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01Das Queer Lexikon besteht seit 2012. Wir sind eine Online-Anlaufstelle für sexuelle, 
romantische und geschlechtliche Vielfalt. Wir unterstützen lesbische, 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, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt 
informieren wollen. Im Rahmen der Aromantic Awareness Week dieses Jahr haben 
wir übrigens das Thema der romantischen Vielfalt in unseren Titel mitaufgenommen.

Über das Queer Lexikon

03Patreon und Spenden
2021 haben wir über 10.000€ an privaten Spenden und durch Patreon bekommen. Dafür 
bedanken wir uns sehr herzlich! Ohne diese großzügigen Spenden wäre unsere Arbeit 
nicht möglich. Ausgegeben haben wir dieses Geld v.a. für die Druckkosten unserer 
Broschüren und Flyer, für Werbe- und Büromittel, sowie für den Versand der Broschüren, 
die wir kostenlos an Einrichtungen schicken, die mit jungen Menschen arbeiten.

BetterPlace
Da unsere Vereinssatzung geändert wurde und wir Menschen nun auch einstellen 
können, haben wir das zum Anlass genommen, dies für 2022 auch konkret zu machen. 
Dafür gab es im Dezember 2021 eine BetterPlace-Kampagne mit dem Ziel, Annika 
nächstes Jahr als Geschäftsführerin einzustellen. Da wir weiterhin komplett spenden-
finanziert arbeiten, waren wir hier auf eure Unterstützung angewiesen und haben 
das Ziel von mehr als 6.600,00 Euro innerhalb von 3 Wochen (!) dank euch erreicht. 
Annika wird zum 01.01.2022 eingestellt und kann so zu der Professionalisierung der 
Vereinsarbeit im zehnten Bestehensjahr des Queer Lexikon ein großes Stück beitragen.

Finanzen

02Dieses Jahr haben wir eine reguläre und eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
und viele Vorstandssitzungen abgehalten. Wir haben unsere Satzung so geändert, 
dass der Verein nun auch Menschen einstellen kann. Außerdem haben wir unseren 
Vorstand wiedergewählt. 

Der Vorstand besteht aktuell aus Balthazar, Xenia und Annika.

Unsere Lizenzen haben wir dahingehend geändert, dass unsere Inhalte nun auch 
kommerzieller Nutzung offen stehen. Wie gehabt müssen wir aber als Urheber*innen 
genannt werden und unsere Inhalte dürfen nicht verändert werden.

Vereinsarbeit
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04Unser Team ist auch 2021 weiter gewachsen, aktuell sind wir 19 Personen. Mit 
dazugekommen sind in diesem Jahr:

 Blume kümmert sich um den Blog und unterstützt uns im Kummerkasten

 Charine hilft uns dabei, mehr Informationen für Pädagog_innen bereitzustellen

 Lilly unterstützt uns tatkräftig im Kummerkasten

 René_e Aeon moderiert freitags den Regenbogenchat

 Saegge begleitet das Regenbogenchat-Team bei schwierigen Fällen

 Valo unterstützt uns tatkräftig den Kummerkasten

 Zombie unterstützt unser IT-Team

Im März diesen Jahres hatten wir das erste Mal eine Praktikantin. Friederike hat viele 
wichtige Aufgaben übernommen und uns kräftig unterstützt. Vielen Dank!

Aufgrund der anhaltenden Pandemie konnte leider kein Teamtreffen vor Ort 
stattfinden. Deswegen haben wir im April einen digitalen Team-Tag gemacht und 
unsere monatlichen Team-Besprechungen weiterhin digital abgehalten. Diese 
haben auch eine neue Struktur bekommen, so dass wir uns schneller und effektiver 
besprechen können. Zusätzlich zu den Team-Besprechungen gab es unzählige 
Besprechungen z.B. des Regenbogenchat- oder Kummerkasten-Teams und Team-
Arbeitstage zwischen Weihnachten und Neujahr.

Team

05Im Jahr 2021 hatte unsere Webseite über 1,9 Mio. Aufrufe, d.h. über 5.000 pro Tag.

Neu auf unserer Webseite ist eine Übersicht über queere Symbole und ihre Bedeutung. 
und eine Übersichtsseite zu Regenbogenfamilien und Familienvielfalt.

Unser Glossar wird laufend überarbeitet und ergänzt – schau doch mal vorbei!

