekt „together niederrhein“. Die Laufzeit war Oktober 
2011 bis Dezember 2014. Gefördert wird das durch das Jugendministerium zur 
Erprobung von schwul-lesbischer Jugendarbeit im ländlichen Bereich.  

Wir hatten dabei zwei Aufgaben. Eine Aufgabe war die Unterstützung der jungen 
Menschen selbst. Wie kann das in einem ländlichen Bereich passieren? Die zwei-
te Aufgabe war die Frage: Wie bringen wir das Thema in die Jugendarbeit insge-
samt hinein? Wie schaffen wir es, das Thema als Querschnittsthema zu setzen?  

Unsere Ausgangssituation am Niederrhein war folgende: Es gab eine relevante 
Anzahl von jungen Menschen, nämlich 18.000, aber nur ein Angebot für diese 
Zielgruppe in einem großen Umkreis. 

Wir wollten bestehende Angebote unterstützen. Aber als wir festgestellt haben, 
dass es da in der Regel nichts gibt, haben wir versucht, irgendwo mit Kooperati-
onspartnern Einrichtungen und Angebote für die Zielgruppe zu organisieren. Wir 
konnten auch feststellen: Das gelingt. Das funktioniert auch im ländlichen Raum. 

Wir haben es geschafft, sechs wöchentliche Angebote in vier verschiedenen 
Kommunen zu platzieren mit mehr als 100 Stammbesucherinnen. Wir haben in 
mehreren Workshops insgesamt 23 ehrenamtliche Kräfte ausgebildet, die mit 
ganz hohem Engagement die Gruppen dort weitgehend mitgestalten. Wir stellen 
fest: Es gibt ein sehr, sehr hohes Engagement bei den Ehrenamtlichen.  

Es gibt aber zugleich noch eine andere Form von Heterosexismus, Homophobie 
und Verstecken in diesem ländlichen Bereich als wir das aus der Großstadt mitt-
lerweile gewohnt waren. Im Ballungszentrum Ruhrgebiet ist man deutlich offener 
und die Jugendlichen kommen sehr viel selbstverständlicher und schneller in eine 
Einrichtung. Beispielsweise in Kleve mussten wir sehr auf den anonymen Zugang 
achten. Da dauert es teilweise ein halbes Jahr E-Mail-Kontakt, bis sich ein Ju-
gendlicher tatsächlich in die Einrichtung hineintraut. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Jugendliche tatsächlich die Kontakte 
wünschen. Das Wichtigste ist der Kontakt miteinander, aber auch feste Ansprech-
partner bei Problemen, die man mit den Freunden gar nicht besprechen möchte. 
In der Gruppe ist man der Lustige, der gut drauf ist. Im Gespräch mit uns Fach-
kräften findet man dann heraus, wo tatsächlich die Probleme liegen.  

Unterstützung ist gerade im ländlichen Bereich mehr als notwendig. 

Wir kommen jetzt zum Ende der Projektlaufzeit dieses Modellprojektes zu der 
Frage: Wie geht es mit den Angeboten dauerhaft weiter? Wir haben glücklicher-
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weise für den Bereich der Jugendarbeit bereits die Sicherheit, dass wir noch weit 
über 2014 hinaus mit Landesförderung weitermachen dürfen.  

Wie geht es aber danach weiter, wenn Jugendarbeit als kommunale Pflichtaufga-
be in den Kommunen loslegen soll? Da stehen wir vor verschiedenen Hürden. Ei-
ne Hürde ist die: Wir haben eine regional relevante Zielgruppe. Für die Stadt Em-
merich kommen wir auf eine Anzahl von Jugendlichen, bei der die Stadt Emmerich 
fragt: Was soll das? – Die Stadt Emmerich sagt erst recht: Warum sollen wir uns 
an der Finanzierung eines Angebotes in Kleve beteiligen? – Die Stadt Kleve sagt: 
Wir haben zwar das Angebot hier in der Stadt. Das wird aber überwiegend von 
jungen Menschen genutzt, die nicht aus Kleve kommen. Die kommen aus Em-
merich, aus Goch, aus Geldern. Da gibt es eigene Jugendämter. Dann sollen die 
doch etwas machen. – Der Kreis Kleve sagt gar nichts. Der sagt erst mal: Wir sind 
für die ganz kleinen Orte zuständig, die kein eigenes Jugendamt haben, Kommu-
nen mit weniger als 20.000 Einwohner. 

Das ist im Prinzip die Verfasstheit der Jugendarbeit. Das ist eine kommunale 
Pflichtaufgabe. Jede einzelne Kommune hat die Pflichtaufgabe. Ich könnte mir 
vorstellen, für Mädchenarbeit oder andere zielgruppenspezifische Ansätze ist es 
ähnlich schwierig. Bei einer regionalen Zielgruppe ist die Frage: Wie kommt man 
dahin? – Den Begriff „interkommunale Kooperation“ kennt man scheinbar in der 
Jugendarbeit noch nicht so deutlich.  

In Gesprächen – das war der zweite Bereich unseres Modellprojektes – mit den 
Verwaltungen und auch den freien Trägern stellen wir fest, dass es verdammt 
schwierig ist. Wir haben es mit ganz viel Mühe geschafft, in der Zeit mit 14 von 20 
Jugendämtern zu sprechen. Wir haben nicht selektiert. Alle Jugendämter haben 
denselben Brief bekommen. Alle Jugendämter haben dieselbe Anzahl von Anrufen 
und E-Mails bekommen. Mit 14 konnten wir sprechen. 

Nach dem ersten Gespräch, was viel Aufwand war, ging es meistens etwas bes-
ser weiter. Im ersten Gespräch konnten wir deutlich machen, wie wichtig es ist, 
Fachkräfte der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern zu sensibilisieren 
und zu informieren.  

So kam es dazu, dass wir in diesen Gesprächen in acht Jugendamtsbezirken 146 
Fachkräfte sensibilisiert haben und zusätzlich Fortbildungen durchgeführt haben. 
Daraus folgten dann wieder Kooperationsprojekte mit anderen Trägern und Ein-
richtungen. 

Den Wunsch hatten wir immer wieder gehört. Jedes Jugendamt, jede Fachkraft, 
jeder Arbeitskreis sagte: Das Thema muss inklusiv behandelt werden. Das muss 
in die allgemeinen Strukturen rein. – Wir haben von vornherein gesagt: Ja, das ist 
richtig. Aber das ist der längere Weg. Den muss man auch gehen.  

Wir haben festgestellt: Nach diesen Veranstaltungen passierte von selber nicht 
viel. Bevor wir kamen, wurde das Thema nicht wahrgenommen. Teilweise wurde 
es auch abgewehrt.  
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Wir stellten bei den Veranstaltungen fest: Eine offene Haltung ist da. Diskriminie-
rend sein möchte niemand. Allerdings wirklich eine Sensibilität, was das eigentlich 
heißt, ist nicht da. Ich habe ja selber einen guten schwulen Freund. Mit dem kann 
ich super shoppen gehen. Meine lesbische Freundin ist ideal im Freundeskreis, 
denn die kann mit der Bohrmaschine umgehen. Wenn so etwas in Facharbeits-
kreisen gesagt wird, um zu untermauern, dass man eben nicht homophob ist, zeigt 
das, wie weit der Weg auch da tatsächlich noch ist.  

Wir haben Interesse vorgefunden, Neugier vorgefunden, allerdings zunächst da-
nach keinen konkreten Handlungsimpuls. Es kam häufig die Frage: Was könnt ihr 
denn anbieten? – Wenn wir dann deutlich gemacht haben, dass wir unterstützen 
können, aber vor Ort in den Kommunen selbst gehandelt werden muss, wurde es 
meistens sehr ruhig.  

Auch wenn wir später – das mussten wir immer und das haben wir auch immer – 
nachgefasst haben, kam es häufig zu wenigen Reaktionen. Von 79 angeschriebe-
nen Einrichtungen, die wir sensibilisiert hatten, antworteten 23. Zwölf teilten mit, 
dass sie nach der Sensibilisierung mit einzelnen Jugendlichen über Homosexuali-
tät gesprochen haben. Ganze fünf der 23 Antwortenden haben gesagt, dass sie 
bei homophoben Vorkommnissen interveniert haben, und das waren bereits die 
Sensibilisierten. 

Wir haben einen relativ weiten Weg vor uns, wenn wir in den 2.000 Einrichtungen 
der offenen Jugendarbeit beispielsweise insgesamt ein Klima schaffen wollen, das 
homosexuellenfreundlich ist und das eben nicht so ist, wie die Münchener Kolle-
ginnen und Kollegen es beschrieben haben.  

Am Niederrhein haben wir wichtige Erfahrungen gemacht, die wir jetzt für die 
Fachberatungsstelle „gerne anders“ – ebenfalls durch das Jugendministerium zu-
nächst bis Februar 2016 gefördert – weiter verarbeiten können. 

Wibke Korten (Fachberatungsstelle „gerne anders“) führt aus (siehe dazu eben-
falls die Anlage zu TOP 2):  

Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt Niederrhein fließen natürlich mit in unsere 
Arbeit ein.  

Die Fachberatungsstelle „gerne anders“ kümmert sich darum, die regulären Struk-
turen der Jugendhilfe, also Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, zu sensibilisieren für 
das Thema „schwul, lesbisch, bi, trans“. Die sollen eine Ahnung davon bekom-
men, was die besonderen Bedarfe dieser Jugendlichen sind. 5 % sind nicht wenig, 
sondern das sind viele Leute, die einfach unter den Teppich fallen, weil auch So-
zialarbeiter in der Jugendhilfe nicht wirklich eine Ahnung haben, dass es da Be-
sonderheiten gibt.  

Wir versuchen, diese Erfahrungen, die wir am Niederrhein gemacht haben, mitzu-
nehmen. Das heißt, wir qualifizieren Fachkräfte. Wir qualifizieren oder sensibilisie-
ren Träger. Wir versuchen, das Thema „sexuelle Orientierung und sexuelle Vorur-
teile“ in die Köpfe reinzukriegen. 
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Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es dann heißt: Was macht ihr denn 
dann? – Dann müssen wir auch sagen: Nein, nicht wir machen, sondern jetzt seid 
ihr dran. Ihr müsst selber handeln. Ihr müsst das Thema mitnehmen. Ihr müsst es 
in die Arbeitskreise bringen. Ihr müsst das Thema mitdenken.  

Wenn wir dann Menschen gefunden haben, die diese Aufgabe für sich annehmen 
und kapiert haben, dass das ein wichtiges Thema ist, dann versuchen wir, aus den 
Menschen ein Netzwerk zu bilden, um Kontaktstellen zu haben für lesbische und 
schwule Jugendliche, die vielleicht kein Jugendzentrum zu dem Thema um die 
Ecke haben.  

