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Konzeption und Gestaltung: 
Pertsch Kommunikation/oui orientierung und identität, Köln

Die Bezeichnung LSBTIQ* und die Schreibweise für trans* 
Personen wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Für das 
PJW info haben wir Bezeichnungen und Schreibweisen der 
Autor*innen übernommen bzw. für das Interview mit den 
Interviewten bzw. den Kolleg*innen des anyway abgestimmt. 
Deswegen werden unterschiedliche Bezeichnungen und 
Schreibweisen verwendet. 

Die mit Namen gekennzeichneten Artikel müssen nicht 
unbedingt mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen. 

Downloadservice für PJW-Mitglieder: Dieses info finden Sie 
als PDF auf unserer Website www.pjw-nrw.de (unter Service –
Publikationen).

Redaktionsschluss für das info 02.2021: 
16. April 2021

Das Paritätische Jugendwerk NRW freut sich sehr, 
das neue Themenheft »Partizipation« endlich auch 
der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch 2020 haben 
wir im Rahmen des »Sonderprogramms zur 
Integration junger Flüchtlinge« (aus der Titelgruppe 
68), unter dem Label »Gut gegen Fremdeln« eine 
weitere Publikation ausgearbeitet, in der die wichti-
ge Arbeit unserer Mitgliedsorganisationen zur 
Integration junger Geflüchteter in die Kinder- und 
Jugendarbeit in NRW dokumentiert wird. Dieses 
Heft schildert eindrücklich, wie viel bereits geleistet 
wird bzw. wie Partizipation in der Jugendarbeit 
gelingt. Es zeigt, dass Jugendarbeit auch unter 
erschwerten Rahmenbedingungen wirkt. Gerade 
die Corona-Pandemie hat 2020 alle Akteur*innen der Jugendarbeit vor große 
Herausforderungen gestellt und auch diese Publikation neben vielen weiteren Aspekten 
inhaltlich bewegt. Wir danken dem MKFFI NRW herzlich für die Förderung, die unseren 
Mitgliedsorganisationen die Möglichkeit bietet, die wichtige Arbeit vor Ort zu leisten. 
Wir danken allen Kindern, Jugendlichen, Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen aller 
Mitgliedsorganisationen, die an diesem Heft mitgewirkt und es überhaupt ermöglicht 
haben. Bei der Lektüre des aktuellen Themenheftes,  wünschen wir viel Freude und 
Inspiration. Für weitere Anregungen und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Link: https://www.pjw-nrw.de/projekte/gut-gegen-fremdeln                        

Um Kinder und Jugendliche überall dort, wo sie sich aufhalten, vor sexualisierter 
Gewalt schützen zu können, braucht es Schutzkonzepte. Gemeinsam mit einigen 
Mitgliedsorganisationen und dem Institut für soziale Arbeit e.V. entwickelte das PJW 
eine entsprechende Arbeitshilfe. Welche Strategien setzen Täter und Täterinnen ein, 
um sexualisierte Gewalt zu planen und zu verüben? Welche Gegebenheiten könnte 
ein*e Täter*in in unserer Einrichtung bzw. in unserer Organisation ausnutzen? An wen 
wende ich mich im Falle eines Verdachts? Wie sieht ein Umgang mit Mädchen und 
Jungen aus, der ihre individuellen Grenzen achtet? Diese und viele weitere 
Fragestellungen greift die Arbeitshilfe in Form unterschiedlicher Bausteine auf und 
bietet Leitungs- und Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit grundlegende 
Informationen zu Anlass, Zielsetzung, rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der 
konkreten Umsetzung von Schutzkonzepten.

Die Arbeitshilfe zu den institutionellen Schutzkonzepten in der Kinder- und 
Jugendarbeit gibt es in Kürze auf unserer Website:  
https://www.pjw-nrw.de/projekte/praevention-sexuelle-gewalt

[He/him – she/her – they/them] ?
Das T* aus LSBTIQ* in der Jugendarbeit
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Trans*, nonbinary und cis – 
Als sich ein Mädchen zum Feriencamp anmeldete
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Vor einigen Monaten, noch vor den Corona-
Beschränkungen, hatte ich ein Telefonat mit 
einer Mitarbeiterin eines kleinen Ferien-
camps für Kinder in der Ferienzeit. Sie fragte 
nach, wie sie mit einer Teilnehmerin 
um gehen sollte, die sich zum ersten Mal als 
Mädchen angemeldet hatte, zuvor aber stets 
als Junge, dem Geburtsgeschlecht ent-
sprechend. Also ist die eigentliche Frage die 
nach dem Umgang mit Trans*personen, in 
diesem Fall mit einem Trans*mädchen.

Was ist ein Trans*mädchen, wurde ich gefragt.
Trans* ist ein Oberbegriff für eine Bandbreite an 
geschlechtlicher Vielfalt. Das Sternchen steht 
dabei als Platzhalter für verschiedene Wort-
endungen und weitere Begriffe, welche Teil 
dieser Vielfalt sind.

