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Jung, LSBTIQ* und die Jugendarbeit in Niedersachsen? 
Wir suchen Teilnehmende für eine biografische queere Jugendstudie 

Du bist schwul, lesbisch, bisexuell, queer, trans* oder inter* und zwischen 14 und 
27 Jahren alt?! Du besuchst in deiner Freizeit regelmäßig eine Jugendgruppe (z.B. 
kirchliche Jugendgruppe, Sportverein, Pfadfinder-innen, Jugendfeuerwehr,...) oder 
ein Jugendzentrum oder bist ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv? Dann suchen 
wir genau dich!  

Der Landesjugendring Niedersachsen führt gemeinsam mit der Uni Göttingen im 
Rahmen der Kampagne „Für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Niedersachsen” 
eine biografische Studie über lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter*  
Jugendliche, die in Niedersachsen leben, durch. Mit der Studie wollen wir in Erfah-
rung bringen, wie LSBTIQ*-Jugendliche ihre Lebenswelt einschätzen, welche Bedar-
fe an Unterstützung sie haben, was ihnen fehlt und was ihnen hilft, um ihre Identität 
zu finden und zu leben, und welche Rolle dabei auch Erfahrungen in der Jugendar-
beit gespielt haben.

Für die Studie suchen wir 20 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, trans* oder 
inter*geschlechtliche Jugendliche, die bereit wären, im Rahmen eines 60-minütigen 
persönlichen Interview-Gesprächs über ihr Leben zu erzählen. Die Teilnehmenden 
sollten zwischen 14 und 27 Jahre alt sein und in Niedersachsen leben. Die Inter-
views werden im Zeitraum Ende November 2017 bis Ende Januar 2018 durchgeführt 
werden.

Selbstverständlich werden wir alle Interviews anonymisieren. Der Ort für die Inter-
views wird gemeinsam mit den Teilnehmenden festgelegt. Die Teilnehmenden erhal-
ten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 €.

Insbesondere suchen wir:
• Jugendliche aus den Städten in Niedersachsen und auch Jugendliche aus dem 

ländlichen Raum 
• Jugendliche, die selber Erfahrung in der Jugendarbeit gemacht haben
• geoutete und ungeoutete Jugendliche
• Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund
• Jugendliche der unterschiedlichen Schultypen, in der Ausbildung oder  

im Studium
• Jugendliche unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit und Atheist-inn-en
• Jugendliche mit und ohne körperliche Beeinträchtigung
• Jugendliche aus Ein- und Mehrkindfamilien

Wenn du Interesse hast, an der Studie teilzunehmen, oder jemanden kennst, der das 
möchte, setze dich bis zum 15.11.2017 mit Wencke Breyer vom Landesjugendring 
Niedersachsen in Verbindung:  
breyer@ljr.de, Tel. 0511-5194510
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