Jahre QueerTausch

Vorwort
10 Jahre gibt es nun die Interessengemeinschaft QueerTausch bei AFS.
Für Außenstehende ist manchmal schwer zu überblicken, was wir alles tun. Und es stimmt, wir sind
die eierlegende Wollmilchsau und wir sind stolz darauf: Wir schaffen Sichtbarkeit durch unsere
bloße Anwesenheit, wir vernetzen und informieren persönlich oder mit unseren Materialien, wir
bilden mit unseren Workshops und wir beraten Ehrenamtliche, Hauptamtliche und vor allem queere
Menschen, die Lust auf einen internationalen Jugendaustausch haben. Das gilt für AFS in Deutschland, im internationalen Netzwerk und darüber hinaus, denn wir möchten helfen, wo wir gebraucht
werden.
Das wir gebraucht werden, davon zeugen die zahlreichen Anfragen – sicherlich nur die Spitze des
Eisbergs. Ich bin überzeugt davon, dass die bloße Sichtbarkeit queerer Menschen dazu beiträgt,
Jugendlichen den Mut und das Selbstvertrauen zu geben, ihren eigenen positiven Weg der Identitätsfindung zu gehen.
Andrea Arnemann
Gründungsmitglied von QueerTausch und Vorsitzende
des Aufsichtsrates von AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.

Es gibt noch viel zu tun, aber zusammen haben wir schon viel erreicht. Ich möchte mich bei allen
bedanken, die bei QueerTausch aktiv waren und sind; bei allen, die einen Button von uns tragen; bei
allen, die schon Mal an einem unserer Workshops teilgenommen haben; bei allen, die wissen, dass
sie sich immer an uns wenden können.
Danke auch an die Organisation, die uns alle zusammengebracht hat, die uns herausfordert und
die wir immer wieder herausfordern, in der wir diskutieren und gestalten können und bei der es
seit dem letzten Jahr ein Regenbogenstipendium gibt: AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.!
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Grußworte
dem großen und unermüdlichen Engagement und
Mut aller Gründerinnen und Gründer, durch die
Schaffung einer neuen Struktur in einem bestehenden Verbund, neue Wege zu gehen. Sie haben alle
einen wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass Jugendliche jeder geschlechtlichen Identität und jeder sexuellen Orientierung gleiche Anerkennung erfahren,
sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor 10 Jahren haben mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des American Field Service die Entscheidung
getroffen, die Interessengemeinschaft QueerTausch zu
gründen – als bisher einzige Initiative im Bereich sexuelle
Orientierung und geschlechtliche Identität im Kontext
des internationalen Jugendaustausches in Deutschland.
Dr. Melanie Leonhard
Senatorin für Arbeit, Gesundheit,
Soziales, Familie und Integration
der Freien und Hansestadt Hamburg

Seither haben Sie sich bundesweit einen Namen gemacht und sind mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Preis im
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“.
Was für ein großartiger Erfolg!
Ihre Initiative betreut queere Jugendliche auf ihrem
Weg durch die Welt und dient vor allem als Ansprechpartner für Menschen, die sich mit sexueller Vielfalt auseinandersetzen. Sie klären Programmteilnehmerinnen
und -teilnehmer über queere Themen auf, verstehen
sich als Sprachrohr, machen alternative Familien- und
Lebensentwürfe sichtbar und setzen sich für einen offenen und selbstverständlichen Umgang mit Themen und Bedürfnissen von LGBTIQ-Menschen ein.
Durch Ihre konkreten Angebote leisten Sie einen effektiven Beitrag für mehr Gleichbehandlung und Toleranz. Zu verdanken ist dieser Erfolg unter anderem

Seite 4 • 10 Jahre QueerTausch

Ich gratuliere der Interessengemeinschaft QueerTausch
sehr herzlich zu diesen ersten zehn erfolgreichen
Jahren und wünsche allen Beteiligten alles Gute und
weiterhin so viele großartige Erfolge!

Self-empowerment and awareness. Girls‘ and women‘s
rights. Colours of the rainbow. Embracing the global
diversity. Intrinsic professional drive. Hope.
AFS programs leave the world better. As a lecturer, I get
revitalised by the bright and motivated participants,
by the staff and trainers never failing to show how
valued we are.
Prof. Dr. Ella Roininen
Professor of Gender, Diversity and
Inclusion at Karlshochschule
International University

Over and over you convince me of your mission to
create tolerance at so many levels. I am thankful for
having this platform and these friendships, to live my
educator values curiosity, change and courage. I
congratulate you from my heart for your anniversary,
and look forward to our continuing co-operation!