Das schaffen wir natürlich nicht ganz alleine. Wir brauchen dafür Unterstützung. 
Dann haben wir Unterstützung gefunden in den Selbsthilfestrukturen der schwul-
lesbischen Jugendarbeit, in den landeszentralen Zusammenschlüssen. Andere 
Fachstellen sind mit im Boot, wie die FUMA oder die LAG Jungen- und Mädchen-
arbeit aus Nordrhein-Westfalen, und natürlich auch Ministerien und die Landesju-
gendämter. Die unterstützen uns. Die sind dabei. Ohne die würden wir es auch 
gar nicht schaffen.  

Was tun wir denn konkret? Wir feiern bald Einjähriges. Wir sind also seit einem 
Jahr dran. Wir haben in der Zeit Module entwickelt, wen wir wie für das Thema 
anpieksen können, wie wir wen sensibilisieren können, wie wir an die Menschen 
herankommen. Wir gehen natürlich direkt in die Kontaktaufnahme, also in die akti-
ve Kontaktaufnahme.  

Es ist schwierig. Genauso wie am Niederrhein wird immer gesagt: Ja, das Thema 
ist spannend. – Aber die Menschen haben keine Zeit. Zeit für Fortbildungen und 
Sensibilisierung aufzubringen, ist schwierig. Deshalb haben wir uns überlegt, auf 
politischer Ebene müssen wir das möglichst kurz halten. Wir müssen aber trotz-
dem irgendwie das Thema ansetzen. Wir haben uns überlegt, wir machen Sensibi-
lisierungsgeschichten, die 20 Minuten bis anderthalb Stunden dauern.  

Fortbildungen für Fachkräfte müssen länger dauern. Sonst geben wir denen das 
Gefühl, dass sie nach 20 Minuten schon Bescheid wissen. Dann bringen die das 
mit in ihre Arbeit ein und haben nicht wirklich eine Ahnung, was sie da tun. Des-
halb müssen das mindestens vier bis fünf Stunden sein, damit die eine Ahnung 
davon kriegen, was da passiert, was die Bedarfe sind, was die Jugendlichen brau-
chen. Für ehrenamtliche Mitarbeiter, haben wir überlegt, brauchen wir vielleicht 
noch etwas anderes.  

Wir sind im letzten Jahr in die Entwicklung der verschiedenen Module gegangen 
und natürlich in die Kontaktaufnahme.  

Wir putzen Klinken. Wir müssen immer wieder anpieksen. Wir müssen immer wie-
der anrufen. Interesse ist vielleicht da. Dann müssen wir wieder anrufen oder eine 
E-Mail schicken.  

Deshalb habe ich auch an Sie die Bitte: Nehmen Sie das Thema mit! Bringen Sie 
es dorthin, wo es hingehört! Bringen Sie es in die verschiedensten Kreise, in de-
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nen es sich ausbreiten kann, damit wir eventuell einen schnelleren Zugang krie-
gen!  

(Torsten Schrodt [Modellprojekt „together niederrhein“]: Dass das 
was bringt, haben wir am Niederrhein und auch mit der Fachbera-
tung schon mehrfach erlebt! Die Tatsache, dass ein Abgeordneter 
oder eine Abgeordnete im Jugendamt anruft und einfach mal nach-
fragt oder uns über die politischen Kanäle einfach mal in den Ju-
gendhilfeausschuss einlädt, wirkt Wunder!) 

– Tatsächlich!  

In diesen Fortbildungen ist uns immer ganz wichtig, dass wir Grundlagen rüber-
bringen wie die Lebenswelten von LSBTTI-Jugendlichen, Queer Theory, damit die 
Menschen begreifen, was das ist. Vorurteilsforschung ist immer mit dabei genauso 
wie „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. „Diversity“ ist immer ein Thema.  

Aber wir gucken auch in die Konzepte. Wir gucken uns die Konzepte der Jugend-
arbeit an. Wir gucken in die Konzepte, um zu sehen, ob man Dinge besser formu-
lieren kann, geschlechtergerechter formulieren kann, queer formulieren kann. Es 
geht ganz oft um Sprache. Wie sage ich das denn? Wenn ich ein Mädchen frage, 
ob es Liebeskummer hat, weil sein Freund es verlassen hat, gehe ich ja davon 
aus, dass es heterosexuell ist. Ich kann das viel einfacher formulieren, indem ich 
offen bin für das Thema, indem ich sensibel dafür bin, dass sich dieses Mädchen 
vielleicht in ein anderes Mädchen verliebt hatte.  

Das ist der Arbeitsschwerpunkt für dieses erste Jahr gewesen. Wir entwickeln eine 
Arbeitshilfe für die Jugendarbeit. Die enthält einen großen Theorieteil, aber auch 
einen sehr großen praktischen Teil. Zusammen mit der schwul-lesbischen Ju-
gendarbeit, aber auch mit der allgemeinen Jugendarbeit entwickeln wir diese Ar-
beitshilfe.  

Perspektivisch für nächstes Jahr als Arbeitsschwerpunkt wollen wir diese Kontakt-
stellen aufbauen, also dieses Netzwerk von Menschen zusammenspinnen, die 
sich des Themas annehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen soll. 
Vielleicht kriegen die eine Regenbogenfahne an die Tür geklebt. Entscheidend ist, 
dass junge Menschen wissen: Hier sind wir willkommen. Hier werden wir akzep-
tiert. – Das ist nicht nur für Jugendliche gedacht, sondern auch für andere Sozial-
arbeiter in der Jugendarbeit, damit die auch wissen, wo sie hingehen können. 

Wir organisieren auch Fachtagungen. Die sollen in NRW an wechselnden Orten 
stattfinden. 2013 war das in Krefeld. Dieses Jahr am 18. November – Sie haben 
auch eine Einladung dafür bekommen – ist das in Mülheim. Für nächstes Jahr 
müssen wir uns noch einen Ort überlegen.  

Stichwort „individuelle Fachberatung“: Wenn Einzelpersonen oder einzelne Teams 
auf uns zukommen, beraten wir die natürlich und gucken, was man in diesem kon-
kreten Fall für die tun kann, um für Jugendliche mit LSBTTI-Hintergrund einfach da 
zu sein.  
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Torsten Schrodt (Modellprojekt „together niederrhein“) fügt hinzu: 

Ich möchte die Kollegin und den Kollegen Keith Matschulla, der heute leider nicht 
mitkommen konnte, mal dafür loben, dass sie nicht nur Module und Arbeitshilfen 
entwickelt haben, sondern faktisch auch schon recht viel in Nordrhein-Westfalen 
unterwegs sind. Ich lese Kamp-Lintfort, Rheinland, Kempen, Werl, Kreis Soest, 
Oberhausen, Oer-Erkenschwick, Rhein-Sieg-Kreis, Erftstadt, Kreis Viersen, Rem-
scheid und Wuppertal. Die sind relativ viel unterwegs, um zu sensibilisieren.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die bisherige Unterstützung, die 
wir gerade auch aus diesem Kreis in den letzten Jahren immer wieder bekommen 
haben. 

Ina Spanier-Oppermann (SPD) zeigt sich begeistert über diesen Vortrag. Herr Sch-
rodt und Frau Korten müssten sich auch nicht selber loben, denn das übernehme sie 
gerne. Gerade weil sie Krefelderin sei und auch den Niederrhein betreue, wisse sie, 
dass diese Arbeit dort unverzichtbar sei. Herr Schrodt und Frau Korten mit ihrem 
Team seien die besten Botschafter für das Thema. Sie bitte Herrn Schrodt und Frau 
Korten, ihren Teammitgliedern den Dank der SPD-Fraktion auszurichten.  

Sie könne sich an die Schwierigkeiten erinnern, in Krefeld ein Ladenlokal dafür zu 
finden. Wenn wahrheitsgemäß gesagt worden sei, was in dem Ladenlokal geplant 
sei, hätten sich sehr schnell sehr viele Türen verschlossen. Das habe sie sehr betrof-
fen gemacht. Denn Krefeld habe bei dieser Thematik eigentlich eine Geschichte, die 
sich nicht verstecken müsse. Das sei auch eine Art homophober Tendenz, die immer 
wieder bekämpft werden müsse. 

Junge Menschen im ländlichen Raum würden unterstützt. Sie wolle die Rolle der 
Kommunen gerne mal herausstellen. Die Frage sei, was von dieser guten Arbeit 
bleibe und festgezurrt werden könne und wo noch Hilfe seitens der Politik notwendig 
sei, dieses Bewusstsein in einer Gesellschaft zu setzen, die dieses Thema als 
Randthema betrachte.  

Auch sie begegne der Haltung – das werde den anderen Kollegen auch nicht fremd 
sein –, warum es einen schwul-lesbischen Jugendtreff geben müsse, obwohl doch 
nicht einmal die „normalen Kinder“ einen Jugendtreff hätten. Das sei der O-Ton aus 
der Gesellschaft. Als queerpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion beschäf-
tige sie sich damit und müsse auch immer wieder wachrütteln. Das sei nicht einfach. 

Sie wolle gerne wissen, welche Unterstützung die Politik noch leisten könne und wel-
che Hürden in den Kommunen noch zu überwinden seien. Sie interessiere auch, 
welche Schwierigkeiten das Modellprojekt gebracht habe und wo noch nachjustiert 
werden müsse.             

Nach Ansicht von Josefine Paul (GRÜNE) zeige der Vortrag, dass in den letzten 
Jahren in NRW viel passiert sei. Bewundernswert finde sie vor allem, dass diese Ini-
tiativen häufig von Jugendlichen ausgegangen seien, die sich geoutet hätten und 
versucht hätten, einen Ort zu schaffen, an dem auch andere Jugendliche keine Angst 
vor Vorurteilen haben müssten. Neben dem natürlich notwendigen Versuch, in die 
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sogenannten Regelstrukturen zu kommen, halte sie nämlich immer noch diese 
Schutzräume für ganz wichtig. Sie finde diese Eigeninitiative vieler Jugendlicher wirk-
lich toll.  

Das sehe man auch nicht nur an der LSBTTI-Jugendarbeit. Auch das Projekt 
SchLAu bekomme immer mehr Gruppen dazu, weil junge Menschen selber ihren 
Beitrag dazu leisten wollten, dass das Thema „LSBTTI“ auch ein Thema in der Schu-
le werde. Das halte sie für eine ganz bemerkenswerte und gute Entwicklung. Da sei 
NRW mit Sicherheit Vorreiter. 

Aus ihrer Sicht seien sowohl „together“ als auch „gerne anders“ wichtige Projekte. 
Man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Zum einen brauche man weiter-
hin die Stärkung der LSBTTI-Community und ihrer mittlerweile sehr professionellen 
Strukturen. Zum anderen müsse man aber auch – wie auch im Aktionsplan gegen 
Homo- und Transphobie festgeschrieben – in die sogenannten Regelstrukturen hin-
einkommen.  

Das sei wirklich ein Bohren dicker Bretter. Das habe der Vortrag sehr schön zum 
Ausdruck gebracht. Häufig werde das Problem ja auch geleugnet, denn man habe 
angeblich ja noch nichts davon gehört.  

