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Das Queer Lexikon besteht seit 2012. Wir sind eine Online-Anlaufstelle für lesbi-
sche, schwule, bi+sexuelle, a_sexuelle, a_romantische, trans, nicht-binäre, inter*, 
polyamouröse und queere Jugendliche und Kinder aus Regenbogenfamilien, sowie 
grundsätzliche alle Menschen, die sich zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in-
formieren wollen.

2020 haben wir ca. 5.000€ an privaten Spenden und durch Patreon bekommen. Dafür 
bedanken wir uns sehr herzlich! Ausgegeben haben wir dieses Geld v.a. für die Druck-
kosten unserer Broschüren und Flyer, für Werbe- und Büromittel, sowie für den Ver-
sand der Broschüren. 

Unser Team ist weiter gewachsen, aktuell sind wir 13 Personen. Mit dazugekommen 
sind in diesem Jahr:

 Lean, das uns dabei hilft, unsere Webseite barrierefreier zu gestalten
 Lir, tatkräftige Unterstützung im Kummerkasten und im Regenbogenchat
 Fluff, das ebenfalls den Kummerkasten und Chat rockt und auch im Blog-Team mit 
dabei ist
 Rabia, für wichtige Unterstützung im Kummerkasten

Im Februar hatten wir noch das Glück, dass wir als Team uns in Freiburg treffen 
konnten – da haben wir gemeinsam fleißig für euch die Webseite überarbeitet und 
umgestaltet. Im Sommer wäre eine große gemeinsame Arbeitswoche geplant ge-
wesen – leider hat uns Corona da dazwischengefunkt und wir konnten uns nicht 
treffen. Das werden wir hoffentlich dieses Jahr nachholen können. 

Seit Beginn des Jahres sind wir endlich ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit 
einem eigenen Bankkonto. Damit haben wir uns von Lambda Baden-Württemberg 
e.V. als Projektträger*in gelöst und  sagen an dieser Stelle nochmal Danke für die 
Unterstützung in den vergangenen Jahren!

Unsere jeweils aktuelle Vereinssatzung kann über die Webseite heruntergeladen 
werden: https://queer-lexikon.net/ueber-uns/ 

Dieses Jahr haben wir eine Mitgliederversammlung und viele Vorstandssitzungen ab-
gehalten. Der Vorstand besteht aktuell aus Balthazar, Xenia und Annika.

Über das Queer Lexikon

Finanzen

Team

Vereinsarbeit

https://queer-lexikon.net/
https://queer-lexikon.net/ueber-uns/
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Unsere Übersichtsseite zu Lesbisch-Sein hat nun einen ausführlichen Erklärungstext, 
z.B. zur lesbischen Geschichte nach 1945 und zu Diskriminierung von Lesben: 
https://queer-lexikon.net/uebersichtsseiten/lesbisch/

Unser Glossar wird laufend überarbeitet und ergänzt – schau doch mal vorbei: 
https://queer-lexikon.net/glossar/

Anfang Januar haben wir einen Queeren Kalender auf unserer Webseite gelauncht – 
endlich sind alle queeren Feier- und Gedenktage mit Erklärungen einfach zu finden:
https://queer-lexikon.net/queerer-kalender/

Neu auf der Webseite ist auch unser Notausgang. Dieser leitet euch zur Startseite 
von Wikipedia weiter und schließt unsere Webseite. Er ist für euch da, wenn ihr beim 
Besuch unserer Webseite überrascht werdet und z.B. nicht geoutet seid oder euch in 
einem unsicheren Umfeld befindet.

Über das Jahr hatten wir auf der Website über 1,2 Millionen Aufrufe – über 3000 
Klicks pro Tag. Im Schnitt erschienen jeden Tag 2 neue Beiträge – mit insgesamt fast 
einer Viertelmillion Wörtern.

Unser Kummerkasten ist uns besonders wichtig. Täglich schreiben uns junge queere 
Menschen anonyme Nachrichten und Fragen, die wir beantworten. In diesem Jahr 
haben wir so viele Kummerkasten-Fragen bekommen und beantwortet wie nie zuvor. 
Stand 31.12.2020 haben wir insgesamt 905 Fragen veröffentlicht – Anfang des Jahres 
waren es noch 255 – das bedeutet: Unser ehrenamtliches Team hat innerhalb eines 
Jahres 650 Nachrichten beantwortet. 