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

Liebes QueerTausch-Team,

Marcel Krause
Vorstand AFS Interkulturelle
Begegnungen e.V.

einen RIESEN-Glückwunsch zu eurem Jubiläum und ein
GROSSES Dankeschön für euren Einsatz für Toleranz
und Vielfalt! Euer Engagement hat viele Wellen geschlagen und ihr habt euch im internationalen AFS
Netzwerk als Referenz für Sensibilisierung und Aufklärung etabliert, Preise gewonnen und seid im Verein immer präsent. Das ist eine beachtliche Leistung und
wäre ohne euer ständiges Engagement nicht möglich
gewesen. Ich wünsche euch für die Zukunft weiterhin
viel Erfolg in eurem Bestreben, Akzeptanz und Respekt
in unserer Gesellschaft als Selbstverständlichkeit zu verankern. Die Welt ist bunt und durch euer Handeln erstrahlen die Farben noch intensiver. Danke dafür!

10 Jahre Interessengemeinschaft QueerTausch
„Wie bist Du eigentlich zum AFS als Ambulance-Driver
gekommen?“ Das fragten wir vor über zwanzig Jahren
den AFS Driver Norman Shethar, der mit dem AFS
nach der Befreiung des Konzentrationslagers in BergenBelsen Überlebende versorgt hat.

Jan Pörksen
Vorsitzender des Kuratoriums von
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
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Wie viele junge Leute, so berichtete Norman, habe er
sich als junger Mann eigentlich freiwillig zur Armee
melden wollen, um Deutschland und Europa von
den Nazis zu befreien. Aber er durfte nicht in die
Army, weil er schwul war. Also sei er als Ambulance
Driver zum AFS gegangen. Norman war, wie er uns
erzählte, nicht der einzige junge Mann, der auf diese
Weise zum AFS gekommen ist. Hier war er – trotz aller

Schwierigkeiten und Herausforderungen zu einer
Zeit als Homosexualität strafbar war – offenbar akzeptiert und konnte mithelfen, ohne abgelehnt zu
werden. Aber selbst wenn der AFS vielleicht früher als
andere Organisationen offen und vielfältig war und
sein wollte, so hat es doch lange gedauert, bis eine
AG oder Interessensgemeinschaft wie QueerTausch
auch beim AFS entstanden ist. So erinnere ich mich
noch daran, dass sich ein deutscher Jugendlicher
und sein Gastbruder ineinander verliebten und der
Deutsche – zur großen Tragik für beide – sofort und
ohne große Debatte aus den USA nach Hause geschickt wurde.
Heute sind Regenbogenfamilien als Gastfamilien
selbstverständlich und die Offenheit, mit der junge
Menschen in ihren Bewerbungsunterlagen über ihre
sexuelle Orientierung schreiben, ist für jemanden aus
meiner Generation bewundernswert und großartig.
Daran hat QueerTausch einen großen Anteil. Die Interessengemeinschaft ist nicht nur ein Ort, wo Fragen
geklärt oder Rat gesucht und gefunden werden
kann. Mit ihren Beiträgen und Aktivitäten hat sie viel
zur Bewusstseinsbildung im AFS und zum interkulturellem Lernen innerhalb der deutschen Organisation,
aber auch im internationalen Netzwerk beigetragen.
Weiter so!
Vielen Dank für Euer Engagement und Euren Einsatz
für einen bunten und vielfältigen AFS und eine tolerantere, diskriminierungsfreie und gerechtere Welt!

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

Congratulations on the tenth anniversary
of QueerTausch!

Daniel Obst
Präsident und Geschäftsführer von
AFS Intercultural Programs

Studying abroad takes courage. In a world where
prejudice, bigotry and even violence against members of the LGBTQ* community is still rampant, studying abroad as an LGBTQ* youth takes incredible
courage. Through global campaigns like „You‘re Safe
With Me,“ QueerTausch has helped build welcoming
spaces for young people within the world of study
abroad and AFS. Your work has not only supported
youth across Germany, but it has also made a tremendous impact across our global Network.

