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Ob Poetry Slam, Rap-Song, Handyfilm, Theateraufführung oder Fotosession - die gesammelten Texte, 

Filme, Fotos, Audio-Files bieten nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch und gestalterisch ein 

breites Spektrum. Mal sehr ernst und berührend, mal lustig, mal kritisch, mal satirisch – auf jeden Fall 

mutig und ehrlich. Dies macht das Gendermagazin zu einem höchst authentischen Ankerpunkt für alle 

Fragen und Herausforderungen in Fragen der (Geschlechter-)Identität.  

MeinTestgelaende ist eine konsequent konzipierte Partizipationsplattform zu Geschlechterthemen. 

Die Beiträge, insbesondere mit geschlechterpolitischer Relevanz, aber auch zu eher allgemeinen 

jugendpolitischen Herausforderungen, stammen ausschließlich von jungen Leuten – und nur sie 

kommen zu Wort – d.h. es gibt keine Kommentare, aber auch keine Beiträge von Fachkräften. So ist 

eine Art geschützter Raum entstanden, der sich mit inzwischen 800 Beiträgen von 60 Autor*innen als 

ein authentischer und facettenreicher digitaler Ort mit echter Beteiligung präsentiert. 

Das Online-Projekt wird bei der BAG Jungen*arbeit in Kooperation mit der BAG Mädchen*politik 

organisiert. Die von Jugendlichen und jungen Erwachsenen – z.T. in regionalen Redaktionsgruppen – 

selbstständig erarbeiteten Texte, Videos oder Songs werden von den Projektverantwortlichen so 

komponiert, dass kontinuierlich zwei bis drei Beiträge pro Woche erscheinen. Ergänzt wird das 

Angebot durch Workshops und Veranstaltungen, wo die bundesweit agierenden Beteiligten sich 

austauschen können.  

Der Jury gefiel auch die oft phantasievolle, ansprechende Ästhetik der Beiträge, ihre inhaltliche Vielfalt 

und offensive Authentizität, die von Spott über leise Nachdenklichkeit bis hin zu klarer politischer 

Positionierung reicht. Für uns Leser*innen und Betrachter*innen entfaltet sich auf dem Onlineportal 

ein aufschlussreiches Spektrum zu wichtigen individuellen und gesellschaftlichen Fragen, die gerade 

für junge Menschen hohe Relevanz haben. Und für die jungen Projektaktiven bietet meinTestgelände 

ein wunderbares Forum, um ihre zuweilen höchst persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen, Fragen und 

Forderungen unter Gleichgesinnten zu positionieren. Speak out and connect im besten Sinne. 