Deshalb finde sie es sehr wichtig, in die Strukturen zu gehen. Es sei wichtig, in die 
Jugendarbeit zu gehen, in die Schule zu gehen, in den Sport zu gehen und allgemein 
in der Lebenswelt der Jugendlichen eine Offenheit zu erzeugen, damit sich Jugendli-
che dort, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbrächten, wohlfühlen könnten und 
vorurteilsfrei entwickeln könnten. 

Dementsprechend finde sie es auch wichtig, die Verantwortlichen fortzubilden.  

Die interkommunale Zusammenarbeit gerade bei gruppenspezifischer Jugendarbeit 
sei angesprochen worden. Das sei bei Mädchenarbeit in der Tat die gleiche Proble-
matik. Das werde eine große Aufgabe sein, darüber auch mit den Kommunalos und 
den kommunalen Spitzenverbänden weiter zu sprechen. Das sei eine kommunale 
Pflichtaufgabe. Sie könne aber jede Kommune verstehen, die das nicht alleine schul-
tern wolle. Also müsse da auch für mehr Sensibilität gesorgt werden. 

Sie wolle gerne wissen, ob Zahlen dazu vorlägen, wie viele Lesben und wie viele 
Schwule sich in den Jugendtreffs aufhielten.  

Immer mehr Jugendliche wüssten auch schon sehr früh um ihre Transidentität und 
suchten nach Angeboten. Deshalb bitte sie um Auskunft, welchen Raum dieses 
Thema bei den „together“-Einrichtungen einnehme.  

Die Evaluation und Dokumentation beider Projekte interessiere sie auch noch. Denn 
zum einen sei das ja interessant, um sich selbst fortzuentwickeln. Zum anderen sei 
das auch für andere interessant, nach dem Motto: Tue Gutes und stelle es anderen 
Ländern zur Verfügung. In anderen Projekten aus der LSBTTI-Arbeit sei NRW ja Vor-
reiter und habe oft auch schon Vorbildcharakter für andere Länder gehabt. Sie könne 
sich vorstellen, dass das bei diesen Projekten auch so sein könnte. 
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Susanne Schneider (FDP) bezeichnet die Vorträge als „klasse“. Von dem Krefelder 
Projekt hätten bereits die dortigen JuLis geschwärmt.  

Es sei schön, wenn die Initiative von den Jugendlichen komme. Sie habe das in ihrer 
Heimatstadt erlebt. Eine Schule ohne Homophobie sei dort auch von den Jugendli-
chen ausgegangen. Die seien auf die Lehrer zugegangen. Dann sei das Projekt ge-
startet worden.  

Man befinde sich auf einem guten Weg, müsse aber auch auf jeden Fall dranbleiben 
und noch sensibler werden. Das Beispiel mit dem Liebeskummer des Mädchens und 
das Schimpfwort „schwul“ machten das deutlich. 

Sie interessiere, wie die Landesregierung das vorgestellte Projekt bewerte, wie und 
wann das flächendeckend umgesetzt werden könnte und welche Mittel dafür bereit-
gehalten würden.  

Sie habe bei dem Bericht nicht heraushören können, mit welchem Betrag das Krefel-
der Projekt gefördert worden sei.  

Dann habe sie noch die Frage, welche Lösungen es gebe für den Fortbestand der 
bestehenden Angebote, vor allem des Angebotes des Jugendzentrums in Krefeld. 
Denn diese Arbeit sei klasse. Deshalb sollten dort im Dezember ihrer Meinung nach 
nicht die Lichter ausgehen. 

Dr. Roland Adelmann (SPD) äußert, es sei geschildert worden, dass unterschiedli-
che Fortbildungsmodule für Ehrenamtler und Profis eingerichtet würden. Er komme 
aus einem ländlichen Raum, in dem die Jugendzentren eigentlich nur eine Vollzeit-
kraft hätten und ansonsten durch ehrenamtliche Arbeit unterstützt würden. Deshalb 
habe er die Frage, ob in diesem Bereich beide Personengruppen in gleicher Weise 
geschult würden, um auf Augenhöhe miteinander arbeiten zu können, oder aufgrund 
der fachlichen Vorbildung absichtlich dieser Unterschied gemacht werde. 

Im ländlichen Raum fehle es noch an Angeboten, meint Walter Kern (CDU) und 
fragt, was die Politik tun könne, um die kommunale Verantwortung zu heben.  

Wenn die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Lesben und Schwulen das Ziel sei, 
stelle sich doch eigentlich die Frage, ob es überhaupt richtig sei, selektive Bera-
tungsstellen zu schaffen. Vielleicht müsste das eher aus einer Hand gemacht wer-
den. Er denke bewusst einen Schritt weiter. 

Birgit Rydlewski (PIRATEN) dankt Herrn Schrodt und Frau Korten für ihre großarti-
ge Arbeit. 

Sie schließe sich den Fragen von Frau Schneider an.  

Sie habe an das Ministerium ergänzend noch die Frage, wie beim Auslaufen eines 
solchen Modellprojektes mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen 
werde.  
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Torsten Schrodt (Modellprojekt „together niederrhein“) antwortet als Erstes auf 
die Frage von Herrn Kern, weil er die weitreichendste Frage gestellt habe. Grundle-
gend habe Herr Kern recht. Durch die Schaffung besonderer Angebote sage man 
auch, dort sei etwas Besonderes. Aber dort sei ja auch etwas Besonderes, und zwar 
aktuell ein besonderer Bedarf. Man könne den jungen Menschen doch nicht sagen, 
dass man an einer Veränderung der gesamten Szene arbeite und sie einfach zehn 
oder 20 Jahre abwarten müssten. Man sehe auf der einen Seite das gemeinsame 
Ziel und auf der anderen Seite einen Weg.  

Die besonderen Angebote seien auch als Signal wichtig. Beispielsweise kämen in die 
Einrichtung, die es seit 15 Jahren in Mülheim an der Ruhr gebe, auch Menschen im 
Alter von ungefähr 25 Jahren, die sich dafür bedankten, dass es diese Einrichtung 
vor zehn Jahren schon gegeben habe. Denn mit 15 Jahren seien sie am Schaufens-
ter vorbeigegangen und hätten nur durch dieses Schaufenster begriffen, dass sie in 
dieser Stadt an irgendeinem Ort gewollt seien. Von daher hätten diese Einrichtungen 
a) für die jetzigen Jugendlichen einen großen Wert und b) auch für das gesellschaft-
liche Klima.  

Er komme zu der Frage, wie es in Krefeld weitergehe. Er hoffe, er sei nicht missver-
standen worden. Im Dezember 2014 laufe dieses Modellprojekt aus. Das Modellpro-
jekt sei pro Jahr mit 83.000 € gefördert worden. Man habe die Zusicherung, ab Janu-
ar 2015 bis einschließlich 2016 weitermachen zu können, was die Jugendarbeit am 
Niederrhein angehe, allerdings in einem etwas geringeren Maße. Dabei gehe es 
nicht mehr um eine Sensibilisierung, sondern es gehe faktisch darum, die vorhande-
nen Angebote weiterhin zu unterstützen. 

An diesem Punkt wolle er gerne auf das Thema „Ehrenamt“ eingehen. All diese 
Gruppen inklusive der Gruppen, die am Niederrhein geschaffen worden seien, lebten 
von diesem Ehrenamt. Die würde es ohne dieses Ehrenamt nicht geben. Bei einer 
Förderung in Höhe von 83.000 € im Jahr lasse sich das ja ausrechnen. Das gehe 
nicht ohne Ehrenamt. Die Ehrenamtler seien die Träger.  

Allerdings müssten entstandene ehrenamtliche Gruppen auch gestärkt werden, da-
mit sie sich nicht wieder auflösten. Dieses Ehrenamt brauche eine gewisse Unter-
stützung durch Hauptamt, und zwar gerade dann, wenn Leute, die ehrenamtlich aktiv 
gewesen seien, aufgrund ihres Jobs wegzögen und plötzlich nicht mehr da seien. 
Dann müsse es Ressourcen und Möglichkeiten geben, das Angebot aufrechtzuerhal-
ten. Es könne ja auch sein, dass die Ehrenamtler aus privaten Gründen selber mal 
Unterstützung brauchten. 

Die Rolle der Kommunen sei relativ klar. Eigentlich seien die Kommunen verpflichtet, 
für alle Jugendlichen Angebote zu machen, also auch für lesbische und schwule Ju-
gendliche.  

Seiner Ansicht nach reiche es nicht aus, zu sagen, die Tür sei ja für alle geöffnet. 
Wenn die faktisch nicht für alle geöffnet sei, weil es faktisch Grenzen gebe, weil es 
faktisch Ausschlüsse gebe, dann müsse sich die Jugendarbeit nach den Gründen 
dafür fragen. Wenn ihm diese Frage aus dem Bereich der Jugendarbeit gestellt wer-
de, frage er häufig zurück, was die denn machen würden, wenn kein Mädchen oder 
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kein Junge in der Einrichtung wäre. Das würde man feststellen und es wäre ein Prob-
lem. Jetzt stelle man fest, dass kein Schwuler und keine Lesbe in der Einrichtung sei, 
aber das sei kein Problem, weil man ja für alle offen sei. Das funktioniere nicht. Hier 
müsse eine Sensibilisierung stattfinden. Daran arbeite man. 

Besonders erfolgreich sei diese Arbeit, wenn es vor Ort Gruppen oder Initiativen ge-
be, die da mitgingen, beispielsweise in Gütersloh. Dort habe man eine Veranstaltung 
gemacht und dazu selbstverständlich die ehrenamtliche Gruppe „get Inn“ mitgenom-
men, die dadurch Aufwind bekommen habe. Denn über dieses Treffen seien plötzlich 
Strukturen der öffentlichen Jugendhilfe und ehrenamtliche Jugendstrukturen zusam-
mengekommen, die jetzt miteinander kooperierten und weiter arbeiteten. Das sei das 
Ziel und dafür brauche man Unterstützung. 

Denn die Kommunen argumentierten aus inhaltlichen Gründen, das werde nicht ge-
braucht, oder sie sähen den Bedarf, hätten aber kein Geld dafür. Die Kommunen 
verwiesen manchmal auch auf das Land: Das Land hätte das ein paar Jahre geför-
dert und dann müssten die Kommunen das wieder auffangen. Das könne so nicht 
funktionieren.  

Man erkläre denen dann, dass das genau andersherum sei, nämlich: Das Land 
komme seiner Aufgabe nach, zeige, wo das Problem liege, und gebe einen neuen 
Impuls in das Feld. Jetzt seien die Kommunen zuständig, da etwas zu tun. – Mehr 
könne man da nicht machen, als vor Ort zu sensibilisieren und anzupieksen.  

Gebraucht würden vor allem die politischen Strukturen vor Ort, die Strukturen der 
Jugendarbeit vor Ort, um in den eigenen Reihen zu sensibilisieren und den Bedarf 
deutlich zu machen. Dazu arbeite man auch mit dem G5 zusammen, dem landes-
zentralen Zusammenschluss der Jugendarbeit, um von dort aus auch noch mal 
Druck zu machen. Er nenne ein Beispiel. Wenn die AGOT NRW es verstanden habe, 
gebe die das weiter an die evangelische AGOT, an die katholische usw. und die wie-
derum an ihre Mitgliedsorganisationen vor Ort. Das sei die Hoffnung. Dafür brauche 
man im Prinzip auch die Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien.   