Hier ging es um ein Trans*mädchen. Ein 
Trans*mädchen ist ein Mensch, der als Junge 
geboren wurde (bzw. ein Mensch, dem bei der 
Geburt das Geschlecht „männlich“ zugewiesen 
wurde), sich aber als Mädchen empfindet. 
Umgekehrt ist ein Trans*junge ein Mensch, der 
als Mädchen geboren wurde, sich aber als Junge 
empfindet. Trans* sind also Menschen, deren 
Geschlechtsidentität (gefühltes Geschlecht) 
nicht mit dem biologischen Geschlecht über-
einstimmt. Ein Mensch, der nicht trans* ist, ist 
eine cis-Person. 

Wenn von Frau und Mann oder Mädchen und 
Junge gesprochen wird, muss auch die Idee von 
Geschlecht näher betrachtet werden.  Ge schlecht 
ist nicht »nur« Mann und Frau (bzw. inzwischen 

Mann, Frau, Divers, wobei die Dritte Option 
exklusiv für Inter* geschaffen wurde), sondern 
setzt sich aus unseren Erwartungen zusammen, 
dass das biologische Geschlecht, der 
Geschlechtsausdruck und die Geschlecht-
sidentität immer übereinstimmen müssen.

Diese drei Begriffe sind jedoch nicht eindimen-
sional. Sie sind jeder für sich ein Spektrum zwi-
schen den »extremen Polen« von Mann und 
Frau zu sehen. Wie sicher muss sich ein Mann 
sein, Mann zu sein (Geschlechtsidentität)? Wie 
maskulin muss er sein (Geschlechtsausdruck)? 
Wie haben seine Sexualorgane auszusehen 
(biologisches Geschlecht)? Auf jedem dieser 
Spektren kann eine Person sich unterschiedlich 
verorten. Geschlecht ist also vielseitig und nicht 
in Stein gemeißelt.

Geschlecht ist vielseitig

Außerdem sagen diese Spektren nichts über 
die sexuelle Orientierung einer Person aus. Ein 
Trans*mädchen kann z.B. heterosexuell, les-
bisch oder bisexuell sein. 

Unter den Begriff Trans* fallen auch Menschen, 
die sich selbst als nicht-binär identifizieren. 
Nicht-binär (oft non-binary/nb) ist ein Sammel-
begriff für Menschen, die nicht wie das Mäd-
chen im Feriencamp von männlich zu weiblich 
transitionieren (oder umgekehrt), also das 
Geschlecht von einem »extremen Pol« zum 
anderen wechseln, sondern sich weder als 
Mann noch als Frau identifizieren. Nichtbinäre 
positionieren sich auf den unterschiedlichen 

Fokus. Um Trans* eine Atmosphäre zu gestalten, 
in der sie sich wohl fühlen, ist es wichtig, die 
eigene Haltung und Praxis zu reflektieren. Stehe 
ich als Fachkraft dem Ausdruck ge schlecht licher 
Identität wirklich offen gegenüber? Kann ich 
zugeben, nicht darüber Bescheid zu wissen, 
aber Menschen trotzdem unterstützen zu 
 wollen? Bin ich bereit, mich mit dem The ma zu 
konfrontieren? Und vor allem, wie äußert sich 
das in der Praxis meines Angebotes? 

Es wurde klar, dass ein sexualpädagogisches 
Konzept notwendig wurde, in dem geregelt ist, 
wie mit sexueller Orientierung und geschlecht-
licher Vielfalt umgegangen wird. Ein Konzept, 
dass Handlungssicherheit für Mitarbeitende gibt 
und durch eine einheitliche Haltung erlaubt, 
Trans* zu unterstützen und Diskriminie rungen 
sowie Feindlichkeiten entgegen zu  treten. 

Unterstützung durch die Jugendarbeit ist 
oft einfach

Ich konnte meiner Gesprächspartnerin viele 
Berüh rungsängste nehmen, indem ich darauf 
hinwies, dass Trans* immer Expert*innen in 

eigener Sache sind. Oft hilft es sehr, auf sie und 
ihre Wünsche zu hören. Zusätzlich gibt es viele, 
einfache Möglichkeiten Trans*, in ihrer Selbst-
sicherheit zu stärken. Dazu gehört z.B. die 
 konsequente Verwendung eines gewählten 
Namens und Pronomens. Auch kann dieser 
Name auf Anwesenheitslisten und Bescheini-
gungen verwendet werden (nicht umsonst 
hatte sich das Mädchen als Mädchen, mit einem 
Mädchennamen angemeldet). Und dann die 
Toilettenfrage! Einfache Lösung: die Einführung 
von Steh- und Sitztoiletten, anstatt geschlechts-
spezifischer Toiletten. Die Unterbringung/
Schlafraumfrage ist bei Trans* oft heikel, vor 
allem in Feriencamps. Hier riet ich, wie in vielen 
anderen Fällen dazu, mit der Person selbst zu 
sprechen, was sie möchte und Möglichkeiten 
auszuloten. 