QueerTausch!
Wie schön, dass ihr euer 10-jähriges Jubiläum feiert
und wie schön für uns, dass es euch gibt!

Begüm Güngör
Nationale Vertretung Schüler*innenprogramme 2019-2020

Now more than ever, the world needs talented young
people from all backgrounds, and QueerTausch ensures that more people from the LGBTQ* community
benefit from AFS programs and initiatives. A just and
peaceful world is only possible when the global community is inclusive and works together to address the
world’s most pressing challenges. Thank you to QueerTausch for advancing AFS along that path of inclusivity.

Ich möchte mich im Namen der Programmbereichsleitungen, aber auch als Ehrenamtliche, bei euch für
eure wunderbare Arbeit, euer Engagement und eure
Ausdauer bedanken. Danke, dass ihr unermüdlich für
so wichtige Themen einsteht, immer ein offenes Ohr
habt und jede*n im Verein, so wie jene*r ist, bei euch
willkommen heißt. Ich bin unglaublich froh und stolz,
dass ihr Teil meines AFS seid!
Ich wünsche euch für die nächsten 10, 20, 30 (hier kann
jede beliebe Zahl eingesetzt werden) Jahre weiterhin
ganz viel Tatendrang, Motivation und Freude. Ich wiederhole mich nur, aber wie schön, dass es euch gibt!

Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren
erfolgreicher Arbeit!

I am inspired by your work every day, and on behalf of
AFS International, I thank you for your incredible
commitment. We look forward to celebrating with
you for many more decades to come!

Uli Zeutschel
osb Hamburg, Fachbeirat von AFS
Interkulturelle Begegnungen e.V.

Ich habe Euch seit Beginn nicht nur als „Sprachrohr“ für
die Anliegen und Themen queerer Menschen im AFS
und seinen Zielgruppen erlebt, sondern auch ganz
praktisch in der Entwicklung und Produktion von Infomaterial und methodischen Hilfen, die zur Sensibilisierung für und zur Auseinandersetzung mit sexueller
und Geschlechterdiversität beitragen können – für viele Mitarbeitende und Teilnehmende ja immer noch
kein selbstverständliches Diskursthema.
Auch mir selbst ist erst durch den Kontakt zu einigen
Mitwirkenden der IG QueerTausch deutlich geworden,
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dass die Bewusstwerdung und Ausgestaltung der sexuellen Identität sehr viel Gemeinsamkeiten mit interkulturellen Lernprozessen hat, ebenso die Auseinandersetzung mit alternativen Lebensformen von
Gastgeberfamilien.
In diesem Sinne wünsche ich Euch kreative Ideen, viel
Erfolg und positive Resonanz für Eure weitere Arbeit!

Gratuliere zu 10 Jahren, QueerTausch!

Ulrike Lunacek
Dolmetscherin, Politikerin, ehem.
Staatssekretärin, Referentin, Autorin,
Moderatorin

Als ich vor fast 50 Jahren – nämlich 1973-74 – mein
AFS-Jahr in der Kleinstadt Boone, Iowa im US-amerikanischen Mittelwesten verbrachte, war ich gerade
einmal 16 Jahre alt, hatte das Wort „lesbisch“ noch nie
gehört und wusste auch noch nicht, dass ich selbst
lesbisch bin. Über eine Turnlehrerin wurde getuschelt, aber ich verstand das damals nicht – tja, ich
war noch ziemlich naiv. ;-)
Es dauerte noch ein paar Jahre, bis mir klar wurde,
dass ich mein Liebes- und Lebensglück mit Frauen
und nicht mit Männern finden würde. Und da ich nie
Negativbilder von lesbischem Leben hatte und in jener Zeit gerade die feministische Frauenbewegung
an Schwung gewann, sah ich auch kein Problem darin und ging sehr offen damit um. Wunderte mich
nur manchmal, warum das Sich-Verlieben in wen
vom gleichen Geschlecht überhaupt ein Problem für
manche Menschen ist.