Gerade in kleinen Kommunen gehe man sehr unterschiedlich vor. Teilweise würden 
Kommunen zusammengefasst. Wenn eine Kommune nur ein Jugendzentrum habe 
und die Nachbarkommunen hätten auch jeweils eines, dann komme man auch ir-
gendwann auf eine relevante Zahl von zehn bis 15 Leuten.  

Man gehe aber auch in einzelne Einrichtungen, die sich öffnen wollten, um die zu be-
raten. Da sei es auch nicht ungewöhnlich, dass Ehrenamt und Hauptamt zusammen 
seien. Wenn die Hauptamtler bereit seien, mit den heterosexuellen Ehrenamtlern zu-
sammen drei Stunden Fortbildung zu machen, laufe das sehr gerne. Ansonsten 
müsste man individuelle Konzepte finden. Das sei aber bisher auch nie schwierig 
gewesen. 

Wibke Korten (Fachberatungsstelle „gerne anders“) fährt fort, ein Jugendzentrum 
habe sie eingeladen, das Thema ins Team zu bringen. Das Team habe aus zwei 
Hauptamtlern, einer Honorarkraft, drei Ehrenamtlern und einem ca. 50-jährigen För-
dermitglied des Trägervereins bestanden. Als sie dort angekommen sei, habe sie 
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erwartet, die Hauptamtler hätten die anderen bereits vorbereitet. Das sei aber nicht 
der Fall gewesen.  

Dann habe der 50-Jährige gesagt, das Thema sei doch schon lange durch und dar-
über müsse er sich nicht mehr unterhalten. Die Honorarkraft habe geklagt, sich 
schon wieder mit so einem Thema beschäftigen zu müssen, und gefragt, warum sich 
Homosexuelle immer für etwas Besonderes hielten. Einer der Ehrenamtler habe 
dann gesagt, über das Thema spreche er mit Kindern und Jugendlichen überhaupt 
nicht.  

Dann habe sie versucht, diese Personen unter einen Hut zu bekommen. Das sei 
schwierig gewesen. Da die Hauptamtler durch ihre Professionalität oft einen anderen 
Zugang zum Thema hätten, habe man sich dann entschieden, in den meisten Fällen 
getrennt zu arbeiten. 

Wenn aber in ländlichen Bereichen mit vielen ehrenamtlichen Kräften gearbeitet 
werde und vielleicht nur mit einer halben hauptamtlichen Stelle, dann sei man natür-
lich in der Lage, darauf flexibel zu reagieren und die zusammen zu beraten.  

Die Frage nach der Dokumentation sei noch offen, legt Torsten Schrodt (Modell-
projekt „together niederrhein“) weiter dar. Es werde selbstverständlich einen aus-
führlichen Projektbericht geben. Man habe bisher halbjährliche geschrieben.  

Noch viel spannender werde aber die Arbeitshilfe sein, die gerade für die Praxis ent-
wickelt werde. Da flössen natürlich auch textlich ganz viele Erfahrungen aus dem 
Niederrhein-Projekt hinein, aber auch die Erfahrungen, die man zusammen mit den 
allgemeinen Trägern der Jugendarbeit gemacht habe, die mitgearbeitet hätten. Diese 
Arbeitshilfe werde ein relativ dickes Papier sein mit Methoden, mit Hinweisen, auch 
mit politischen Hinweisen.  

Das sei seines Erachtens noch besser als die Dokumentation geeignet, den Prozess, 
den Weg, die Aufgaben und auch die Möglichkeiten und Chancen zu verdeutlichen. 
Denn für Jugendarbeit sei es eine Chance, sich mit diesem Thema zu beschäftigen 
und Partnerschaft und Sexualität einmal anders zu thematisieren. Über diesen Weg 
könne auch noch mal anders über die Themen „Gleichheit“, „Ungleichheit“ und „De-
mokratie“ gesprochen werden. Das Thema gebe eine ganze Menge her.  

Es habe auch noch eine Frage zur praktischen Jugendarbeit der „together“-
Einrichtungen gegeben. Es handele sich um zwei verschiedene Aufgaben. Das Eine 
sei die Fachstelle, mit der man sensibilisiere. Natürlich arbeite man auch für einen 
Träger, der selber schwul-lesbische Jugendarbeit mache, am Niederrhein und auch 
im Ruhrgebiet.  

Er beziehe die Frage mal auf all diese Einrichtungen. Der Anteil der Mädchen sei 
traditionell immer bei etwa einem Drittel, obwohl es mehr zielgruppenspezifische An-
gebote und Fachkräfte für Mädchen gebe als für Jungen. Man versuche, das zu 
steuern. Aber leider habe man selten einen höheren Mädchenanteil erreicht. 

Am Niederrhein gebe es tatsächlich noch deutlich mehr Jungen, außer in Krefeld. In 
Krefeld gebe es gerade mehr Mädchen. Beispielsweise in ländlichen Regionen wie 
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dem Kreis Kleve kämen eher die Jungen. Die kämen auch schneller. Die Mädchen 
brauchten einen längeren Vorlauf, eine längere Kommunikation vorab.  

Es hätten verstärkt Trans-Jugendliche – er gehe davon aus, in der Hoffnung, dass 
man dort mit dem Thema umgehen könne und dafür offen sei – die Einrichtungen 
aufgesucht. Häufig erlebten sie auch eine Vermischung. Die Jugendlichen dächten 
erst, lesbisch oder schwul zu sein, stellten dann aber irgendwann fest, dass es doch 
anders sei. Es gebe verschiedene Gründe dafür, dass diese Jugendlichen alle Ein-
richtungen der schwul-lesbischen Jugendarbeit verstärkt aufgesucht hätten. Natürlich 
habe man die als Jugendliche angenommen, genauso wie heterosexuelle Jugendli-
che aufgenommen und angenommen würden. Die hätten dann teilweise einen Ort für 
sich gefunden und hätten sich wohlgefühlt. Die seien normal mitgelaufen. 

Dann habe man festgestellt, dass es doch – das wäre ein neues Thema für mindes-
tens eine Stunde – sehr große Unterschiede gebe zwischen jungen Lesben, jungen 
Schwulen und Bisexuellen. Hinzu komme dann noch eine Gruppe, die sich gar nicht 
mehr an diese Geschlechtergrenzen halten wolle. Das, was für einen Schwulen oder 
eine Lesbe sehr wichtig sei, habe für die Trans-/Inter-Jugendlichen eine andere 
Wichtigkeit, sodass auch Nutzungskonflikte entstehen könnten. 

Man habe sich aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, für diese Gruppe et-
was zu tun, und habe dazu Projekte beantragt und auch bewilligt bekommen, um 
Trans-Jugendliche zu unterstützen. Man habe jetzt eine 20-Stunden-Fachkraft in 
Mülheim, die bereits seit zwei Jahren ein Trans-Angebot mache. Das laufe sehr er-
folgreich. Jedes Treffen habe 25 Besucher. Die kämen aus fast ganz Nordrhein-
Westfalen. Viele Leute riefen während der Beratungszeiten an und ließen sich bera-
ten. Solche Angebote brauche es mehr in NRW. In Köln gebe es auch noch eine 
Gruppe. Ansonsten wisse er nicht, wo es noch Trans-Jugendarbeit gebe. 

(Dr. Roland Adelmann [SPD]: Wie ist die Altersgruppe?)     

– Die Jugendlichen seien zwischen 14 und 26 Jahren. Das Kernalter in der schwul-
lesbischen Jugendarbeit liege schon seit Jahren zwischen 17 und 22 Jahren. Bei den 
Trans-Jugendlichen sei das sehr unterschiedlich. Man habe ganz wenige 15- bis 16-
Jährige.  

Wibke Korten (Fachberatungsstelle „gerne anders“) wirft ein, die Untergrenze sei 
ungefähr 16 Jahre. Die Obergrenze liege bei 25 bis 26 Jahren. 

Es kämen auch Ältere, so Torsten Schrodt (Modellprojekt „together nieder-
rhein“). Aber wenn Ältere kämen, dann nehme man die erst einmal an, spreche mit 
denen, müsse denen aber sehr schnell klarmachen, dass sie sich in einer Jugendein-
richtung befänden. Sie würden dann auf andere Angebote der Schwul-Lesbischen- 
oder Trans-Community verwiesen, um den Jugendcharakter der Angebote zu erhal-
ten. Damit werde auch vermieden, dass Jugendliche die Einrichtung direkt wieder 
verließen, wenn sie auf Menschen träfen, die drei-, vier- oder fünfmal so alt seien wie 
sie.  
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RB Jürgen Schattmann (MFKJKS) erläutert, der Förderung lägen zwei Strategien 
zugrunde. Erstens gehe man in die Breite der Angebote der Jugendarbeit. Es müsse 
ja auch versucht werden, das dort zu implementieren, damit der ganz normale Ju-
gendverband – das tue er ja teilweise auch schon – entsprechende Angebote ma-
che. Zweitens gehe man in spezielle Einrichtungen. So sei die Förderung grundsätz-
lich angelegt. 

Die Fachstelle „gerne anders“ werde seit 2013 bis einschließlich 2016 mit insgesamt 
rund 216.000 € gefördert.  

Das andere Angebot am Niederrhein habe man von 2011 bis einschließlich 2014 mit 
insgesamt 280.000 € gefördert. 

Herr Schrodt habe das angedeutet. Das werde jetzt in Anbindung an die Arbeitsstelle 
2015 und 2016 weiter geführt mit jeweils rund 23.000 €. Man habe das vorher natür-
lich intensiv beraten – man sei immer in einem engen Gespräch – und einen Weg 
gefunden, wie das unter Anknüpfung an das andere Projekt im Grunde genommen in 
der bisherigen Form weiter geführt werden könne, also ohne Einschränkungen. In-
soweit sei das Projekt bis Ende 2016 abgesichert. 

Zu der Frage nach der Bewertung: Wenn es nicht positiv bewertet würde, könnte 
man es gar nicht fördern. Es werde also positiv bewertet. Es passe auch in die Stra-
tegie, Angebote für die Zielgruppe zu machen, die sonst in der Jugendarbeit nur we-
nige Angebote finde. 

Zur Perspektive könne er wenig sagen. Mit dem Anstoßen solcher Angebote in der 
Fläche werde auch die Strategie verfolgt, dass das irgendwann in kommunaler Ver-
antwortung für die Jugendarbeit stattfinden müsse. Er könne nicht sagen, was in Kre-
feld oder in einer anderen Kommune genau umgesetzt werde. Die Entscheidung tref-
fe die Kommunalpolitik. Man versuche aber, den Zeitraum ab 2011 bis 2016 sehr 
lang zu gestalten, in dem das Projekt auch kommunalpolitisch nachweisen könne, 
was es für einen Sinn mache und dass es eine gute Investition sei, die auch mit 
kommunalen Mitteln unterstützt werden könne.  