Manchmal kann auch ein offener Dialog mit 
den Eltern und dem Kind hier ein guter Weg 
sein, um Lösungen für Fragen zu  finden. Es ist 
wichtig, Trans* Raum für ihre  eigene Stimme zu 
geben, sie auch zu hören und kon se quent zu 
den getroffenen Entscheidun gen zu stehen. Es 
ist wichtig, ein starkes pädagogisches (Hand-

lungs)Konzept zu haben und die eigene Haltung 
zu reflektieren. Es ist wichtig, offen zu den indivi-
duellen Geschlechtlich keiten aller, nicht nur der 
Trans*, zu stehen, um alle Beteiligten zu stärken 
und Feindlichkeiten sowie Diskrimi nierungen 
auszuräumen. Das eröffnet Möglich keiten der 
Horizonterwei terung für alle und lässt alle Kinder 
eine tolle Zeit haben. 

Das Telefonat war um einiges länger als geplant 
und während dessen entwickelten wir viele 
Ideen und Ansätze. Die Mitarbeiterin konnte 
neue Erkenntnisse mit in die Planungen nehmen. 
Dies beinhaltete vor allem die Entwicklung eines 
sexualpädagogischen Konzepts, Anregungen, 
die eigene Haltung zu reflektieren, viele prakti-
sche Umsetzungsideen und vor allem die 
Sicherheit, mit »gerne anders!« immer eine 
Beratungsmöglichkeit an der Hand zu haben.

René Kaiser
Fachreferent »gerne anders!« bei der NRW-
Fachberatung sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit
www.gerne-anders.de
Erlebnissen des Ausnahmezustandes, damit ver-
bundene Ängste und Sorgen teilen, 
Informationen rund um die Corona Pandemie, 
aktiver Umgang mit Verschwörungstheorien, 
Wunsch nach mehr Kontrolle über das eigene 
Leben, gleichzeitig aber auch das Bedürfnis von 
Schutz vor Ansteckungen, vor anhaltenden 
Sorgen.

Zur »neuen Normalität« zählen für uns als PJW 
auch die wöchentlichen Videokonferenzen der 
landeszentralen Träger der Kinder- und 
Jugendarbeit gemeinsam mit den Landes-
jugendämtern und dem Jugendministerium. 
Diesen allen sei an dieser Stelle gedankt für die 
gute Kooperation und den gemeinsamen Willen, 
die Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-
Westfalen in dieser Zeit bestmöglich zu unter-
stützen. 

 

Spektren von Geschlecht häufig zwischen 
männlich und weiblich. Hier entstehen eine 
Vielzahl von Selbstbezeichnungen, weshalb 
Trans* oft mit * geschrieben wird, um auf die 
Vielzahl von Identitäten hinzuweisen. 

Im Gespräch mit der Mitarbeiterin empfahl ich 
das Diagramm Genderbread Person, das 
erlaubt, sich anschaulich mit dem Thema ver-
traut zu machen. Dieses existiert bereits in 
mehrfachen Weiterentwicklungen und Namen, 
auch als »Gender Einhorn«. Es werden die 
unterschiedlichen Spektren dargestellt, auf 
denen sich eine Person je nach Empfinden posi-
tionieren kann.

Während des Telefonats wurden einige Fragen 
und Sorgen der Mitarbeiterin deutlich. Wie 
gehen die anderen Teilnehmenden mit dem 
Thema Trans* um? Werden sie mit Ablehnung 
und Trans*feindlichkeit dem Mädchen gegen-
über auftreten? Um dem entgegenzuwirken, 
empfahl ich, ein paar kleine Workshops anzu-
bieten, um andere Teilnehmende für die 
Vielfältigkeit von Geschlecht zu sensibilisieren 
(biologisches Geschlecht, Geschlechtsaudruck, 
Geschlechtsidentität). Sie meinte, sie sehe ihre 
Aufgabe nicht darin, andere Menschen zu sensi-
bilisieren und zu bilden, sondern nur darin, den 
Kindern im Feriencamp eine gute Zeit zu berei-
ten. Aber hat das Trans*mädchen nicht eine 
schöne Zeit, wenn es nicht auf Trans*feind-
lichkeit stößt? 

Es rückte die Frage nach dem Umgang mit 
Trans* und geschlechtlicher Vielfalt in den 

Sexuelle Orientierung und den Abbau von Homofeindlichkeit, sowie geschlechtliche Identität und den Abbau von Trans*- und Inter*feindlicheit zum 
Thema der Jugendarbeit machen, ist Aufgabe der  NRW Fachberatungsstelle »gerne anders!« 

Sie unterstützt Fachkräfte, Einrichtungen, freie Träger und Kommunen darin, junge Lesben, Schwule und Bisexuelle sowie Trans*- und Inter*personen 
(LSBT*I*) verstärkt als Zielgruppe der Jugendarbeit in den Blick zu nehmen, bedarfsgerechte Angebote für sie zu gestalten, Zugangsbarrieren bei 
bestehenden Angeboten abzubauen und Maßnahmen zum Abbau gegen Hetero- und Cisnormativität sowie LSBT*I*feindlichkeit zu ergreifen. Neben 
Workshops und Seminaren zur Sensibilisierung und Weiterbildung bietet die Fachstelle auch konkrete Beratung im Hinblick auf individuelle 
Situationen und Fragestellungen.