gab es damals nicht. Ich fand nämlich, wir brauchen nicht nur Gleichstellungsgesetze, sondern
auch Sichtbarkeit, damit wir die „Herzen und Hirne“
all jener Leute gewinnen, die von uns nur NegativKlischees haben, und damit sie uns als „normale“
Menschen, wie alle anderen auch, wahrnehmen
und respektieren.
Und jetzt gibt es seit 10 Jahren QueerTausch im AFS
Deutschland! Gratuliere, ich finde das wirklich großartig, denn ich weiß, dass es auch heute in unseren
ziemlich offenen Gesellschaften immer noch, und
wieder verstärkt, Menschen gibt, die uns LGBTIQ-Personen am Liebsten aus der Öffentlichkeit verbannen
und uns in die Enge der eigenen vier Wände verbannen möchten – „back into the closet“, wie es auf Englisch so bezeichnend heißt. In zahlreichen Ländern, in
denen AFS-Schüler*innen Aufnahme finden, oder aus
denen sie zu uns kommen, ist (wegen Verbotsgesetzen oftmals sensible) Aufklärung nötig – bzw. sollten
LGBTIQ-SchülerInnen, wenn sie ins Ausland wollen,
auch offen von ihrer sexuellen Orientierung/Geschlechtsidentität erzählen können, um zu vermeiden, dass sie bei einer homophoben Familie, in einem
homophoben Umfeld landen.
Auf jeden Fall wünsche ich Euch weiterhin viel Erfolg
und auch Freude bei der Arbeit! Ein halbes oder ganzes Jahr ins Ausland zu gehen, in jungen Jahren, ist
wirklich eines der besten Dinge, die ein junger
Mensch für sein/ihr weiteres Leben machen kann –
ich weiß das aus eigener Erfahrung. ;-)

Vor mehr als 25 Jahren, 1995, war ich dann die erste
Politikerin in Österreich, die offen dazu stand, lesbisch zu sein – auch offen schwul lebende Politiker
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Kim Trau
Bundesgeschäftsführerin
des queeren Jugendnetzwerks
Lambda e. V.

Bis heute denke ich immer wieder an mein Jahr in
China (2003/04, Shanghai). Neben all den vielen Gründen, warum mensch ein Jahr bei einer Gastfamilie in
einem anderen Land verbringt, ging es mir, wenn auch
noch unausgesprochen, darum, möglichst weit weg
zu kommen und dann auch noch dahin, wo es ganz
anders ist. Anders-Sein als etwas Positives zu begreifen, dafür war mein Austauschjahr wesentlich und
prägt mich bis heute. Andererseits ist mir durch diese
Erfahrung klar geworden, dass eine neue Umgebung
eine*n zwar verändern kann – im besten Fall kommen
neue Talente zum Vorschein, ist sie stärkend, empowernd und erweitert den Horizont –, aber den Ballast,
den ich mit mir herumtrug, nahm sie mir nicht ab, den
musste ich im Laufe der Jahre schon selbst über Bord
werfen oder damit leben lernen.
Ich glaube, das ist die unscheinbarste, aber zugleich
nachhaltigste Erfahrung meines Auslandsjahrs: Eine
Entscheidung alleine, wie z. B. für ein Coming-out,
einen neuen Wohnort oder ein Studium, hat mein Leben nicht automatisch einfacher und besser werden
lassen. Dafür braucht es vor allem Zeit, Geduld und
Menschen, die im richtigen Moment unterstützen
und ermutigen. Wenn wir es mit Chancengerechtigkeit ernst meinen, dann dürfen wir es nicht nur dem
Zufall überlassen, dass auch LSBTIQ*-Jugendliche
den Schritt wagen, neue, aufregende und bestärkende Erfahrungen zu machen. Deshalb braucht es das
Engagement von QueerTausch und anderen Initiativen, die den Schüler*innen-Austausch inklusiver und
vielfältiger machen. Ich wünsche QueerTausch weiterhin viel Erfolg dabei!
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Immer kreativ – Entwürfe für die
#youresafewithme-Kampagne

Die große Samstagabendshow
im Rahmen der Constanze 2018
in Karlsruhe
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Geburtstagsvorfreude – Arbeitstreffen im Februar 2020 in Berlin

Liebe für alle – QueerTausch für alle!