Das versuche man aber nicht nur an dieser Stelle. Im Rahmen der Mittel für die Of-
fene Arbeit habe man die Möglichkeit eröffnet, auch befristete Projekte mit Personal 
durchzuführen. Insgesamt belaufe sich das, was man in dem Zeitraum von 2013 bis 
2016 im Rahmen der Offenen Arbeit investiere – das genannte Projekt sei natürlich 
mit dabei –, auf etwas über 1 Million €, die eingesetzt würden, um den Impuls in die 
Landschaft zu geben, solche Angebote zu schaffen. 

Regina Kopp-Herr (SPD) stellt die Frage, wann die Arbeitshilfe veröffentlicht werden 
könne, und bittet darum, diesem Ausschuss und dem Ausschuss für Kinder, Jugend 
und Familie einen Link zu schicken, damit die Abgeordneten darauf zugreifen könn-
ten. 

Wibke Korten (Fachberatungsstelle „gerne anders“) gibt Auskunft, wenn alles 
nach Plan laufe, sei die Arbeitshilfe Ende des Jahres druckreif. Den Link sage sie zu. 
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Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich für den engagierten und sehr leiden-
schaftlichen Vortrag zu diesem Thema.         
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3 Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Schwanger-

schaftskonfliktgesetz (Schwangerschaftskonfliktgesetz-
Ausführungsgesetz – AG SchKG) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/6095 

Stellungnahme 16/1928 

Vorsitzende Daniela Jansen teilt mit, der Ausschuss habe den Gesetzentwurf durch 
das Plenum am 2. Juli 2014 zur Mitberatung überwiesen bekommen.  

Gerda Kieninger (SPD) kündigt an, dass der federführende Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend morgen zu dem Gesetzentwurf eine Anhörung beschließen wer-
de. Von daher sollte dieser Ausschuss heute bitte festlegen, pflichtig an der Anhö-
rung teilzunehmen. Denn kein anderes Gesetz sei für Frauen von so großer Bedeu-
tung wie dieses.  

Ina Scharrenbach (CDU) ist erstaunt über diese Ankündigung. Von dieser geplanten 
Anhörung wisse die CDU bisher nichts. Die CDU sei davon ausgegangen, dass eine 
schriftliche Sachverständigenanhörung stattgefunden habe. Das könne ja morgen 
noch diskutiert werden. 

Vorab wolle sie an die Adresse von SPD und Grünen aber schon zwei Punkte vor-
bringen in der Hoffnung, dass man sich im Verfahren darauf verständigen könne. 

Die Landesregierung wolle als erstes Land in der Bundesrepublik auf einen Leis-
tungsbezug bei der Mittelverteilung umstellen. Es werde künftig eine Beratungskenn-
ziffer ermittelt. Die Datenerhebungen liefen ja schon seit dem Übergangsgesetz 
2012, dem die CDU-Landtagsfraktion auch zugestimmt habe. Insofern hoffe die 
CDU, dass man sich insbesondere bei der Ermittlung der Zahlen zu den Beratungs-
gesprächen verständigen könne, was möglicherweise eine Änderung des Gesetz-
entwurfes betreffe. Die kommunalen Spitzenverbände hätten auch darauf hingewie-
sen. 

Der zweite Punkt betreffe die Anrechnung der Dauer der Berufserfahrung der Berate-
rinnen und Berater in der Schwangerenberatung.  

Die CDU-Landtagsfraktion sei der Auffassung, dass das Beratungsangebot innerhalb 
von Nordrhein-Westfalen bereits heute plural aufgestellt sei. 

Vorsitzende Daniela Jansen schlägt vor, einen Vorratsbeschluss des Ausschusses 
zu fassen, sich an der Anhörung pflichtig zu beteiligen, falls eine Anhörung beschlos-
sen werden sollte.  
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Die AG der kommunalen Spitzenverbände habe nach der Geschäftsordnung ein be-
sonderes Beteiligungsrecht. Deswegen liege die Stellungnahme 16/1928 bereits vor. 
Stellungnahmen anderer Akteure gebe es aber noch nicht. 

Ina Scharrenbach (CDU) ist damit einverstanden, einen solchen Vorratsbeschluss 
zu fassen.  

Ihrer Fraktion sei wichtig, dass man sich im Rahmen des weiteren Verfahrens noch 
auf die genannten Änderungen verständigen könne.   

Gerda Kieninger (SPD) geht davon aus, dass morgen im Ausschuss die Anhörung 
beantragt und dann auch beschlossen werde, und plädiert deshalb für den Vorrats-
beschluss.  

Sie nehme an, dass die Fraktionen über die von Frau Scharrenbach genannten 
Punkte zu Gesprächen zusammenkämen.  

MDgt Klaus Bösche (MFKJKS) führt aus, naturgemäß habe die Landesregierung 
keine Erkenntnisse darüber, was im parlamentarischen Verfahren beschlossen wer-
de. Dieses sei aber die zweite Stufe eines Gesetzgebungsvorhabens, das in der Le-
gislaturperiode 2010 bis 2012 mit dem ersten Übergangsgesetz schon begonnen ha-
be. Dieses Übergangsgesetz sei damals vom Landtag im Plenum einstimmig be-
schlossen worden. Es habe damals keine Sachverständigenanhörung außer auch 
einer schriftlichen Befragung der kommunalen Spitzenverbände gegeben. Deswegen 
gehe das Ministerium davon aus, dass es zu diesem Vorhaben in der endgültigen 
Regelung gewissermaßen auch eine Sachverständigenanhörung im parlamentari-
schen Verfahren geben werde. 

Ministerin Schäfer habe dem Landtag auch den Entwurf der Rechtsverordnung 
übermittelt. Formal stehe jetzt der Gesetzentwurf zur Befassung an. Wesentliche 
Bestimmungen für die künftige Handhabung des Fördergeschehens seien aber in der 
Rechtsverordnung enthalten. Diese Rechtsverordnung sollte aus Sicht des Ministeri-
ums und der Landesregierung ebenfalls noch in diesem Jahr in Kraft treten können, 
damit die Gesamtregelung zum 1. Januar 2015 in Kraft treten könne.  

Aus diesen zeitlichen Erwartungen ergebe sich die Notwendigkeit, dass der Geset-
zesbeschluss in der Plenarsitzung im November erfolgen müsse, damit die Landes-
regierung dann die Rechtsverordnung beschließen könne und das nach dem Ge-
setzentwurf derzeit vorgesehene Einvernehmen des Ausschusses für Familie im De-
zember noch eingeholt werden könne.  

Das sei letztlich der Hintergrund für einen ambitionierten, aber nicht unmöglichen 
Fahrplan, der allerdings eine sehr enge Taktung der parlamentarischen Beratungen 
in den Ausschüssen bedinge.  

Der Ausschuss fasst einstimmig den Vorratsbeschluss, sich 
pflichtig an der Anhörung zu beteiligen, die der federführende 
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Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend voraussichtlich 
beschließen wird.      
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4 Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Freiheitsstrafe und zur Änderung 

des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/5413 

Ausschussprotokoll 16/594 (Anhörung) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzende Daniela Jansen gibt folgende Hinweise: Dieser Gesetzentwurf sei dem 
Ausschuss durch das Plenum am 9. April 2014 zur Mitberatung überwiesen worden. 
Der federführende Ausschuss sei der Rechtsausschuss. Weitere Mitberatungen er-
folgten im Haushalts- und Finanzausschuss, im Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend, im Ausschuss für Kommunalpolitik und im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales.  

Ina Scharrenbach (CDU) äußert, im Beratungsverfahren sei auch ein Gesetzentwurf 
der CDU-Landtagsfraktion, der ebenfalls Gegenstand der Anhörung gewesen sei, 
der aber heute nicht mit zur Beratung aufgerufen sei. Sie wolle gerne wissen, wel-
chen Grund das habe. 

Vorsitzende Daniela Jansen gibt Auskunft, dieser Gesetzentwurf sei nicht mit an 
diesen Ausschuss überwiesen worden.  

Josefine Paul (GRÜNE) merkt an, ihrer Fraktion sei zugetragen worden, dass noch 
Beratungsbedarf bestehe. Deshalb mache sie den Vorschlag, dass dieser Ausschuss 
zum Gesetzentwurf kein Votum abgebe. 

Der Ausschuss gibt zum Gesetzentwurf kein Votum ab.    
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5 Flächendeckende Umsetzung anonymer Spurensicherung (ASS) für Opfer 

von Sexualstraftaten in NRW 

Vorlage 16/2140 

Vorsitzende Daniela Jansen informiert, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die 
FDP-Fraktion beantragt worden. 

StS Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) berichtet:   

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Unser schriftlicher Bericht wird Ihnen 
ja schon deutlich gemacht haben, dass wir schon große Schritte weiter gekommen 
sind auf dem Weg zur Entwicklung eines flächendeckenden Konzepts für bedarfs-
gerechte anonyme Spurensicherung nach sexueller Gewalt.  

Unsere Aktivitäten zum Thema „GOBSIS“ wird Frau Ritz-Timme selber vorstellen. 
Ich möchte nur vorweg sagen: Ich bin beeindruckt, wie weit Sie inzwischen ge-
kommen sind, wie konkret und anschaulich sich das Projekt weiterentwickelt hat.  

Das Ministerium bereitet sich jetzt darauf vor, parallel eine wissenschaftliche Un-
tersuchung in Auftrag zu geben, die eine Bestandsaufnahme der bestehenden 
ASS-Projekte hier in Nordrhein-Westfalen durchführen soll und genau hingucken 
soll, wie sich die einzelnen Netzwerke in NRW zwischenzeitlich entwickelt haben. 
Wie ist der Stand? Was klappt gut? Wo gibt es Probleme?  

Im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung soll aber auch über den Rand 
Nordrhein-Westfalens hinaus geschaut werden auf die gesamte Bundesrepublik. 
Wie sind in anderen Bundesländern die ASS-Projekte entwickelt? Welche Projekte 
gibt es dort? Wo können wir auch voneinander lernen? Wo haben wir aber auch 
gemeinsame Probleme? 

Wir hoffen, dass spätestens bis Mitte des nächsten Jahres die Ergebnisse dieser 
wissenschaftlichen Untersuchung vorliegen werden und dass wir die dann ge-
meinsam mit den Ergebnissen von GOBSIS auswerten können, um dann auch 
konzeptionelle Überlegungen ganz konkreter Art anzustellen, wie wir hier in Nord-
rhein-Westfalen weiter arbeiten wollen in Richtung flächendeckendes Angebot für 
alle Frauen nach sexualisierter Gewalt, die eine anonyme Spurensicherung vor-
nehmen lassen wollen.  