Zum Feiern der 500sten beantworteten Frage haben wir im Juli zwei Instagram-Lives-
treams gemacht – sie können hier nochmal angeschaut werden: 
https://www.instagram.com/queerlexikon/

Außerdem hat sich das Team hinter dem Kummerkasten auf verbindliche Grundsätze 
zur Beantwortung geeinigt, die nun auf der Webseite zu finden sind: 
https://queer-lexikon.net/unsere-grundsaetze-2/

Wie schon über die Weihnachtsfeiertage und Silvester 2019 haben wir während der 
ersten Corona-Welle vom 21.03. - 21.05.2020 einen Chat-Support angeboten. Täglich 
waren Balthazar und Annika über ein Handy auf WhatsApp, Telegram und Signal für 
zwei Stunden zum Chatten erreichbar für queere junge Menschen – egal ob es um 
Probleme mit den Eltern ging, um Angst vor Corona oder das Coming-Out. 

Website

Kummerkasten

Corona-Chat Support

https://queer-lexikon.net/uebersichtsseiten/lesbisch/
https://queer-lexikon.net/glossar/
https://queer-lexikon.net/queerer-kalender/
https://www.instagram.com/queerlexikon/  
https://queer-lexikon.net/unsere-grundsaetze-2/
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Unser Handy-Support wurde im Mai diesen Jahres vom Regebogenchat abgelöst. Das 
war uns besonders wichtig, weil viele queere Jugendgruppen und -zentren Corona-
bedingt wegfielen und wir einen Zugang zu queerer Community ermöglichen wollten. 
Jeden Werktag von 17 – 19 Uhr können queere junge Menschen auf unserer Webseite 
chatten – moderiert von unserem Team. Seit Mai haben wir im Chat insgesamt 375 
aktive Nutzer*innen. Über die Weihnachtsfeiertage 2020 war der Regenbogenchat 
außerdem länger und öfter geöffnet und bot Unterstützung und Ablenkung. 

Auf unserem Blog ist dieses Jahr viel geschehen. Dieses Jahr haben wir 13 inhaltliche 
Beiträge veröffentlicht: 

 Eine kleine Einführung zum Thema BDSM: 
https://queer-lexikon.net/2020/01/31/was-ist-eigentlich-bdsm/

 Eine Rezension des Buchs „Endlich Ben“ von Ben Mälzer: 
https://queer-lexikon.net/2020/03/23/so-fanden-wir-benjamin-melzers-buch-end-
lich-ben/

 Ein Interview zu Gay Saunas: 
https://queer-lexikon.net/2020/04/12/gay-saunas/

 Eine Ausarbeitung des Begriffs „Queeres Imposter-Syndrom“: 
https://queer-lexikon.net/2020/04/19/queeres-imposter-syndrom-bin-ich-queer-
genug/

 Eine Rezension von Leslie Feinbergs „Stone Butch Blues“: 
https://queer-lexikon.net/2020/04/26/so-fanden-wir-leslie-feinbergs-buch-stone-
butch-blues/

 Ein Kommentar von Teammitglied Xenia zur europäischen Rechtslage von trans 
Personen: 
https://queer-lexikon.net/2020/05/03/phantastische-queere-rechte-und-wo-sie-
nicht-zu-finden-sind/

 Eine Rezension von Lou Conradis Buch „Baby Butch“: 
https://queer-lexikon.net/2020/05/10/rezension-zu-baby-butch-von-lou-conradi-
ein-versuch/

 Ein weiterer Kommentar von Xenia zum neuen Urteil des BGH zum Personen-
standsgesetz:
https://queer-lexikon.net/2020/05/30/neues-urteil-zum-personenstandsgesetz-
vom-bundesgerichtshof/

 Ein Erfahrungsbericht von Teammitglied Aurora zum Trans Broken Leg Syndrome: 
https://queer-lexikon.net/2020/08/23/gebrochenes-bein-liegt-an-den-hormonen

 Eine Rezension zu Jennifer Hauffs Krimi „Verschnitt“: 
https://queer-lexikon.net/2020/10/11/rezension-verschnitt-jennifer-hauff/

Regenbogenchat

Blog

https://queer-lexikon.net/regenbogenchat/
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 Ein Text von Teammitglied Fluff zu geheimen Fallstricken in der Transition: 
https://queer-lexikon.net/2020/09/13/die-geheimen-fallstricke-der-transition-oder-
warum-hat-mir-das-eigentlich-keins-vorher-gesagt/

 Ein Interview mit zwei Anwältinnen zur rechtlichen Situation von queeren Jugend-
lichen: 
https://queer-lexikon.net/2020/09/27/von-rechten-und-verboten-die-rechtliche-si-
tuation-von-queeren-jugendlichen/

 Ein Interview mit Linus Giese über seine Autobiografie „Ich bin Linus“: 
https://queer-lexikon.net/2020/11/25/hab-keine-angst-du-bist-gut-so-wie-du-bist-
ein-interview-mit-linus-giese/

Im Blog findet sich außerdem ein monatliches Update über unsere Aktivitäten und 
Neuigkeiten über das Queer Lexikon.