Auf unserer Webseite wurde die Such-Funktion verbessert, eine maximale Zeichen-
Anzahl für den Kummerkasten eingeführt (um das Team zu entlasten) und viele 
Seiten wurden so bearbeitet, dass sie jetzt schöner aussehen. Außerdem hat das 
Menü auf unserer Webseite einen kleinen Face-Lift bekommen und wir haben einige 
redundante Unterseiten zusammengefasst. Wir haben auch eine neue und ausführliche 
Datenschutzerklärung auf der Webseite, die nicht nur anwältlich gepüft, sondern 
auch verständlich für junge Menschen ist. Schließlich haben wir die Barriefreiheit der 
Website verbessert, in dem wir stärkere Kontraste verwenden.

Website

https://queer-lexikon.net/queere-symbole/
https://queer-lexikon.net/uebersichtsseiten/regenbogenfamilien/
https://queer-lexikon.net/glossar/
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06Unser 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. 
Zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2021 hat unser ehrenamtliches Team  
ca. 1.200 Fragen beantwortet.

Zum Feiern der 2.000sten beantworteten Frage haben wir positive Geschichten ge-
sammelt und auf unserem Blog veröffentlicht.

Kummerkasten

07Unser Regenbogenchat existiert seit Mai 2020. Jeden Werktag von 17 – 19 Uhr kön-
nen queere junge Menschen auf unserer Webseite chatten – moderiert von unserem 
Team. Im Chat sind über 1.200  Nutzer_innen aktiv. Über die Weihnachtsfeiertage 
2021 war der Regenbogenchat außerdem länger und öfter geöffnet und bot Unter-
stützung und Ablenkung.

Dieses Jahr haben wir neue Regelungen für mehr Sicherheit für unsere Nutzer*innen 
eingeführt. Außerdem hat sich das Team des Regenboganchats zur Begleitung von Ju-
gendlichen, die Vernachlässigung und Gewalt im Elternhaus erleben, fortbilden lassen.

Regenbogenchat

08Auf unserem Blog ist dieses Jahr viel geschehen. Über die Weihnachtsfeiertage 2020 
veröffentlichten wir zwei Wochen lang jeden Tag einen Blogbeitrag, einige davon 
auch Anfang Dezember.

Eine ausführliche, 14-teilige Reihe in unserem Blog war “Versachlichung”, in der sich 
Gastautorin Sarah mit der Diskussion um das Selbstbestimmungesetz auseinander-
gesetzt hat.

Insgesamt veröffentlichten wir 42 Beiträge:

 Eine Übersicht zu geschlechtergerechter Sprache.

 Eine Auseinandersetzung mit einem transfeindlichen Artikel in der FAZ.

 Einen einführenden Text zu Polyamorie.

 Ein Interview mit der Musikerin LOVA. 

 Eine Kritik des BMI-Entwurfs für die TSG-Reform (Februar 2021).

 Ein Gastbeitrag von @acearorevolution zum inneren Coming Out als aromantisch. 

 Eine Kurzgeschichte zu Aromantik.

Blog

https://queer-lexikon.net/2021/12/05/2-000-kummerkastenfragen-hier-kommen-eure-positiven-geschichten/
https://queer-lexikon.net/2021/04/21/versachlichung-teil-1-baeumchen-wechsel-dich/
https://queer-lexikon.net/2021/01/17/wo-verwende-ich-jetzt-was-eine-gendersternkarte-fuer-sonderzeichen/
https://queer-lexikon.net/2021/01/31/da-steht-unfug-in-meiner-faz/
https://queer-lexikon.net/2021/02/07/polyamorie-was-ist-das-und-was-machen-wir-hier-eigentlich/
https://queer-lexikon.net/2021/02/14/und-dann-haben-wir-lova-interviewt/
https://queer-lexikon.net/2021/02/23/wir-veroeffentlichen-den-bmi-entwurf-fuer-die-tsg-reform/
https://queer-lexikon.net/2021/02/24/kann-ich-von-awakening-sprechen-wenn-nie-etwas-erwacht-ist-oder-wie-ich-herausgefunden-habe-dass-ich-aroace-bin/
https://queer-lexikon.net/2021/02/27/topfplanzenliebe/
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 Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff ‘Superstraight’.

 Einen Überblick über die Debatte rund um Coming Outs im Profi-Fussball.

 Stimmen von asexuellen Menschen zum Internationalen Tag der Asexualität.

