
LOKALE 
PROJEKTE

Ein wesentlicher Teil der 

Arbeit von GALE besteht 

darin, Projekte vor Ort 

aufzubauen, die die Zu-

sammenarbeit zwischen 

LGBT-Gruppen und ge-

sellschaftlichen Organisa-

tionen sowie innovative 

Ansätze und deren Umset-

zung in die Praxis fördern. 

Pädagogische Angebote 

werden dabei als Werk-

zeuge gesehen, die auf die 

Praxis zugeschnitten und 

dann umgesetzt werden.

 

In „Regionalen Strategie-

gruppen“ erarbeiten Mit-

glieder von GALE lokale 

Strategien und fördern 

die Zusammenarbeit in 

Modellprojekten. GALE 

unterstützt seine Mitglie-

der dabei, Projekte zu 

initiieren, indem Verträge 

zwischen lokalen Organi-

sationen, Geldgebern und 

GALE ausgehandelt wer-

den. 

KNOW-HOW-
TRANSFER

Nicht alle LGBT-Organisa-

tionen vor Ort verfügen 

über genug Sachkenntnis, 

um eigene Bildungsprojek-

te aufzubauen. Oftmals 

fehlt es ihnen an Koopera-

tionspartnerschaften und 

Finanzierungsquellen. 

GALE entwickelt ein Un-

terstützungsprogramm 

zur Professionalisierung 

kleinerer und ehrenamt-

lich arbeitender Organisa-

tionen. 

WIE WERDE ICH 
MITGLIED?

Einzelne Fachleute und 

ehrenamtlich Tätige, die 

sich mit LGBT-Themen in 

Bildung und Erziehung 

beschäftigen, können Mit- 

glied werden, indem sie 

auf der GALE-Internetseite 

ein Profil einrichten. Der 

Jahresbeitrag kann mit 

Geld oder durch Dienst-

leistungen beglichen 

werden, z. B. das Bereit-

stellen von Informationen 

auf der Webseite oder das 

Übersetzen von bereits 

veröffentlichten Texten. 

Besuchen Sie unsere 

Internetseite, um mehr 

zu erfahren oder sich 

anzumelden.
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GLObAL 
ALLIANCE 
FOR LGbT 
EDuCATION 

Der weltweite Fachverband 

für LGBT-Bildungsarbeit 

(Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender)

GALE ist eine Lerngemein-

schaft von Menschen, die 

in den Bereichen Bildung, 

Pädagogik und Erziehung 

tätig sind. Der Verband hat 

die umfassende Einbezie-

hung aller zum Ziel, die 

aufgrund ihrer sexuellen 

Orientierung oder Identität 

benachteiligt werden. Um 

dies zu erreichen, sollen 

pädagogisches Fachwissen 

und Know-how im Bildungs- 

bereich ausfindig gemacht, 

optimiert und ausgetauscht 

werden.



ENTWICK-
LuNGSGRuPPEN

GALE baut virtuelle Grup-

pen für die Entwicklung 

von Lehrplänen und für 

die Fortbildung von päd-

agogischen Fachkräften 

auf. Diese werden in ver-

schiedenen Bereichen wie 

LehrerInnenausbildung, 

Öffentlichkeitsarbeit oder 

Schulung von Polizeikräf-

ten arbeiten. Expertinnen 

und Experten sind einge-

laden, sich an den Fachdis-

kussionen und der Arbeit 

zu beteiligen. Die Ent-

wicklungsgruppen erstel-

len Vorlagen, die als 

praktische Hilfsmittel von 

lokalen Projekten genutzt 

und für ihre Zwecke ange-

passt werden können.

AuSTAuSCH

Die Webseite www.lgbt-

education.info ist eine 

Plattform zum Informati-

onsaustausch und zur 

Diskussion. Eine weltweite 

Bedarfsanalyse gab Auf-

schluss darüber, welche 

Informationen für mögli-

che Mitglieder von Interes-

se sind. Die Webseite 

bietet Überblicksartikel 

und grundlegende Infor-

mationen, Datenbanken 

und Profile von Personen 

und Organisationen, Fort-

bildungs- und Trainings-

materialien und (Links zu) 

Literaturangaben. Die 

Informationen sind in 

Englisch, Spanisch und 

Französisch abrufbar. 

Zukünftig soll ein interakti-

ver Austausch über Fach-

wissen und Erfahrungen 

ermöglicht und angeregt 

werden.

ZIELE 

Die Ziele von GALE sind

1 die umfassende Einbe- 

 ziehung aller Menschen  

 zu fördern, die sexuelle  

 Vielfalt repräsentieren,

2 die Diskriminierung von  

 Menschen, die sexuelle  

 Vielfalt repräsentieren,  

 zu bekämpfen,

3 bildungspolitische Maß- 

 nahmen zur Umsetzung  

 dieser Ziele zu fördern.

Der Verband macht Strate-

gien und Methoden ausfin-

dig, optimiert sie und stellt 

sie anderen zur Verfügung, 

und zwar

-  Strategien, um den   

 Zugang zu Institutionen  

 zu ermöglichen,

-  Fortbildungs- und 

 Trainingsmethoden,

-  Strategien, mit denen  

 LGBT-spezifische The- 

 men in gesellschaftli-  

 chen Organisationen   

 verankert werden 

 können.

Zusätzlich unterstützt er

-  den Erfahrungsaus-  

 tausch,

-  seine Mitglieder, Partne- 

 rinnen und Partner darin,  

 ihre Arbeit effektiver zu  

 gestalten.

Der Verband beschäftigt 

sich nicht ausschließlich 

mit LGBT-spezifischen 

Themen, sondern hat einen 

breiteren Fokus, um Raum 

für neue Ansätze zu schaf-

fen, die die Effektivität 

steigern und einen besse-

ren Zugang zu gesellschaft-

lichen Organisationen 

ermöglichen.

Formal ist GALE eine 

Stiftung niederländischen 

Rechts. Die Stiftung ver-

fügt über einen Fachbeirat, 

in dem pädagogische Ex-

pertinnen und Experten 

aus allen Kontinenten 

vertreten sind. Der Ver-

band wird von Empower-

ment Lifestyle Services 

in Zusammenarbeit mit 

der niederländischen Ent-

wicklungshilfeorganisation 

HIVOS unterstützt, die 

Finanzmittel zur Verfügung 

stellen.