Teilnahme an der AFS Kampagne
„Das wird unser Jahr…“, Juni 2016

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

Gut besuchter Infostand auf dem
OTTO 2019 in Hamburg

Die Landkarte von ILGA
(International Lesbian and Gay
Associaton) ist fester Bestandteil
unserer Info-Materialien

Wir haben den Sprung in die
digitale Welt geschafft: unser
Infostand in Zeiten von Corona
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Regelmäßige Teilnahme am
Rainbowflash anlässlich des
IDAHOBIT in Hamburg

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

Teamvorstellung

Name

Shuggi

Was tust Du
bei QueerTausch
am liebsten?

Bene

Tino

Flo, im Wohnheim auch Olf

Lobbyarbeit innerhalb
des Vereins: Infostände
betreuen und Workshops
organisieren

Das Wissen anderer
Menschen erweitern.

Derzeit träume ich davon, die neue
Auflage der Studienfahrt Sex and the
City“ in Berlin durchzuführen." Da kommst
auch du vor, als Teil des Orga-Teams ;)

Infostände betreuen und
auf Arbeitstreffen über
QueerTausch und gesellschaftliche
Themen diskutieren

Lieblingssong

Heute:
Loch Lomond, gesungen
von Maxine Sullivan

Keane - This Is The
Last Time

Also, in meine Freundschaftsbücher
habe ich immer geschrieben:
Grotesksong von den Ärzten. Ich
bleib der Einfachheit mal dabei.

Soldi von Mahmood

Lieblingstier

Das Schaf!

Minischwein

Der weiße Pfau.
Das ist mein Totem-Tier.

Chamäleon

Dein liebstes
QueerTausch-Event
oder -Erlebnis?

Die #youresafewithmeKampagne

Die Abendshow auf
der Constanze 2018
in Karlsruhe

Alle Arbeitstreffen in Braunschweig.
Matratzenlager. Die unendlich schönen
Frühstücke. Die intensiven und sinnstiftenden Diskussionen - ich vermisse das!

Die #youresafewithmeKampagne und die
Möglkichkeit, für QT nach
New York zu fliegen
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Andrea

Vanessa

Judith

Ole
Bisher habe ich noch keinen Drag-Namen.
Vorschläge gerne an mich senden!

Rico
Direkte Anfragen von Hopees zu
ihrem jeweiligen Land beantworten.
Sorgen beseitigen, Klarheit schaffen
und Erfahrungen teilen.

Konkret, kritisch, divers bei
QueerTausch denken und
Menschen alle Fragen beantworten, die sie stellen möchten!

Die Arbeitstreffen,
die Workshops

Ideen entwickeln,
Menschen begegnen

Ich organisiere und gebe am
liebsten Workshops mit einer
diversen Teilnehmerschaft, gerne
auch mit internationalen Gästen!

The Highwomen Highwoman“
Michael Gray The" Weekend“
"

Oh, da gibt es viele! Bands,
die ich gerade gerne höre:
AVEC, Archive, Tina Dico

Einer meiner liebsten ist
Wünsch Dir was“ von den
"Toten Hosen

Kein spezieller - solange man gut
dazu tanzen kann fast alles!

Gabry Ponte, M¥SS KETA La casa degli specchi

Hunde und Füchse

Eulen sind recht cool - Heringe
sehr unterschätzt - die
Lässigkeit von Steinböcken ist
auch famos!

Tiger

Jedes!

Ist das eine Frage! Die große
Quizshow natürlich!

Arbeitstreffen Februar
2020 in Berlin :)

Eichhörnchen

Pinguin

Die große Samstagabendshow Die große Samstagund ein internationales Panel
abendshow auf der
auf der AFS Global
Constanze 2018
Conference zur LGBTQ*
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JAHRE

Zahlen, Daten, Fakten
Jahre QueerTausch

2011

2010
Antrag zur Gründung einer Interessengemeinschaft

Gründung der
Interessengemeinschaft
QueerTausch

Name
Koordinator der Interessengemeinschaft
Gründungsmitglieder

Ansprechpartner im Managementteam

IG QueerTausch
Queertausch@t-online.de

Maike Arnemann, Ole Oberste Berghaus,
Alexandra Brose, Mathis Korok, Svantje Meer,
Mira-Kristin Rolke, Julia Siebrecht, Andrea Sievers,
Judith Wiedemann

Annette Domhan

Themen und Inhalte

Nach einer ausführlichen Bedarfsanalyse bei einem Arbeitstreffen am 6.3.2010 in
Hamburg haben wir festgestellt, dass auf allen Ebenen von AFS - regional, national
und international - dringender Handlungsbedarf zum Thema LGBT (lesbian, gay, bisexual,
transgender) besteht.
Die Interessengemeinschaft QueerTausch (im weiteren IG) bietet allen AFSern
insbesondere aber den operativen Gremien und der Geschäftsstelle Beratung zu
Thematiken des LGBT Bereiches an.