 Ein Diskussionsbeitrag zur Transfeindlichkeit von sogenannten ‘Trans-Witwen’.

 Einen Gastbeitrag von Ama zu Christentum und Queer-Sein.

 Die deutsche Übersetzung eines Artikels zu nicht-binären Lesben von Jules Rylan. 

 Eine Buchrezension zu Carmilla de Winters Buch über Asexualität.

 Eine Solidarerklärung mit dem offenen Brief zur Free Software Foundation.

 Eine Auseinandersetzung mit dem Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion bei 
der TSG-Reform im Mai 2021. 

 Eine Auseinandersetzung mit dem Scheitern der TSG-Reform im Mai 2021. 

 Eine Buch-Rezension von ‘Gänseblümchen’ von Elias Finley.

 Einen Bericht zur Selbstfindung während der Corona-Pandemie.

 Eine Ideensammlung zum Barrierenabbau bei CSDs.

 Eine Übersicht über die queeren Aspekte in den Wahlprogrammen der Partei vor 
der Bundestagswahl.

 Eine Vorstellung des Projekts Queermed.

 Einen Gastbeitrag von Freddy dazu, was der neue Koalitionsvertrag für queere 
Menschen bedeutet.

 Einen Gastbeitrag von Jascha über die AIDS-Epidemie.

 Eine Auseinandersetzung mit der Schwierigkeit, “Mann” zu definieren.

 Eine dreiteilige queere Geschichte.

08Blog - Fortsetzung

09Dieses Jahr haben wir uns nicht besonders auf unsere Videos konzentriert.

Wir arbeiten aktuell noch an einigen Queergefragt-Videos, die 2019 gefilmt wurden, 
werden aber in Zukunft andere Formate ausprobieren.

Extern kooperieren wir mit Amaze und durften englischsprachige Aufklärungsvideos 
deutsch synchronisieren und untertiteln. Die finalen Ergebnisse sind noch in Arbeit. 
Wir danken hier unseren externen Sprecher*innen Sarah, Lighti und Jen und werden 
die fertigen Videos hoffentlich zeitnah 2022 veröffentlichen.

Videos

https://queer-lexikon.net/2021/03/07/superquatsch/
https://queer-lexikon.net/2021/03/14/elf-freunde-muesst-ihr-sein-no-homo/
https://queer-lexikon.net/2021/04/06/hurra-am-6-april-ist-internationaler-tag-der-asexualitaet/
https://queer-lexikon.net/2021/04/06/hurra-am-6-april-ist-internationaler-tag-der-asexualitaet/ 
https://queer-lexikon.net/2021/04/11/dead-to-me-die-transfeindlichkeit-von-trans-witwen/
https://queer-lexikon.net/2021/04/18/christin-sein-und-queer-sein-meine-realitaet/
https://queer-lexikon.net/2021/04/26/nicht-binaere-lesben-hat-es-immer-gegeben/
https://queer-lexikon.net/2021/05/02/buchrezension-das-asexuelle-spektrum-von-carmilla-de-winter/
https://queer-lexikon.net/2021/05/09/mal-was-anderes-solidaritaet/
https://queer-lexikon.net/2021/05/16/nicht-vermittelbar/
https://queer-lexikon.net/2021/05/16/nicht-vermittelbar/
https://queer-lexikon.net/2021/05/23/tsg-was-soll-das-alles/
https://queer-lexikon.net/2021/07/26/buch-rezension-gaensebluemchen-eine-sehr-queere-geschichte-von-elias-finley/
https://queer-lexikon.net/2021/08/08/wie-corona-mit-dazu-fuehrte-dass-ich-mir-selbst-bewusst-wurde/
https://queer-lexikon.net/2021/08/22/csd-barrierefreier-aber-wie/
https://queer-lexikon.net/2021/09/24/wir-haetten-da-ein-paar-fragen/
https://queer-lexikon.net/2021/09/24/wir-haetten-da-ein-paar-fragen/
https://queer-lexikon.net/2021/11/22/der-lange-weg-zur-medizinischen-hilfe-und-wie-wir-safer-spaces-finden/
https://queer-lexikon.net/2021/11/28/koalitionsvereinbarung-2021-ein-neues-kapitel-fuer-queere-menschen/
https://queer-lexikon.net/2021/11/28/koalitionsvereinbarung-2021-ein-neues-kapitel-fuer-queere-menschen/
https://queer-lexikon.net/2021/12/01/die-aids-pandemie/
https://queer-lexikon.net/2021/12/12/was-soll-eigentlich-ein-mann-sein/
https://queer-lexikon.net/2021/12/24/into-your-arms-1-3/