Über die Weihnachtsfeiertage 2020 haben wir außerdem eine Blog-Extravanganza 
gestartet, so dass queere junge Menschen jeden Tag zwischen dem 25.12.2020 und 
dem 04.01.2021 einen kleinen, schönen Beitrag in unserem Blog lesen konnten: 

Am 25.12. erschien ein Rezept für eine vegane Regenbogentorte: 
https://queer-lexikon.net/2020/12/25/torte-torte-vegane-pride-flag-torte-mit-got-
hicglasur/ 

Am 26.12. erzählten Lena und Jill von ihrer Beziehung seit Jill sich als trans geoutet 
hat: 
https://queer-lexikon.net/2020/12/26/ich-habe-jill-aber-gleich-gesagt-dass-ich-wei-
terhin-mein-leben-mit-ihr-verbringen-moechte-ein-interview-mit-jill-und-lena-und-
wie-es-ist-wenn-sich-in-einer-beziehung-eine/

Xenia erzählte gleich zwei Mal über Musik und Queerness, einmal am 27.12. zu Man 
in the Mirror 
https://queer-lexikon.net/2020/12/27/von-maennern-und-spiegeln-wie-xenia-eine-
ausrede-fand-endlich-ueber-musik-zu-reden/ und am 03.01. über I Fight Dragons: 
https://queer-lexikon.net/2021/01/03/von-frauen-und-wuenschen-wie-xenia-eine-
ausrede-fand-um-musik-queer-zu-reden/

Navika stellte in unserem Blog ihren neuen Roman vor und wir durften das erste Ka-
pitel veröffentlichen: 
https://queer-lexikon.net/2020/12/28/emmas-ultimative-paris-playlist-und-mehr/

Am 29.12. stellte Team-Mitglied Rabia das Projekt „Queering the Map“ vor: 
https://queer-lexikon.net/2020/12/29/queering-the-map-eine-dokumentation-von-
quererem-leben-auf-der-ganzen-welt/ 

Und nochmal gab es queere Fiktion zu lesen. Mit dem Beitrag „Regenbogenkuchen“ 
am 30.12. stellte uns Izzy eine tolle queere Kurzgeschichte zur Verfügung: 
https://queer-lexikon.net/2020/12/30/regenbogenkuchen/ 

09Blog - Fortsetzung
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Dieses Jahr haben wir uns nicht besonders auf unsere Videos konzentriert, trotz-
dem gab es einige Neuerscheinungen. Im Januar wurde unsere Buchstabensuppen-
Folge zu Antifeminismus veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=bU2c_
beicCw&t=2s. Im Februar brachten wir in Kooperation mit DBNA (www.dbna.de) ein 
Q&A-Video mit Sebastian, der HIV-positiv ist, heraus: https://www.youtube.com/
watch?v=G2a9hPiSJfo&t=4s. Im Sommer startete die zweite Staffel von Queerge-
fragt. Bei dieser Reihe erzählen junge queere Erwachsene von ihrer Identität und 
ihrem Coming Out. Die Queergefragt Videos sind auf unserem Youtube-Channel zu 
finden: https://www.youtube.com/channel/UCgWmE9fKxCABO2XXRyOkAqg

Dieses Jahr erschienen zwei neue Broschüren, die wir kostenlos an Vereine, Schulen, 
Jugendzentren usw. verschicken. Unsere Safer-Sex Broschüre für queere Jugend-
liche liegt inzwischen schon in einer zweiten, überarbeiteten Auflage vor: https://
queer-lexikon.net/wp-content/uploads/2020/02/Safer_Sex_Webversion.pdf  und die 
Tucking-Broschüre ist ebenfalls stark gefragt und liegt zum kostenlosen Download 
auf der Webseite: https://queer-lexikon.net/wp-content/uploads/2020/06/Tucking-
Brosch%C3%BCre_Web_Final.pdf 

Dank Ellie (@sehrlesbisch auf twitter) stehen auf unserer Webseite seit diesem Jahr 
Blanko-Anträge für Namens- und Personenstandsänderungen sowohl nach dem 
Transsexuellengesetz und dem Personenstandsgesetz, medizinische Leitungen für 
transgeschlechtliche Personen und einige weitere Blanko-Anträge zum kostenlosen 
Download bereit: https://formulare.queer-lexikon.net/ 

Videos

Broschüren und Downloads

09Blog - Fortsetzung
Funny schrieb am 31.12. über queere Repräsentation bei Star Trek: 
https://queer-lexikon.net/2020/12/31/gays-in-space-oder-warum-star-trek-disco-
very-trotz-allem-eine-meiner-lieblingsserien-ist/ und Daniela stellte am 02.01. ihre 
queeren Serientipps vor: 
https://queer-lexikon.net/2021/01/02/queere-serien-und-filmtipps-2020/