Entwurf der Struktur und der Aufgaben der Interessengemeinschaft
Die IG ist Anlaufstelle für Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Die IG ist
Beobachter, Sammler, Evaluierer und Berater zu Thematiken des LGBT Bereichs.
Insbesondere stellt sie eine Grundlage für eine grundsätzliche konzeptionelle Arbeit, die
nicht durch Projekte geleistet werden kann.
Die IG wird in diesem Zusammenhang Projektideen sammeln und diese dem
Management Team und/oder dem Vorstand vorlegen bzw. auf dem Forum vorstellen.
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2012

2013 2014

• Website geht online
• Postkartenflyer wird
erstellt und seitdem an
• Infoflyer zu QueerTausch
•E
 rgänzung der Grundalle Programmteilneh• Instagram-Auftritt
• englische Website
satzerklärung um den
Punkt „Sexuelle
mer*innen verteilt
geht online
Identität“ auf Antrag
•Q
 ueere Spielesammlung
• Sensibilisierung der
von QueerTausch auf
steht auch auf Englisch
Programmteilnehder Delegiertenzur Verfügung
mer*innen für eine
versammlung 2011
achtsame Länderwahl
•d
 eutsch- und englischmit dem Poster „Wo
sprachiges Logo
willst du hin?“
• Facebook-Auftritt
• Abendshow im
• Twitter-Auftritt
Rahmen der Bildungs• Queere Spielesammlung
veranstaltung Constanze
steht zur Verfügung
• Umfrage „Nachgefragt –
Wie vielfältig ist AFS
Interkulturelle Begegnungen e. V.?“

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

2015
• Durchführung der
„Methode Alex“
mit ca. 200 Leuten auf
dem nationalen Treffen
der operativ Mitarbeitenden (ToM)

2016
• Auszeichnung durch
das Bündnis für Demokratie und Toleranz
• Erstellung der Infoflyer
„Queeren Themen in der
AFS-Arbeit begegnen“
(vereinsintern) und „Die
Welt erleben“ (extern)

2017
• Extrablätter mit
Informationen für
verschiedene Zielgruppen zum Thema
„trans* Programmteilnehmende“ auf
Deutsch und Englisch

2018
• Foto-Kampagne
#youresafewithme
•D
 ie große Samstagabendshow auf der
Constanze in
Karlsruhe (S. 9)
•Q
 ueerTausch gewinnt
ein Beratungsstipendium durch StartSocial

2019 2020
• I nternationales Panel
auf der AFS Global
Conference
• Werbung für AFSProgramme mit
Versandaktion an
LGBTIQ+-CommunityEinrichtungen
• Regenbogenflagge
wird auf der Website
von AFS Deutschland
platziert
• Start des Regenbogenstipendiums

• QueerTausch gewinnt
den „Love is Love“Videowettbewerb
• Umfrage an trans*
Menschen bei AFS

me
#youresafewith
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3000
Buttons
in 10 Jahren

2219 Social Media Follower

3397
Downloads

Instagram 1.231, Facebook 774, Twitter 214

der Materialien

958 SocialMedia-Posts
Facebook 789, Instagram 169

1745

42

unterschiedliche
Personen waren auf
28 Arbeitstreffen

4 Auszeichnungen
Bündnis für Demokratie und Toleranz
StartSocial, Love is Love, Nominierung
Changemaker Award

gesendete E-Mails
kontakt@queertausch.de

254

12.915,30 €
Budgetausgaben
seit 2012

16.135

Seitenbesuche seit 2014
8.511 deutsche Seite, 7.624 englische Seite

1

große Samstagabendshow
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43

Infostände
2010-2020

Beratungsanfragen
in 10 Jahren, d. h.
25,4 im Jahr
2,11 im Monat
0,47 pro Woche

27

Workshops
2010-2020

168

Treffer bei der Suche nach
QueerTausch auf afser.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