Aber natürlich wollen wir in dieser Übergangsphase nicht tatenlos bleiben, son-
dern die bestehenden Netzwerkprojekte in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens un-
terstützen, auch finanziell unterstützen. Wir wollen in dieser Übergangsphase aber 
auch schon erste Steuerungselemente einbauen in Richtung flächendeckender 
Entwicklung für Gesamt-Nordrhein-Westfalen.  

Unsere Überlegung ist, ein Konzept anzustreben, das sich an den 16 Regionen 
unserer Krankenhäuser orientiert, und den Koordinierungsaufwand der bestehen-
den Projekte in den 16 Regionen finanziell zu unterstützen und in Regionen, in 
denen es noch keine Projekte gibt, auch Koordinierungsaufwand zu unterstützen, 
wenn eines der bestehenden Projekte in diese Richtung arbeiten will. 
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Wir wollen parallel dazu allen bestehenden Projekten die Aufwendungen für den 
Transport und die Lagerung von Spuren erstatten, damit diese Basisleistung auf 
jeden Fall auch finanziert ist.  

Wir denken, dass wir mit dieser finanziellen Unterstützung in der Übergangsphase 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass der Bestand an Netzwerken 
auch erhalten bleiben kann und dass die bestehenden Netzwerke sich auch ein-
bringen können in ein noch zu konkretisierendes dann flächendeckendes Konzept.  

In diesem Jahr werden wir zu diesem Teil leider nicht mehr viel tun können. Da ist 
uns leider die Haushaltssperre dazwischen gekommen. Aber wir haben schon jetzt 
überlegt, wie eine Förderung ausgestaltet werden könnte.  

Wir haben mit den bestehenden Projekten schon Gespräche aufgenommen und 
ihnen unsere Überlegungen vorgestellt. Denn in der gesamten Projektphase ist es 
uns wichtig, mit den bestehenden Netzwerken und mit der Fraueninfrastruktur zu-
sammenzuarbeiten. Wir haben in diesem Jahr projektbegleitend schon mehrere 
Gespräche geführt und haben die Überlegungen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, auch 
den Netzwerken schon vorgestellt, sodass wir hoffen, dass wir dann, wenn hof-
fentlich im nächsten Jahr die Gelder zur Verfügung stehen werden, auch zügig in 
eine finanzielle Unterstützung einsteigen können. 

Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme (Institut für Rechtsmedizin der Universität Düs-
seldorf) stellt das Projekt GOBSIS vor:        

Meine Damen und Herren! Ich bin sehr froh, dass ich das Projekt GOBSIS hier 
vorstellen kann. Ich bin auch ganz froh, dass wir schon so weit sind.  

Ich bin Rechtsmedizinerin und habe eine Ambulanz für Gewaltopfer. Ich sehe je-
den Tag Frauen, denen diese Dinge passieren. Ich weiß auch, was aus ihnen 
wird. Wir sind Teil des Netzwerkes hier in Düsseldorf und auch überregional. Ich 
weiß also genau, worüber wir reden.  

Ich weiß auch – das wissen auch alle hier im Saal –, dass die anonyme Spurensi-
cherung etwas ganz, ganz Wichtiges ist, und zwar flächendeckend. Wir haben ja 
in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern wirklich gute Modelle. 
Die gibt es schon. Die fußen aber im Prinzip immer auf Partnerkliniken oder auch 
Praxen, die geschult sind. Der Arzt ist derjenige, der die Weichen stellt. Wenn die 
Patientin, wenn die vergewaltigte Frau zu einem Arzt geht, der nicht weiß, was 
ASS ist, und nicht weiß, wie es überhaupt funktioniert mit der gerichtsfesten Do-
kumentation, dann funktioniert gar nichts mehr. Die gut funktionierenden Projekte 
haben eben gut geschulte Ärzte in Kliniken und Praxen. Da geht es wunderbar.  

Die Praxis zeigt aber, dass Frauen, denen so etwas passiert ist, die vergewaltigt 
worden sind, traumatisiert sind und oftmals gar nicht wissen, dass es solche 
Schwerpunktkliniken gibt, oder nicht zu einer fremden Klinik wollen, sondern zu 
dem Arzt, zu dem sie immer gehen. Oft gehen sie auch in die nächstgelegene Kli-
nik.  
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Immer öfter – gerade jetzt, wo anonyme Spurensicherung in aller Munde ist – 
kommen Anfragen von Kliniken, wie das geht. 

Es ist es natürlich überhaupt nicht machbar, alle Ärztinnen und Ärzte in ganz 
Nordrhein-Westfalen zu schulen und vor allen Dingen immer geschult zu halten. 
Das funktioniert nicht.  

Genau dafür haben wir GOBSIS entwickelt. GOBSIS soll die bestehenden ASS-
Systeme ergänzen und helfen, das ganze System in die Fläche zu bringen.  

Was ist GOBSIS? GOBSIS ist eine Informationsplattform und eine Serviceplatt-
form, die sich primär an Ärzte richtet. Der Arzt findet in GOBSIS ein Werkzeug, 
das ihn unterstützt, selbst wenn er völlig ungeschult ist, mit so einer Patientin um-
zugehen, die Befunde zu sichern, den Transport von eventuell asservierten Spu-
ren zu organisieren und das alles auch datensicher, um am Ende, wenn die Frau 
noch nicht anzeigen will – das ist ja bei anonymer Spurensicherung so –, auch die 
Möglichkeit zu haben, gesichert an ihre Daten zu kommen und das alles gerichts-
verwertbar zu machen. 

(Frau Prof. Dr. Ritz-Timme präsentiert die Internetseite 
www.gobsis.de.)     

Die Informationsplattform richtet sich ursprünglich vorwiegend an Ärzte, ist dann 
aber erweitert worden, weil klar war, dass natürlich auch Betroffene im Netz Infor-
mationen dazu finden müssen.    

Der Arzt kann Dokumente herunterladen. Er kann auch mit einem Rechtsmedizi-
ner in Kontakt treten. Das bedeutet natürlich, dass rund um die Uhr ein Service 
von Rechtsmedizinern gegeben sein muss.  

Die Archivierung der Befunde muss sichergestellt werden. Die Daten müssen 
pseudonymisiert werden. Das überfordert jeden Arzt, der nicht geschult ist. GOB-
SIS gibt ihm alle Möglichkeiten hierzu.  

Der Transport von Asservaten ist für den Arzt auch nicht banal. Der Arzt hat die 
Patientin vor sich sitzen und weiß, dass eine Spur jetzt irgendwie beispielsweise in 
die Rechtsmedizin nach Düsseldorf muss. Das ist für ihn, wenn er nicht geschult 
ist, völlig unklar, wie das alles funktionieren soll. Auch dafür kriegt er hier eine 
konkrete Anleitung.  

Geregelt werden muss auch die Abrufbarkeit der Befunde und Asservate durch die 
Frau. 

Man findet Informationen zum Thema „Gewalt“. Gewaltopfer finden hier schon ers-
te Hinweise darauf, warum sie zum Arzt gehen sollten, und zum Beispiel auch 
Hinweise auf Beratungsstellen in ihrer Nähe, an die sie sich wenden können.  

Die Ärzte können schon auf der Informationsplattform Anleitungen finden. Erken-
nen, Ansprechen, Untersuchen, Dokumentieren, Interpretieren, Asservieren, Wei-
terleiten – das muss der Arzt machen. Hinterlegt sind ganz konkrete Informatio-
nen, die ein Arzt wirklich braucht. 
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Zum Beispiel beim Asservieren: Hier sind Informationen zum Untersuchungsmate-
rial zu finden. Der Arzt muss genau wissen, was er für Abstriche nehmen muss, 
wann und wie er Blut entnehmen muss, in welchen Röhrchen usw. Das wissen 
Ärzte nicht, wenn sie nicht geschult sind. Hier finden sie sämtliche Informationen, 
die sie brauchen. Wir sind immer noch auf der Informationsplattform. Jeder Arzt – 
auch Ärzte, die nicht für GOBSIS angemeldet sind – kann sich hier informieren. 

Auch hinterlegt werden Schulungen und Tagungen. Denn je mehr Ärzte auf dieser 
Homepage unterwegs sind, desto mehr Ärzte werden sensibilisiert und werden 
sich dann auch gerne schulen lassen, was natürlich der Königsweg wäre.  

Der geschützte Bereich ist wirklich geschützt. Da können nur Ärzte rein, die für 
GOBSIS angemeldet sind.  

Die Patientin sitzt vor dem Arzt. Der Arzt weiß im Extremfall überhaupt nicht, was 
er machen soll. Andere Ärzte haben irgendwann einmal eine Schulung gehabt und 
nutzen GOBSIS beispielsweise zur Qualitätssicherung für den Transport und für 
die Asservierung.  

Der Arzt wird als Erstes eine Maske sehen, in die er zunächst die Daten der Pati-
entin eingibt, also den Namen. In dem Moment, in dem er das absichert, ist der 
Name weg. Die persönlichen Daten sind weg. Die Patientin bekommt ein Pseudo-
nym.  

Dann hätte der Arzt die nächste Maske vor sich. Hier stehen die Angaben, die 
medizinisch notwendig sind. Dann geht es um den Zeitpunkt der Untersuchung, 
Auftragsart und Schweigepflicht.  

Die meisten Frauen kommen im Kontext anonyme Spurensicherung tatsächlich 
privat. Es kann aber auch, wenn man in der Klinik unterwegs ist, ein Konsil sein, 
zu dem man gerufen wird. Dann ist jedes Mal zu prüfen, wie es mit der ärztlichen 
Schweigepflicht ist.  

Jede Frau muss nach ihrem Einverständnis gefragt werden, ob sie das überhaupt 
möchte und wie sie das möchte, ob sie das über GOBSIS möchte oder nicht über 
GOBSIS möchte. Dieses Einverständnis wird eingeholt. Das ist sehr sensibel. Es 
gibt Frauen, die nur eine eingeschränkte Dokumentation möchten. Das geht alles. 
Der Wunsch der Frau steht sehr im Mittelpunkt des Projektes.  

Gefragt wird auch nach Gewalterfahrungen, bestehender Schwangerschaft usw. 
Auch die „Pille danach“ wird bewusst durch das Projekt abgefragt. Dann sieht der 
Arzt, dass das sein Auftrag ist, auch das mit der Frau zu klären.  

Der Arzt hat noch nicht die Verletzungen dokumentiert. Aus meiner Sicht eine 
große Leistung von GOBSIS ist dieser Reiter. Wir wissen, dass die sogenannte 
gerichtsfeste Dokumentation für Ärzte extrem schwierig ist. Sie wissen nicht, wie 
es geht. Sie kennen die Nomenklatur nicht, die bei Gericht wichtig ist. Sie haben 
auch überhaupt keine Zeit. Sie können dann nicht anfangen, sich großartig darum 
zu kümmern, sondern es muss alles ganz schnell gehen. Das ist in GOBSIS her-
vorragend gelöst. GOBSIS gibt gerichtsverwertbare und rechtsmedizinisch richtige 
Nomenklaturen vor. Das ist für den Arzt eine massive Erleichterung und führt zu 
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einer erheblichen Qualitätssicherung bei der Dokumentation der Befunde. Für die 
Verletzungsdokumentation sieht der Arzt auf jeden Fall auf den ersten Blick einen 
Mehrwert.  