        Kontaktmöglichkeiten: 
        »gerne anders!«-NRW
        Friedrichstr. 20
        45468 Mülheim an der Ruhr
        Tel.: 0208 – 91 19 59 04
        fachberatung@gerne-anders.de



Gebt Jugendlichen einfach die Möglichkeit, 
sich auszuprobieren! 
Interview mit zwei jungen trans* Frauen im anyway Köln
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dauern wird, bis irgendwas passiert. Das ist sehr 
anstrengend und man muss bei so vielen 
Sachen anrufen und zu so vielen Ärzten, Eine 
Info, was man gerade in der Zeit machen muss, 
zu welchen Ärzten man gehen muss und so und 
in welcher Reihenfolge. Das wäre hilfreich. 

Aeyla: Generell fände ich gut, wenn Jugend-
zentren einfach Aufklärungsarbeit leisten könn-
ten, wenn es nötig ist. Also, dass gesagt werden 
könnte, hier schau, da ist eine Liste, das sind 
Dinge, die Du machen müsstest. Oder da kannst 
Du Dich hinwenden. Weil es schwierig ist, 
Menschen das Thema so aufzubinden und zu 
sagen, Ihr müsst da jetzt alles drüber wissen. 
Weil das stimmt so nicht. Es ist wichtig, dass alle 
Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, 
sensibilisiert sind. Aber es müssen jetzt nicht 
irgendwie alle Begriffe gekannt werden. Dafür 
gibt es ja dann Zentren wie das anyway. 

Wenn Ihr drei Wünsche, an die Jugendarbeit, 
an die Gesellschaft, an alle Menschen da 
draußen frei hättet, wenn eine Fee mit einem 
Zauberstab vor Euch steht, was wünscht Ihr 
Euch?

Aeyla: Was ich jetzt einfach mal sagen würde, 
wäre Toleranz. Und, dass das binäre System 
gelockert würde, also das System „Du bist als 
Mann geboren und Du bist ein Mann“ oder „Du 
bist als Frau geboren und Du bist eine Frau“. 
Denn es profitiert nicht wirklich jemand davon 
und es erschwert Menschen, die transgender 
sind, das gesamte Leben. Als Zweites würde ich 
mir wünschen, dass die Institutionen den 
Prozess erleichtern. Zum Beispiel die Personen-
standsänderung, dafür braucht es eine Geld-

leistung und zwei Gutachtergespräche. Normaler-
weise sind zwei psychiatrische Gutachten nur in 
schwersten Straftaten oder Strafangelegen heiten 
nötig und eben bei der Personenstands änderung. 
Das würde ich gerne ändern. 

Sophie: Ich wünsche mir auf jeden Fall von 
Freunden von Freunden: Ich erlebe oft, dass die 
Leute nicht genau wissen, wie sie mit mir umge-
hen sollen, und manchmal halt auch eben gar 
nicht mir reden. Nicht weil sie gemein sind, son-
dern weil sie einfach Angst haben, etwas Falsches 
zu sagen. Ich wünsche mir, dass sie es lieber 
falsch sagen und sich im Zweifelsfall entschuldi-
gen, als dass sie gar nichts sagen. 

Aeyla: Was ich eindeutig sagen muss, es könnte 
mir persönlich sehr viel schlechter gehen. Ich 
fühle mich im Moment total wohl. Und auch mein 
Umfeld ist total super, die akzeptieren mich so, 
wie ich bin. Es könnte wirklich schlimmer sein. Als 
trans* Frau, trans* Mann ist man noch in diesem 
binären System, ich glaube für non-binäre 
Menschen wäre es nochmal schwieriger. 

Sophie: Ich wollte mir noch wünschen, dass 
diese Geschlechterrollen so langsam mal abge-
baut werden. Das hätte mir auch geholfen, wenn 
man nicht früher gesagt hätte, das ist für Jungs, 
das ist für Mädchen. Ich verstehe gar nicht, 
warum das existiert. Man verpasst viel im Leben, 
weil man sich so einschränkt.

Was ist Euch noch wichtig zu sagen?
Aeyla: Viele trans* Menschen sind in ihrem 
Geschlechtsausdruck sehr anders als in ihrer 
Identität. Es gibt z.B. sehr feminine trans* Männer 
und sehr maskuline trans* Frauen. Und nicht alle 

Heike Voggenthaler sprach im Dezember im 
(wegen des Lockdowns geschlossenen) Café 
des anyway mit zwei jungen trans* Frauen –
Sophie und Aeyla (letztere per Video konfe-
renz zugeschaltet). Mit dabei war auch Sam-
Lias, Mitarbeiter des anyway e.V.

Wer seid Ihr? Unterscheidet sich Dein Alltag 
von dem einer cis Frau? Hat sich mit dem 
Outing etwas geändert? In Eurem Umfeld 
bzw.  in Eurer Wahrnehmung?