Auch das Thema DIY kam nicht zu kurz. Am 01.12. erklärte Rabia, wie eins ein Mini-Zi-
ne bastelt: 
https://queer-lexikon.net/2021/01/01/ein-fabelhaftes-mini-zine-basteln/ und am 
04.01. durfte Funnys Hund Pike Model sein für Funnys Häkelanleitung für einen Pri-
de-Choker: 
https://queer-lexikon.net/2021/01/04/pride-choker-mit-blume-auch-fuer-hunde-ge-
eignet-eine-haekelanleitung/
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Im Mai durfte Annika das Queer Lexikon bei einem Instagram-Livestream mit  dem 
queeren Jugendzentrum Track aus Münster vorstellen – auf unserer Instagram-Seite 
in den Story-Highlights gibts den Livestream auch zum Nachschauen. 

Unsere PrideFlags wurden außerdem für eine virtuelle Ausstellung für Jugendliche 
benutzt, die sich sehr lohnt. 

Im September haben wir mit einem Infostand am CSD-Freiburg teilgenommen und 
konnten dort unsere tollen neuen Sticker und Buttons präsentieren. 

Im Oktober haben wir unaufgefordert eine Stellungnahme zum Selbstbestimmungs-
gesetz geschrieben und an den Ausschuss für Inneres und Heimat geschickt – und er 
wurde aufgenommen. Ihr findet unsere Stellungnahme hier: https://www.bundestag.
de/resource/blob/803604/9bbb06a9f986ce9aa88ede17b7951ff2/A-Drs-19-4-636-
data.pdf 

Und kurz vor Weihnachten haben Funny und Balthazar aus dem Team sich mit Fuzum 
vom Podcast diversityfm zusammengesetzt und übers Queer Lexikon, Sprache und 
Selbstbestimmung geredet. Die dazugehörige Folge 16 kam am 1. Januar 2021 raus 
und ist auf verschiedenen Podcast-Diensten zu finden. https://linktr.ee/diversityfm_
derpodcast 

Folgenden Personen und Institutionen, die in keiner bestimmten Reihenfolge auf-
geführt sind, möchten wir für Zusammenarbeit und Unterstützung im vergangenen 
Jahr danken.

 Unseren Unterstützer*innen auf Patreon – ohne euch wäre das Queer Lexikon 
nicht möglich! 
 Allen Menschen, die uns in diesem Jahr mit einer Spende unterstützt haben. 
 Den Menschen, die uns immer wieder helfen, das Queer Lexikon besser zu ma-
chen – Danke an die queere Community für Feedback, Kritik und Lob! 

Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen 

Danksagungen

12Dieses Jahr haben wir uns vor allem auf unsere Instagram-Präsenz konzentriert. Von 
ca. 1.500 Follower*innen im Dezember 2019 sind wir stetig gewachsen und haben 
nun ca. 8.500 Follower*innen. Abgesehen von Sharepics zu den jeweiligen queeren 
Gedenk- und Feiertagen finden sich auf dem Instagram Account auch Kunstwerke von 
queeren Künstler*innen und Infoposts, die beispielsweise Begriffe wie Allonormati-
vität oder Bi Erasure erklären, Tipps dazu geben, wie cis Menschen bessere Allys für 
trans Menschen sein können, oder erklären, weshalb es trans Menschen hilft, wenn 
cis Menschen ihre Pronomen in ihre Bio schreiben.

Social Media

https://www.instagram.com/queerlexikon/
https://zeitfrei103-diversity.web.app
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 Unseren Gast-Autor*innen und Interviewpartner*innen im Blog: 

 Mustafa für das Interview zu Gay Saunas
 Lucy Chebout und Laura Adamietz für das Interview zur rechtlichen Situation 
von queeren Jugendlichen
 Linus für das Interview zu seinem Buch
 Jill und Lena für das Interview zur Extravaganza
 Navika für Gedichte und Kapitel aus ihrem neuen Buch für die Extravaganza
 Izzy für ihre Kurzgeschichte für die Extravaganza

 Lambda Baden Württemberg e.V. für die Projektträgerschaft in den vergangenen 
Jahren
 Uberspace als unseren Hoster für Chat, Website, Email und technischen Support
 Rocket.chat für das Entwickeln und frei zur Verfügung stellen der Software für 
den Regenbogenchat
 WordPress Foundation für das entwickeln und frei zur Verfügung stellen von 
Wordpress, mit der wir die Website betreiben
 Esther Wortmann für steuerrechtliche Auskünfte
 Den Partner*innen, Freund*innen, (Wahl)-Familien, Herzensmenschen und Haus-
tieren unseres Teams für emotionale Unterstützung 