Dann kann er Zusatzbefunde eintragen. Wenn das eine Klinik ist, kann es sein, 
dass beispielsweise Röntgenuntersuchungen gemacht werden oder mikrobiologi-
sche Untersuchungen. Die können da alle eingetragen werden.  

Unter „Asservate“ wird der Transport eingeleitet. Hier wird auch der Archivie-
rungsort eingetragen.  

Unter dem Reiter „Rechtsmedizin“ befindet sich die gesamte Kommunikations-
plattform mit der Rechtsmedizin. Über diesen Reiter kann der Arzt zur Rechtsme-
dizin Kontakt aufnehmen.  

Der Reiter „Beratungsstellen“ ist auch sehr wichtig. Denn die meisten Ärzte wissen 
überhaupt nicht, wo die nächste Frauenberatungsstelle oder andere psychosoziale 
Beratungsstelle ist. Hier kann man im eigenen Wohnort sehr schnell eine Bera-
tungsstelle finden. 

Das ist GOBSIS. Ich hoffe, dass Sie sehen konnten, dass das eine sinnvolle Ser-
viceplattform für Ärzte ist. 

GOBSIS werde ja auch unter dem Stichwort „Kinderschutz“ diskutiert, so Ina Schar-
renbach (CDU). Sie habe die Frage an das Ministerium, warum es nicht möglich sei, 
so eine Plattform analog auf das Thema „Änderung Heilberufegesetz“ zu übertragen 
und hier auch eine Anwendungsmöglichkeit für die Ärzteschaft zu eröffnen.  

Susanne Schneider (FDP) fragt, wie die Spuren sicher in die Gerichtsmedizin kä-
men.  

Für die anonyme Spurensicherung habe man 400.000 € in den Haushalt gestellt. Sie 
interessiere, wie viel davon bereits ausgegeben worden sei und welche Summe 
eventuell der Haushaltssperre zum Opfer falle. 

Nach Ansicht von Josefine Paul (GRÜNE) handele es sich bei GOBSIS um ein gu-
tes und relativ niedrigschwelliges Angebot, um bei der flächendeckenden Umsetzung 
weiterzukommen.   

Sie sei der Staatssekretärin dankbar dafür, dass sie deutlich gemacht habe, dass es 
sich um ein Zwei-Säulen-Modell handele. Denn die bereits bestehenden Netzwerke 
mit ihren Erfahrungen sollten auch in die zukünftige flächendeckende Entwicklung 
der anonymen Spurensicherung mit einbezogen werden. Dieses Zwei-Säulen-Modell 
sei der richtige Weg, um langfristig in die Flächendeckung zu kommen.  

Sie wolle gerne wissen, wie GOBSIS bei den Ärzten und bei den Opfern von Gewalt 
beworben werde.  
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Damit verbunden sei die Frage, ob es dort auch Teile in Leichter Sprache gebe. Ge-
rade Menschen mit Behinderung würden ja oftmals Opfer von sexualisierter Gewalt. 
Es wäre auch für diese Zielgruppe sehr wichtig, sich informieren zu können. 

Stichwort Datenschutz: Sie bitte um Auskunft, wer genau welche Fallakten einsehen 
könne. Sie könne sich nicht vorstellen, dass alle Registrierten auch Zugang zu allen 
Fallakten hätten. 

Außerdem bitte sie um Erläuterung, wie eine eventuelle Weitergabe der Daten an die 
Strafverfolgungsbehörden erfolge.  

Damit zusammen hänge die Frage, wie die Frau die Daten wieder abrufe, wenn sie 
sich dazu entschließe, Anzeige zu erstatten. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) begrüßt die Zielrichtung der anonymen Spurensiche-
rung.  

Unter „Modell“ verstehe die CDU allerdings Zeiträume zwischen drei und fünf Jahren. 
Hier handele es sich ja teilweise um einen längeren Zeitraum. Das Wissen sei inzwi-
schen vorhanden.  

Auf Seite drei der Vorlage stehe, dass die Aktivitäten wegen der Haushaltssperre 
zurzeit auf Eis gelegt seien. Das sei ärgerlich.  

Der Haushaltsentwurf für 2015 sei bereits veröffentlicht. Das Ministerium habe für 
2015 einiges geplant. Er wolle gerne wissen, ob dafür Vorsorge getroffen worden sei. 
Er biete an, dass das Ministerium ihm schriftlich mitteile, wo er das im Haushaltsplan 
finde.   

Dr. Roland Adelmann (SPD) erkundigt sich, ob auch die Möglichkeit bestehe, sich 
beispielsweise über DocCheck einzuloggen.  

Bei Google sei die Seite eher untergeordnet zu finden. Das lasse sich mit bestimm-
ten Stichwörtern pushen. Vielleicht könne die Google-Suche auf diese Weise effekti-
ver werden. 

Bei GOBSIS handele es sich ja um einen Testlauf, so Susanne Schneider (FDP). 
Im schriftlichen Bericht heiße es, dass das „bald“ zur Anwendung kommen solle. Sie 
interessiere, wie „bald“ definiert werde. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) nimmt Stellung, vor der flächendeckenden 
Umsetzung müsse ja erprobt werden, ob es funktioniere. Als die Idee eines solchen 
Projekts entstanden sei, habe man gar nicht gewusst, ob das überhaupt machbar 
sei. Das Ziel sei ja gewesen, jeden Arzt und jede Ärztin im stationären und im ambu-
lanten Bereich zu befähigen, eine solche gerichtsfeste Dokumentation zu erstellen. 
Im Moment seien die einzelnen Standorte am Start. Bis das in der Fläche in Nord-
rhein-Westfalen umgesetzt sei, werde es aber noch eine Menge Zeit brauchen. Denn 
das könne nur langsam ausgerollt werden.  
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Die 400.000 € würden im Haushalt 2015 überrollt. Das seien die Mittel, die dem Mi-
nisterium hierfür zur Verfügung stünden. Angesichts der engen Haushaltssituation 
gehe sie nicht davon aus, dass der Frauenausschuss für eine flächendeckende Aus-
rollung sehr viel mehr für diesen Haushaltsansatz fordern werde. Das wäre natürlich 
wünschenswert, aber sie gehe erst einmal von diesen 400.000 € aus.  

Die Aufgabe sei also gewesen, ein System zu schaffen und flächendeckend umzu-
setzen, ohne dass die heutigen Systeme auf der Strecke blieben, und das Ganze für 
400.000 €. Das sei eine Herausforderung. 

Deswegen sei GOBSIS auch nicht aus diesen 400.000 € finanziert worden. Die Mittel 
für die Entwicklung von GOBSIS seien aus dem Gesundheitsbereich geflossen. Das 
seien erst einmal Entwicklungskosten. Jetzt lasse sich langsam absehen, wie viel 
Mittel dauerhaft in Zukunft gebraucht würden.  

Die gegenwärtige Versorgung Nordrhein-Westfalens mit Netzwerken sei ja auch re-
gional sehr unterschiedlich. Für eine flächendeckende Umsetzung brauche es auch 
flächendeckend ein solches Netz.  

Deswegen habe man die 400.000 € nicht einfach auf die bestehenden Netzwerke 
aufteilen können. Dann hätte man zwar an einigen Stellen gut finanzierte Netze, aber 
an anderen Stellen hätte man gar nichts und es wäre auch kein Geld mehr da, um an 
anderen Stellen etwas zu entwickeln.  

Aus dem Grund habe man diesen Diskussionsprozess vorgeschoben, zu überlegen, 
in welcher Form man zu einer flächendeckenden Struktur kommen könne, die für die 
Frauenstrukturen funktioniere und gleichzeitig im Gesundheitssystem funktioniere. 
Dann habe es lange Diskussionen zwischen der Frauenabteilung und der Gesund-
heitsabteilung gegeben.  

Am Ende habe man den Schlüssel gefunden, sich an den 16 Krankenhausregionen 
zu orientieren. Denn es müsse ja die Gyn-Bereiche in den Krankenhäusern geben, 
bei denen die Frauen Schutz und Hilfe suchten. Die Krankenhausregionen und die 
bestehenden ASS-Strukturen unterschieden sich aber sehr.  

Um die 400.000 € richtig einsetzen zu können, habe man zunächst wissen müssen, 
was vor Ort in den Strukturen funktioniere und wo es Defizite gebe. Also werde es 
zunächst eine Untersuchung der bestehenden Strukturen geben. Denn die arbeiteten 
alle unterschiedlich. Es gebe keine Einheitlichkeit und es fehle an Informationen zwi-
schen den Netzwerken, was gut funktioniere und was anders laufen müsse. Also 
werde das erhoben. 

Gleichzeitig wolle man innerhalb der bestehenden Strukturen Dinge mit finanzieren, 
die dauerhaft gebraucht würden, beispielsweise den Transport. Personalkosten 
könnten aber nicht pauschal für eine einzelne Beratungsstruktur übernommen wer-
den, sondern nur für die Netze, die in den 16 Waben entstünden. Für die 16 Waben 
wolle man eine Finanzierung. Dort, wo keine seien, wolle man für die Entwicklung 
des Netzes in einer Region die Finanzierung übernehmen. 

So weit sei man konzeptionell gewesen, um in die Antragsphase gehen zu können. 
Dann sei die Haushaltssperre gekommen. Jetzt müsse man abwarten.  
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Das werde mit den Strukturen weiter entwickelt. Das werde auch mit den bestehen-
den Netzwerken weiter entwickelt.  

Die Erhebung finde statt. Von den 400.000 € flössen 20.000 € in die Erhebung.  

So ein Projekt gebe es bisher in keinem anderen Bundesland. Das gebe es nirgend-
wo. GOBSIS werde auch nicht hermetisch abgeriegelt für Nordrhein-Westfalen. Das 
System sei später auf andere Bundesländer übertragbar. Das halte sie auch für gut. 

20.000 € von den 400.000 € seien also abgeflossen.  

Die anderen Mittel seien wegen der Haushaltssperre nicht vergeben. Das wäre vor-
her auch sehr schwierig gewesen. Denn die Haushaltsordnung verlange ja Vergabe-
kriterien. Man hätte also nicht mit der Gießkanne das Geld an die heutigen Struktu-
ren verteilen können. Zunächst hätten Kriterien entwickelt werden müssen.  

Das erkläre auch, warum die Internetseite bei einer Google-Suche noch nicht direkt 
erscheine. Zunächst müsse sich das etablieren, bevor es richtig beworben werde. 
Das eine schließe das andere aber nicht aus.  

Frau Scharrenbach habe nach der Übertragbarkeit auf andere Bereiche gefragt. An-
ders als bei RISKID gehe es hier ja um eine anonyme Spurensicherung.  