Queer Lexikon

Seite 6

Jahresbericht 2021

10Auch dieses Jahr haben wir eine neue Broschüre herausgebracht - und zwar zu Labeln. 
Ihr findet die aktuelle Version hier zum Download: https://queer-lexikon.net/wp-
content/uploads/2021/07/Label_Broschuere_Webversion_v1.0.pdf

Die Binder-Broschüre wurde außerdem überarbeitet und hat ein neues Design.

Alle unsere Broschüren waren so stark nachgefragt, dass wir mehrmals neue Auflagen 
drucken mussten.

Broschüren und Downloads

11Dieses Jahr haben wir uns vor allem auf unsere Instagram-Präsenz konzentriert. 
Abgesehen von Sharepics zu den jeweiligen queeren Gedenk- und Feiertagen finden 
sich auf dem Instagram Account auch Infoposts, die beispielsweise nicht-binäre 
Geschlechter erklären oder mit Mythen rund um Bisexualität aufklären.

Auf Instagram haben wir Ende 2021 ca. 19.700 Follower*innen.

Social Media

12Wir haben dieses Jahr mit dem Social-Media-Team von Princess Charming, der ersten 
lesbischen Dating-Reality-Show zusammengearbeitet um sicherzustellen, dass 
die Informationen, die in der Öffentlichkeitsarbeit z.B. auf Instagram verbreitet 
werden akkurat und inklusiv sind.

Unser Teammitglied Funny hat einen Artikel im QueerDinx Magazin veröffentlicht 
zum Thema "Queeres Imposter Syndrome". Link: https://queerdinx.de/ Außerdem 
wurden wir in einem Artikel von Lee Jansen in der Zeitschrift MERZ für 
Medienpädagogik vorgestellt und empfohlen und durften daraufhin ausführlich 
von unserer Arbeit im Podcast der Zeitschrift berichten.

Im Sommer haben wir 5 Exemplare von Carmilla de Winters Buch über Asexualität 
verlost.

Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen 

https://queer-lexikon.net/wp-content/uploads/2021/07/Label_Broschuere_Webversion_v1.0.pdf
https://queer-lexikon.net/wp-content/uploads/2021/07/Label_Broschuere_Webversion_v1.0.pdf
https://queerdinx.de/
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14Danksagungen
Folgenden Personen und Institutionen, die in keiner bestimmten Reihenfolge 
aufgeführt sind, möchten wir für Zusammenarbeit und Unterstützung im ver-
gangenen 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  
machen – Danke an die queere Community für Feedback, Kritik und Lob!

 Unseren Gast-Autor*innen und Interviewpartner*innen im Blog

 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

 Matrix.org Foundation & Element, Akaunting, requarks.io, 8x8, BigBlueButton, 
Bitwarden & Vaultwarden, Gitea, Framasoft für das entwickeln und frei zur Ver-
fügung stellen von Software, die wir teamintern nutzen

 Esther Wortmann für steuerrechtliche Auskünfte

 Der Kanzlei Dunkelrichter für die rechtliche Unterstützung, die Aktualisierung 
unserer Datenschutzerklärung und die Beratung bei speziellen Rechtsfragen

 Den Partner*innen, Freund*innen, (Wahl)-Familien, Herzensmenschen und Haus-
tieren unseres Teams für die emotionale Unterstützung

13Eine große Neuerung wird es ab Januar 2022 geben: Das erste Mal können wir als Team 
eine Person für ihre Arbeit bezahlen. Annika übernimmt ab Januar eine kleine Stelle 
bei uns als Geschäftsführerin und wird u.a. unsere Finanzen managen, regelmäßig 
Broschüren versenden und Vereinssachen verwalten. Das ist ein toller erster Schritt 
in Richtung professionalisiertes Queer Lexikon und nur dank euch möglich!
Das Queer Lexikon feiert 2022 sein zehnjähriges Bestehen. Wir werden das online 
sicherlich feiern. 
Dazu haben wir u.a. einen neuen Kanal eröffnet: Uns gibt’s bald auf Twitch.

Ausblick auf 2022