Ich bin Sophie, bin 20, komme hier schon 
Ewigkeiten her – also eigentlich erst seit diesem 
Jahr. Ich bin überall geoutet, seit 2018, außer auf 
der Arbeit. Dementsprechend entscheidet sich 
meiner Meinung nach mein Alltag eigentlich 
nicht von anderen Menschen, außer halt auf der 
Arbeit. Es ist ein bisschen anstrengend, sozu-
sagen zwei Leben zu führen. 

Ich heiße Aeyla, bin 19 Jahre alt, studiere Soziale 
Arbeit an der TH Köln. Ich bin überall geoutet als 
Frau, seit Mitte 2018 mittlerweile. Ich habe 
natürlich noch nicht so oft den Alltag einer cis 
Frau gelebt. Eine Sache, die ich mich zum 
Beispiel immer gefragt habe: Wie werde ich 
jetzt wahrgenommen? Wo ich dann wirklich 
rausgehe und mit der Einstellung rumlaufe, 
»passe« ich? Passing heißt: Werde ich als Frau 
wahrgenommen? Werde ich mit dem Geschlecht 
wahrgenommen, das ich haben möchte? Mit 
fortlaufender Zeit ist es immer ähnlicher zum 
Alltag einer cis Person, würde ich behaupten. 
Weil es bei mir immer weniger eine Rolle spielt, 
dass ich trans* bin. 

Sophie: Am Anfang beschäftigt einen das sehr, 
weil man immer ein bisschen Angst hat, wie 
einen die Leute wahrnehmen. Ich glaube, es hat 
auch damit zu tun, dass man am Anfang erstmal 
im Internet schaut und nach Gleichgesinnten 
sucht. Aber im Internet gibt es auch sehr viele 
Leute, die eine andere Meinung haben, die sehr 
extrem sind. Dann denkt man, die ganze Welt ist 
gegen einen. Und dann hat man wirklich Angst 
rauszugehen als Frau. Das war zumindest bei 
mir so. Nach und nach baut sich das ab. 
Mittlerweile habe ich gar keine Angst mehr vor 
irgendwas und gehe so raus, wie ich rausgehen 
möchte. 

Warum kommt Ihr ins anyway? 

Aeyla: Ich komme seit Anfang des Jahres ins 
anyway und habe unglaublich schnell ein Gefühl 
von … ja einfach so was Zu-Hause-mäßiges 
gehabt. Ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt. 
Was einmal am Team lag, aber auch einfach 
daran, dass man hinkommt und man geht rein 
mit der Einstellung, wow, diese Menschen sind 
wie Du. Das ist so ein starkes, tolles Gefühl. Ich 
hatte oft das Problem, wenn ich mit meinen 
Freunden geredet habe, dass es mir nicht gut 
geht. Weil ich zum Beispiel einen Tag hatte, an 
dem ich mich überhaupt nicht weiblich gefühlt 
habe, dann konnten die mir teilweise zwar hel-
fen, aber auch nicht wirklich, weil sie es nicht 
nachvollziehen konnten. Ich kenne hier inzwi-
schen so einige trans* Menschen. Das ist einfach 
so ein befreiendes Gefühl, mit jemand reden zu 
können, wenn die Person sagt, genau das Gefühl 
kenn' ich auch, das ist richtig doof, aber es wird 
besser. 

Sophie: Meine Erfahrungen waren ähnlich. Es 
ist einfach schön, Leute zu haben, die das ver-
stehen. Ich habe hier generell einige Freunde 
gefunden, auch meine derzeitige Beziehung. Es 
ist einfach, dass es hier selbstverständlich ist, 
dass man nach Pronomen fragt und einfach so 
akzeptiert ist, wie man ist. Hier fühlt man sich 
sehr sicher. 

Würdet Ihr Euch wünschen, dass das Thema 
trans* präsenter ist in der Nicht-LSBT*-
Jugendarbeit?

Sophie: Ich glaube, wenn man alle Leute quasi 
zwingt, sich das anzuhören, dann fühlt sich das 
so aufgezwungen an. Das trifft dann eher auf 
negative Reaktionen von Leuten, die das nicht 
betrifft. Aber ich fände es gut, wenn man es 
einfach kurz anspricht. Wenn Leute darüber 
reden möchten, kann einzeln darüber reden 
und dann hilft man diesen Leuten. Das fände ich 
am besten. Auch, weil ich ja ganz lang nicht 
wusste, was das ist, und dass überhaupt mal 
angesprochen wird, dass es das gibt. 

Wie kann man die Entwicklung, die trans* 
Personen durchleben, unterstützen?