Für einen anderen Bereich werde aber die Möglichkeit der Übertragbarkeit geprüft 
werden müssen. Kindern könne nur geholfen werden, wenn Gewalteinwirkungen ge-
gen Kinder auch als Gewalteinwirkungen erkannt würden. Dieses System, Verlet-
zungen festzustellen, wäre interessant als Analysesystem für die Jugendhilfe, nicht 
für die Ärzte. Das sei nicht gemeint im Sinne von Anzeige oder Dokumentation, son-
dern im Sinne von Erkennen. Mit diesem System könnten die Jugendhilfe, Erziehe-
rinnen und andere Gewalteinwirkungen erkennen.  

Auch für den Bereich Gewalt in der Pflege könne das interessant sein.  

Sie meine aber, man sollte nicht versuchen, alles an einem Tag zu machen. Sie finde 
es gut, dass das jetzt an den Start komme. Man sei damit sehr weit.  

Die beiden anderen Bereiche werde man weiter im Blick haben und auch gemeinsam 
diskutieren. Die Rechtsmedizin beschäftige sich ja nicht nur mit sexualisierter Gewalt 
an Frauen, sondern auch mit Gewalt an Kindern und Gewalt im Alter. Das werde ei-
ne spannende Diskussion über Möglichkeiten und Potenziale auch für andere Berei-
che.  

Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme (Institut für Rechtsmedizin der Universität Düs-
seldorf) legt dar, der Transport laufe natürlich auch gerichtsfest ab. Wenn die Spu-
ren die Klinik oder Praxis verließen, seien die ja schon pseudonymisiert. Der Trans-
port finde mit einem legitimierten medizinischen Transportdienst statt. Die Spuren 
gingen dann an Institute für Rechtsmedizin. Das seien alles akkreditierte Institute. 
Das dürfe gar nicht anders gemacht werden. Es gebe ein Übergabeprotokoll, sodass 
wirklich klar sei, welche Spur aus welcher Klinik komme. Der sachgerechte Transport 
sei sichergestellt.  
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Die Ministerin habe bereits etwas dazu gesagt, warum das nicht stärker beworben 
werde. Später müsse das natürlich beworben werden. Jede Frau müsse wissen, 
dass sie sich dort informieren könne.  

Die Anregung, das auch in Leichter Sprache zu machen, finde sie super. Im Moment 
sei das aber noch ein Modellprojekt. Sie schließe sich da der Ministerin an: Es könne 
nicht alles auf einmal gemacht werden. – Das werde jetzt mit den Partnerkliniken und 
Partnerpraxen ein Jahr lang erprobt. Wenn das positiv verlaufe, dann könnten solche 
wichtigen Anregungen nach und nach umgesetzt werden. Das System sei ja ausbau-
fähig und sollte auch ausgebaut werden. 

Der Datenschutz habe viel Kopfzerbrechen bereitet. Denn der Datenschutz müsse 
natürlich sehr hoch angesiedelt werden. Das sei ein sehr komplexes System. Es 
handele sich um drei voneinander getrennte Server. Der Datensatz mit den Namen 
befinde sich ganz woanders als der Server, auf dem sich die Pseudonyme befänden. 
Das sei sachverständig überprüft. Das System sei absolut sicher.  

Entsprechend sei der Abruf natürlich – das sei der Preis dafür – ein bisschen schwie-
riger. Wenn die Frau ihre Spur abrufen wolle, werde das so gemacht werden müs-
sen, dass es irgendwo in der Kette einen vertrauenswürdigen Dritten gebe, der quasi 
den Namen wieder mit dem Pseudonym zusammenbringe. Damit das nicht auf dem 
Rücken der Frau ausgetragen werde, werde das für die Frau organisiert. Es sei also 
auch sichergestellt, dass Pseudonym und Name nicht in die falschen Hände gerie-
ten. 

Die Anregung mit DocCheck finde sie auch gut. Das könne aber auch erst nach Ab-
lauf des Modells gemacht werden. Wenn es richtig gut laufe, sollte das jeder Arzt 
auch sofort finden können.  

Die Frage zu Google sei auch bereits beantwortet worden. 

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich für diese Vorstellung. Das Projekt sei ja 
erst am 1. Juli gestartet. Insofern werde es sicher noch einen interessanten Ab-
schlussbericht oder vielleicht auch Zwischenbericht geben.  
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6 Verschiedenes  

Der Ausschuss beschließt den Terminplan für 2015.  

 

gez. Daniela Jansen 

Vorsitzende 
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Sexuelle Orientierung & Vorurteile 
 

 

Vielfalt fördern 
 

Ausgrenzung begegnen 
 

Erfahrungen des Projektes together niederrhein 

Vorstellung gerne anders NRW 
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Lebenssituation junger LSB(TTI) 

• 77 % sind für die Ehe zwischen Homosexuellen (Küpper / Zick 2011) 

• 61 % möchten mit Homosexualität wenig in Berührung kommen 
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2008 / ähnlich Klocke 2012)  

• “schwul“ häufiges Schimpfwort unter jungen Menschen (Klocke 2012)  

• Unfreundliches soziales Klima in Jugendtreffs / Schulen (München 2011) 

Internalisierte Homonegativität 

Abnahme des Selbstwertgefühls 

 Anwachsen von Stress / innere Anspannung  

erhöhte Suizidgefahr 

erhöhtes Risiko für Substanzmittelmissbrauch 

Isolation 

Einsamkeit 

Störungen im Sozialverhalten  

Risiko ungeschützter Sexualkontakte 

Schulabstinenz 

Körperbildstörungen 

Essstörungen  

Partnerschaftsprobleme 

Jugendobdachlosigkeit 

Gewalt 

Ausgrenzung Angst vor Entdeckung Beleidigung 
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LSB(TTI) Jugendarbeit in NRW 
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Homophobie & Heterosexismus 

Die Homosexualität „war und ist schlicht nichts weiter  

als eine sich mit Zeitströmungen und Definitionsversuchen 

ändernde soziale Kategorie.“ (Fiedler 2004) 

Heitmeyer: Deutsche Zustände 
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Sexuelle Orientierung & Jugendhilfe 

„Bei der Ausgestaltung von  
 

Angeboten sollen 
 

(Träger öffentlicher & freier  
 

Jugendhilfe) unterschiedliche 
 

Lebensentwürfe, sexuelle 
 

 Orientierungen und  
 

geschlechtliche Identitäten als 
 

gleichberechtigt anerkennen.“ 
  

§ 4 (3. AG KJHG NRW) 

2003: Beschluss BAG  

der Landesjugendämter 
 

2013: Sexuelle Orientierung & 

Homophobie waren / sind in der 

Jugendarbeit kein Thema. 

Modellprojekt:  

Okt.2011- Dez.2014 
 

Erprobung in ländlich geprägter Region 

A. Unterstützung von  

jungen Lesben und Schwulen 

B. Sensibilisierung der Jugendarbeit 
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niederrhein – Ergebnisse Jugendarbeit  

Ausgangssituation 
 

Jugendliche am Niederrhein 

365.167 

lesbische & schwule 

Jugendliche (ca. 5%) 

18.258 
 

Beinahe keine Angebote für 

junge Lesben & Schwule  
 

Ergebnis 
 

Initiierung von 6 wöchentlichen 

Angeboten in 4 Kommunen mit 

rd. 100 Stammbesucher_innen 
 

23 ausgebildete Ehrenamtliche 
 

(Kultur-)Projekte, Ausflüge, 

Schulungen, Kurse 

Erfahrungen 
 

Jugendliche wünschen  

sich Kontakte, feste 

Ansprechpartner_innen  & 

Akzeptanz 
 

Im ländlich geprägten Raum 

sind besondere Angebote 

erfolgreich umsetzbar 
 

Hürden & Beratungsbedarf 

sind höher 
 

Finanzierungsfrage in 

kommunalem 

Verantwortungsbereich 
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niederrhein – Ergebnisse Sensibilisierung  

Ergebnisse 
 

Gespräche mit 14  

von 20 Jugendämtern 
 

Sensibilisierung von 146 

Fachkräften 8 JA- Bezirken 
 

Fortbildung von 36 

Personen in 3 JA- Bezirken 
 

9 Kooperationsprojekte  

mit 9 Trägern 
 

149 Teilnehmer_innen  

bei Fachtagung 2013 

Erfahrungen 
 

Thema wird nicht wahrgenommen und zunächst abgewehrt 
 

Offene Haltung bei geringer Sensibilität & Unsicherheit 
 

Interesse ohne konkrete Handlungsimpulse 
 

Übersehen, Marginalisierung, Abwertung, Reproduktion 
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gerne anders NRW 

Ziele:  

JETZT! SELBER! MACHEN! 
 

Sensibilisierung, Qualifizierung 

& Beratung von öffentlichen & 

freien Träger sowie 

Fachkräften & Ehrenamtlichen 

der Jugendarbeit  zur 

Bearbeitung des Themenfeldes 

„Sex. Orientierung & Sex. 

Vorurteile“ 
 

Aufbau eines Netzwerkes aus 

Kontaktstellen für junge 

LSB(TTI) und für Fachkräfte 

der Jugendarbeit 

Unterstützt durch    

Kooperation & Vernetzung  
 

LSB(T) Jugendreffs in NRW, 

Kreis Wesel, Stadt Mülheim 
 

LAG Lesben NRW, Schwules 

Netzwerk NRW, SchLAu NRW, 

AIDS-Hilfe NRW, Fachstelle Anti-

Gewalt-Arbeit in NRW 
 

Paritätisches Jugendwerk NRW, 

Landesjugendring NRW,         

LAG Jugendsozialarbeit NRW, 

AGOT NRW / ABA Fachverband  
 

FUMA Fachstelle Gender NRW, 

LAG Mädchenarbeit NRW,      

LAG Jungenarbeit NRW 
 

MFKJKS NRW, LWL, LVR 
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gerne anders NRW 

Individuelle Fachberatung 
 

für Einzelpersonen und Teams 

(mit LSB Jugendtreff vor Ort) 

Sensibilisierungen 
 

Politische Sensibilisierung 
(20 min Kurzinput für Politik und Träger) 
 

Fachliche Sensibilisierung 
(50- 90 min für Verwaltung und AKen) 

Fortbildungen mit Reflexionstreffen 
 

Fachkräfte der Jugendarbeit  
(4- 5 Std.) 
 

inkl. Methodentraining oder Supervision  
(1,5 Tage) 
 

Ehrenamtliche der Jugendarbeit  
JuLeiCa (3 Std.) 

Fachtagungen 
 

jährlich an 

wechselnden Orten 

Jugendzentren als 

Kontaktstellen 
 

Perspektive 2015ff 

Entwicklung einer 

Arbeitshilfe 
 

Aktueller 

Arbeitsschwerpunkt 
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gerne anders NRW 
Friedrichstraße 20 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Tel. 0208- 911 959 04 
 

www.gerne-anders.de 

Vielen Dank 
  

für Ihre 
 

Aufmerksamkeit 

gefördert durch: 

together niederrhein 
Neue Linner Str. 61 

47799 Krefeld 

Tel. 02151- 44 96 930 
 

www.together-virtuell.de  

Träger: 
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