Material
•P
 oster „Wo willst du hin?“
Sensibilisierung zur Länderwahl
•P
 oster „Austauschprogramme weltweit“
• Postkartenflyer (deutsch & englisch)
•E
 xtrablätter 1–5 zu trans*
Programmteilnehmenden (deutsch & englisch)
• Extrablätter 6–7 zu Regenbogengastfamilien
• Queere Spielesammlung (deutsch & englisch)
•M
 emory mit LGBTiQ*-Begriffen und Flaggen
(deutsch & englisch)
• Buttons (deutsches & englisches QueerTausch-Logo als
Schlüsselanhänger, AFS-Regenbogen-Logo)
• Aufkleber ( für Sending- und Hosting-Werbung
für Ehrenamtliche)
•V
 orlage für die #youresafewithme-Kampagne
(deutsch, englisch & spanisch)
•G
 efalteter A4-Flyer „Die Welt erleben“

*
Wo willst du hin?

• Gefalteter A4-Flyer „Queeren Themen in der AFS-Arbeit
begegnen“ (deutsch & englisch)
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Lobhudelei

formerly known as
„Zitatesammlung für QueerTausch“

I‘m writing you this letter because of it.
”
I write, because I needed to tell you the
story and also to say the biggest thank you
ever to Andrea and the QueerTausch team.
You guys don‘t even imagine how that
small support changed a lot of things. (...)“
Raúl

”

Danke vielmals für alles!“

Natascha

So inspired by all the great work
”
you and everyone at QueerTausch
continues to do and trail blaze.“
Ian
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Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass durch
”
QueerTausch mein jahrelanger Wunsch ins
Ausland zu gehen, erfüllt wurde. (..) Ich bin
dankbar für all diese Erfahrungen und vor
allem dem Team von QueerTausch für ihre
wundervolle Arbeit!“
Henry

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

Mir war bewusst, dass QT
”
existiert. Das hat dafür
gesorgt, dass ich mich
willkommen gefühlt habe.“

Danke für eure tolle Arbeit
”
und weiterhin viel Erfolg!“
Norbert

Anonym

I just wanted to mention
”
to you that your page,
queerexchange.org had
some great information to
help our group, family and
others. So, thank you!“
Anna

Super, das hilft uns sehr.
”
Danke für die Unterlagen,
die sind super!“

”

Danke für eure Hilfe :)“

Sofie-Charlotte

Lena

AFS ist in Sachen Queer”
Tausch wirklich top! Ich
hätte mir keine offenere
und hilfsbereitere Orga
vorstellen können.“
Eva

Ich bin teilweise ins Ausland gegangen,
”
weil meine Eltern ziemilch schlecht auf
mein Coming-out reagiert hatten. Ich
war im Ausland und plötzlich alles war
möglich. Ich hatte auch Kontakt zu
QueerTausch und es hat mir geholfen,
mich zu trauen, meinen Gasteltern zu
sagen, dass ich bi bin.“
Emilia

zurück zum Inhaltsverzeichnis >
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Übrigens auch Teil des Jetsets –
natürlich auf Englisch!

Sonnige Zeiten auf dem Arbeitstreffen
in Braunschweig, Juni 2019
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Eine Liebe fürs Leben? Auf jeden Fall
schon mal für die ersten zehn Jahre!

Regenbogen malen können
müssen zum Mitarbeiten? Quatsch,
einfach nur Bock haben müssen!

Wahnsinnig sexy QueerTausch –
Aufkleber im Einsatz

zurück zum Inhaltsverzeichnis >

You‘re safe with Lea. Danke auch an alle anderen,
die bei der Kampagne mitgemacht haben!

Sweet, sweet QueerTausch
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QueerTausch-Sticker auf der Social-Media-Wand der AFS Global Conference in Budapest

Alle an Bord: das QueerTausch-Team
auf dem Nationalen ToM 2015 in
Karlsruhe
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Möchtest du mit uns in Kontakt treten?
Schick einfach eine E-Mail an das QueerTausch-Team: kontakt@queertausch.de.
Weitere Informationen findest du auf unserer Website.
Besuche auch unsere Seite auf Facebook, folge uns auf auf Instagram unter @queerexchange
oder bei Twitter unter @queerexchange.
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