Aeyla: Was ich im Laufe meiner Transition 
gemerkt habe, ist, dass ich sehrsehrsehr viel 
gezweifelt habe: Bin ich wirklich trans*? Ist das 
der richtige Weg? Werde ich es irgendwann 
bereuen? Was ich da gebraucht habe, war, immer 
wieder gesagt zu bekommen: Probier‘ Dich aus! 
Wenn es nicht das Richtige ist, dann machst Du 
es halt nicht. Also, zum Beispiel für mich war es 
kein angenehmer Prozess, aber dann habe ich in 
meinem Freundeskreis angefangen zu sagen, 
hey, könnt Ihr mich mit meinem Namen anspre-
chen? Es wurde so aufgenommen und ich habe 
dann auch ganz schnell gemerkt, es fühlt sich 
richtig toll an! Aber es kann natürlich auch 
genauso gut sein, dass man so etwas auspro-
biert, es aber nicht das Richtige ist. Aber das ist 
auch gut, weil man von da an weiterschauen 
kann. Also generell, einfach Ausprobieren zu 
ermutigen, finde ich total wichtig. 

Sophie: Ich persönlich finde es am anstren-
gendsten, sich mit dem Gesundheitssystem zu 
befassen. Was man alles machen muss, um jetzt 
zum Beispiel in meinem Fall Hormone zu 
bekommen. Ich bin jetzt immer noch dran und 
ich weiß auch jetzt, dass es immer noch Monate 

trans* Menschen machen DIE Operation, also 
nicht alle machen eine geschlechtsangleichende 
Operation. Das ist, finde ich sehr wichtig zu 
 wissen. Weil ich habe das Gefühl, dass die 
Allgemeinheit irgendwie den Eindruck hat, dass 
wenn man trans* ist, dann macht man diese gan-
zen Schritte und dann ist man cis. So ist es halt 
nicht. Trans* bin ich, weil ich trans* bin. Und nicht, 
weil ich Hormone nehme oder die Operation 
mache. 

Sophie: Und das letzte was man will ist, in die 
nächsten Stereotype zu fallen, wenn man schon 
die ganze Zeit die ganzen anderen Stereotype 
erfüllen musste, um nicht aufzufallen. 

Sam-Lias, Mitarbeiter im anyway e.V., der das 
Gespräch begleitet hat, fügt zum Abschluss 
noch etwas Wichtiges hinzu: Das Geschlecht, 
das einem per Geburt zugewiesen wird, bedeu-
tet nicht, dass das der Identität dieses Menschen 
entspricht bzw. wer die Person tatsächlich ist. Ich 
finde es auch noch einmal wichtig, dass Trans-
Sein nicht das Geschlecht beschreibt, das eine 
Person »fühlt«. Die Person hat dieses Geschlecht. 
Jede Selbstdefinition, die eine Person für sich hat, 
ist immer total cool und richtig.

Vielen Dank für das Gespräch!

Für das PJW info mussten wir das Interview leider 
kürzen. Das ausführliche Interview kann auf der 
PJW-Website nachgelesen werden:  

https://www.pjw-nrw.de/service/neuigkeiten/
interview-trans-jugendliche-und-jugendar-
beit

https://www.pjw-nrw.de/service/neuigkeiten/interview-trans-jugendliche-und-jugendarbeit
https://www.pjw-nrw.de/service/neuigkeiten/interview-trans-jugendliche-und-jugendarbeit
https://www.pjw-nrw.de/service/neuigkeiten/interview-trans-jugendliche-und-jugendarbeit


Ziel ist es, multiple und miteinander verschränkte 
Ungleichheitsverhältnisse offenzulegen und zu 
diskutieren und so die Handlungsspielräume von 
jungen Frauen* und Queers zu erweitern und 
ihnen vielfältige Möglichkeiten von Lebensent-
würfen aufzuzeigen. 

Im Alltag des M*treffs spielt der Themenkomplex 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt eine wichti-
ge Rolle. Für viele junge Frauen* ist die Frage des 
Begehrens eine sehr präsente, sie definieren sich 
heterosexuell, homosexuell, bisexuell oder kön-
nen/wollen sich keiner der Kategorien zuordnen. 
Ähnlich auch beim Thema der geschlechtlichen 
Vielfalt, so wird der M*treff sowohl von Mädchen* 
besucht, die sich als Mädchen* definieren, als 
auch von Personen, die als Mädchen* aufgewach-
sen sind und sich heute als Junge* definieren. 
Mehrere sich queer definierende junge Personen 
haben oft den Wunsch geäußert, einen Raum für 
sich zu haben, eine Austauschgruppe über 
Erfahrungen mit verschiedenen geschlechtlichen 
und sexuellen Selbstdefinitionen. So entstand 
die Empowermentgruppe »Queers on fire«, 
ge leitet von zwei jungen Personen, die sich queer 
und POC definieren, die von eigenen Erfahrungen 
berichten können, ihre eigenen Auseinander-
setzungen in das Projekt mit einbringen können 
und zudem über pädagogische und fachbezoge-
ne Kenntnisse verfügen. Die Gruppe traf sich bis 

zum 1. Lockdown jede Woche dienstags im 
M*treff, die Themen, die besprochen wurden, 
entstanden im geschützten Raum.  Während des 
Lockdowns wurde das Gruppenangebot in ein 
Zoomberatungsangebot umgewandelt. Auch 
wenn sich alle Angebote des M*treffs wie 
Projekte der kulturellen Bildung, psychosoziale 
Beratung, Lernunterstützung und Sportkurse an 
junge Frauen* und Queers richten, ist ein Projekt, 
das sich ganz explizit mit diesem Schwerpunkt 
beschäftigt, eine große Bereicherung.

