
Wir unterstützen 
Fachkrä� e und Träger 

der Jugendhilfe

„gerne anders!“
NRW-Fachberatungsstelle
sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit

TRANS* MITDENKEN
FORTBILDUNGSANGEBOT FÜR 

JUGENDARBEIT UND JUGENDHILFE

NEHMEN SIE KONTAKT AUF!

„gerne anders!“ 
NRW-Fachberatungsstelle
sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit
Friedrichstr. 20
45468 Mülheim an der Ruhr

www.gerne-anders.de
fachberatung@gerne-anders.de
Tel.: 0208 – 911 959 04

gefördert durch:

  T  R  A  N  S *
 M ü� er können es sein
 E nkel können es sein
 N iemand kann es nicht sein
 S oziale Netzwerke können es sein
 C omputer jedoch können es nicht sein
 H usten kann er haben



„gerne anders!“ UNTERSTÜTZT SIE DARIN:

Ausgrenzungsprozesse und Unsicherheiten im Umgang 
mit Trans*abzubauen sowie Trans*als Teil Ihrer Zielgrup-
pe wahrzunehmen, anzusprechen und kompetent zu 
unterstützen.

„gerne anders!“ UNTERSTÜTZT SIE DURCH:

• Individuelle Beratung & Prozessbegleitung

• Fortbildung & Sensibilisierung 
„Trans* in Jugendhilfe & Jugendarbeit“ 

Fortbildungsmodul für hauptamtliche  
Jugendarbeiter_innen (Dauer 4 Std.):

• Geschlechtsidentitäten im Trans*spektrum
• Trans* im binären Geschlechtersystem
• Gesellschaftliche Hintergründe & Auswirkungen 

von Trans*feindlichkeit
• Lebenssituationen und Belastungsfaktoren  

junger Trans*
• (Unterstützungs-)Angebote für junge Trans*  

in NRW

JUNGE TRANS*

Das * bei Trans* steht für die Vielfalt im Trans*spektrum. 
Es ersetzt Endungen wie, -sexuelle, -idente, -gender, 
-frauen, -männer und -menschen.

Aus Angst vor Diskriminierung geben sich Trans*  oft nicht 
zu erkennen. Sie sind in der Gesellschaft meist unsichtbar.

Unsichtbarkeit stärkt Unsicherheit im Umgang mit 
Trans*, auch in der Jugendhilfe. Jungen Trans* fehlen 
kompetente Ansprechpersonen, die ihre Lebenssituation 
verstehen und sie vor Diskriminierung schützen. 
Ein Kreislauf, den es zu durchbrechen gilt!

DURCHBRECHEN SIE DEN KREISLAUF!

• Diskutieren Sie geschlechtliche Vielfalt / verschie-
dene trans* Identitäten in Ihrem Team und mit 
Jugendlichen.

• Zeigen Sie jungen Trans*, dass sie willkommen sind.
• Greifen Sie bei Diskriminierung ein und machen  

Sie ihre Haltung deutlich.

Zudem kann die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Trans* und die damit verbundene Reflexion von Ge-
schlechterrollen für alle jungen Menschen eine positive 
Wirkung haben: Starre Rollenbilder werden aufgelöst 
und eröffnen für jede_n Einzelne_n mehr individuelle 
Möglichkeiten. 

Unsichtbarkeit
Unsicherheit

ZAHLEN & FAKTEN

• 73,9 % der Jugendlichen befürchten bei ihrem Coming-Out 
Ablehnung durch Freund_innen zu erfahren.1 

• 84,9 % der Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe sind der 
Auffassung, dass es in unserer Gesellschaft (eher) nicht akzep-
tiert wird, trans* zu sein.2

• 54,2 % der Fachkräfte meinen, sich im fachlichen Umgang mit 
trans* Jugendlichen (eher) nicht sicher zu fühlen.2

 

• 63,5 % der Jugendlichen haben erlebt, dass ihre geschlechtli-
che Identität nicht ernst genommen wurde.1 

• 75,2 % der Fachkräfte geben an, dass in ihrem Arbeitsbereich 
die spezifischen Lebenslagen von trans* Jugendlichen (eher) 
nicht bekannt sind.2

1 DJI-Studie: Coming-out – und dann…?! (München 2015)
2 KgL-Studie: Da bleibt noch viel zu tun (München 2011)

Schon kleine Zeichen reichen aus, damit Trans*sich 
gesehen fühlen und Vertrauen fassen können.