Johanna Schmitz
M*treff | Raum für junge Frauen*
Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V., Köln
https://altefeuerwachekoeln.de/junge_frauen/

Das VielRespektZentrum in Essen: ein Ort voll Vielfalt 
und Respekt, wo wir alle willkommen sind
Die Alte Feuerwache Köln ist seit 1979 ein 
soziokulturelles Zentrum in Selbstver walt-
ung. Zu den Arbeitsbereichen der Alten 
Feuerwache gehören u.a. drei eigenständige 
pädagogische Bereiche, in denen vielfältige 
Angebote durchgeführt werden. Einer dieser 
drei Bereiche ist der M*treff.  

Dieser wurde 1991 im Kontext einer Gründungs-
welle autonomer Projekte der feministischen 
Mädchenarbeit in Deutschland als Mädchentreff 
eröffnet und war damit die erste Einrichtung in 
Köln, die sich ausschließlich an Mädchen* und 
junge Frauen* richtete. Der Raum sah sich lange 
als ein geschlechterhomogener Schutzraum. Im 
Jahr 2010 definierte sich ein*e langjährige*r 
Besucher*in des Mädchen*treffs als Trans*-
Person, einige Monate später eine weitere 
Person. Diese Situation regte innerhalb des päd-
agogischen Teams eine intensive Auseinander-
setzung an. Um eine Sichtbarmachung dieser 
Personen zu erreichen, fand eine Erweiterung 
von »Mädchentreff« zu »Mädchen*treff« statt, im 
Jahr 2019 wurde sich aufgrund der Altersstruktur 
der Besucherinnen* vom Begriff des Mädchen* 
gelöst und der Mädchen*treff wurde zum M*treff 
| Raum für junge Frauen & Queers. Die Grundsätze 
der Arbeit wurden über die Jahre erweitert. So ist 
eine normativitäts- und kategoriekritische Halt-
ung zu einer wichtigen Grundlage ge worden. 

Nach zwei geplanten Mitgliederversamm-
lungen im März und Ende Oktober, die jeweils 
wegen eines beginnenden Lockdowns abge-
sagt werden mussten, fand im Dezember 
dann die erste virtuelle Mitgliederversamm-
lung des PJW NRW statt. 

Für die PJW Mitgliederversammlung konnten wir 
die Autorinnen des KJA-Barometers Julia 
Hallmann und Diana Löser gewinnen. Ganz 
 aktuell berichteten sie aus der Herbstumfrage 
2020 ergänzt um »Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Kinder- und Jugendarbeit in 
NRW«:

Auf die Frage, wie stark sich die Corona-
Pandemie insgesamt auf die Kinder- und 
Jugend arbeit ausgewirkt hat, antworteten 
74% mit »sehr stark« und 25% mit »eher stark«. 
Das  wundert keine*n Teilnehmer*in der PJW 
MV. Alle mussten Einrichtungen schließen, 
Workshops absagen, Angebote neu konzipie-
ren, Weiter finan zierungen klären. 
Auch die Aussage zu Verbesserung und Aus-
bau der digitalen Infrastruktur (69% trifft voll 
zu/eher zu) trifft die Beobachtung bzw. eigene 
Erfahrung. Eine durchaus positive Auswirkung, 
da die digitale Entwicklung wahrscheinlich in 

den meisten Einrichtungen und Angeboten 
sonst länger gedauert hätte. Als schwierig 
wurde die Einhaltung des Datenschutzes bei 
digitalem Austausch benannt (52% trifft voll 
zu/eher zu).
Aufatmen lässt die Einschätzung, dass auf-
grund finanzieller Engpässe keine Einrichtung 
dauerhaft geschlossen werden musste (74%) 
oder von einer Schließung bedroht ist (69%).
Jugendarbeit (und ihre Mitarbeiter*innen) 
sind vielfältig, innovativ, flexibel und ihrer 
Ziel gruppe verpflichtet. Die Umfrage belegt 
das mit hohen %-Zahlen der Formate und 
Ange bote:
93% Erreichbarkeit der Einrichtungen bzw. 
Mitarbeiter*innen
88% Online-Mitmachangebote
78% Online-Treffen
69% Bereitstellung von analogen Materialien
Starke Einschränkungen mussten bei den 
Grundprinzipien der Jugendarbeit, wie 
Offen heit, Freiwilligkeit, in Kauf genommen 
werden. (83% ja/teils ja).
Einigkeit besteht wohl auch bei den Teil-
nehmer*innen der MV: die Corona-Pandemie 
wird zu nachhaltigen Veränderungen führen 
(74% mit Sicherheit/sehr wahrscheinlich).

M*treff | Raum für junge Frauen* und Queers
 

Fachstelle Queere Jugend NRW

In NRW sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Angebote für lsbtiq* Jugendliche entstanden. 
Die Fachstelle Queere Jugend NRW unterstützt, 
berät, qualifiziert und vernetzt diese Angebote, 
Fachkräfte und Ehrenamtliche der queeren 
Jugendarbeit. Sie begleitet das Jugendnetzwerk 
Queere Jugend NRW, in dem sich junge Ehren-
amtliche aus der queeren Jugendarbeit enga-
gieren. Das Projekt »Q_munity« – rassismuskriti-
sche queere Jugendarbeit im Kontext Flucht 
und Migration  – ergänzt die Arbeit der Fachstelle Queere Jugend NRW. Auf der gemeinsamen 
Homepage der Fachstelle und des Jugendnetzwerks sind auf einen Blick alle queeren 
Jugendtreffs und auch Hinweise auf trans*spezifische Angebote in NRW aufgelistet. Kein 
Angebot in der Nähe? Die Fachstelle unterstützt und berät gerne Träger, Fachkräfte oder ehren-
amtliche Einzelpersonen bei Neugründungen. Die Fachstelle Queere Jugend NRW und auch die 
Landeskoordination Trans* NRW stehen bei allen Fragen rund um das Thema trans* Jugendliche 
gerne zur Verfügung.  https://ngvt.nrw/landeskoordination/ 
     
     Fachstelle Queere Jugend NRW
     c/o Queeres Netzwerk NRW
     Lindenstraße 20, 50674 Köln, 0221-294 998 50
     info@queere-jugendfachstelle.nrw
     www.queere-jugend.nrw

PJW Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2020
Die Frage, wie es der Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten geht.
 Eine zusätzliche Folie zeigt uns die Einschätzung 

der positiven Wertschätzung von Kinder- und 
Jugendarbeit: 99% Kinder und Jugendliche, 94% 
Eltern, 63 % Schule, 56 % Politik, 45% Medien. Gute 
Werte, an denen wir alle, gemeinsam, weiterarbei-
ten werden.

Das KJA-Barometer NRW ist eine Initiative des 
Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut 
e.V. DJI / Technische Universität Dortmund TU. 

Ziel ist es, Trends aus der Kinder- und 
Jugendarbeit festzustellen und zu beobachten. 
Befragt wird dafür ein fester Stamm von ca. 170 
Personen, die in der Fachpraxis der Jugendarbeit 
fachkundig bzw. aktiv sind. 

Auch vom PJW wurden 25 Menschen aus 
Mitgliedsorganisationen und Kolleg*innen aus 
dem Paritätischen LV NRW benannt. 

Mehr Informationen und Ergebnisse: http://
www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/
forschungsfelder/kinder-und-jugendarbeit/
aktuelle-projekte/potenziale-der-kja-in-nrw/
kja-barometer/

In der Mitgliedschaft des PJW-NRW gibt es 
 einige Einrichtungen und Anlaufstellen für 
LSBTiQ*-Jugendliche, die spezielle Angebote 
für junge trans* Personen haben. Das sind z.B. 

Trans*Fair im GAP in Bonn
www.gap-in-bonn.de
Trans*abend 
im Jugendzentrum Puls in Düsseldorf
www.puls-duesseldorf.de
TRANS*FUSION im anyway in Köln
www.anyway-koeln.de
Trans* Jugendprojekte 
der together Jugendzentren im Ruhrgebiet
www.together-virtuell.de 

Eine Übersicht über alle Angebote bietet das 
Netzwerk Queere Jugend (siehe links) auf 
 seiner Website www.queere-Jugend.nrw 

• 

• 

 

• 

• 

•

•

Das zweite Highlight der Mitgliederversammlung war die Wahl des neuen Vorstandes. Wir freuen uns auf eine konstruktive und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön geht an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder: Markus Chmielorz, Leyla Saygin und Dr. Ulrike Graff. 

Die PJW-Vorstandsmitglieder (von links oben nach rechts unten): 
Andrea Steuernagel, Jugendfarm Bonn e.V.; Richard Ulrich, Die Schlawiner gGmbH, Remscheid; Annika Schürmann, Mädchentreff Bielefeld e.V. ˛ Beatrice 
Braunisch, Lobby für Mädchen Mädchenhaus Köln e.V.; Christian Gollmer (Stellvertretender Vorsitzender), Coach e.V. Kölner Initiative für Bildung und 
Integration junger Migranten; Cornelia Kavermann, Arbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Bottrop e.V.; Deborah Pettkus, Leben im Stadtteil e.V., 
Bochum ; Jürgen Piger, anyway e.V., Köln;  Dr. Volker Bandelow (Vorsitzender), Thealozzi, Kultur- und Theaterhaus Bochum e.V.  Nicht auf dem Bild: Dörte 
Schlottmann, jfc Medienzentrum e.V., Köln; Andrea Steuernagel und Beatrice Braunisch werden vom Landesvorstand des Paritätischen NRW delegiert.

Ein neuer Vorstand 
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