
INFOBLATT 
ONLINE-VERNETZUNGSTREFFEN TRANS*JUGENDARBEIT 
vom 08.-10.11.2021

Allgemeine Informationen
D a s Online-Vernetzungstreffen Trans*Jugendarbeit 2021 findet im Rahmen des Projekts
TRANS* - JA UND?! statt und richtet sich an alle haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte, die bereits
mit trans* Jugendlichen arbeiten oder ihr Angebot vermehrt für trans* Jugendliche öffnen wollen,
also z.B. Jugendgruppen-leiter_innen, Berater_innen, Akteur_innen der Jugendarbeit oder
Jugendhilfe, Mitarbeiter_innen in (queeren) Jugendzentren etc.
Die Veranstaltung wird bis zu 30 Teilnehmer_innen an zweieinhalb Tagen die Gelegenheit zu
Austausch, Vernetzung, fachlichem Input und kollegialer Beratung bieten. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 20-40€ (nach Selbsteinschätzung). Sollte es dir oder deiner Organisation nicht möglich
sein, den Teilnahmebeitrag aufzubringen, kontaktiere uns bitte und wir finden eine Lösung!
Diesmal mit dabei: 
Das Inter*Projekt von TrIQ für einen Mini-Workshop zum Thema „Inter* in der Trans*Jugendarbeit“.
Mehr Infos und Anmeldung unter: www.transjaund.de/vernetzungstreffen-2021

Was gibt’s im Programm?
Los geht’s am Montag, den 08.11.21 mit einem virtuellen Ankommtag, an dem jede_r für sich im
interaktiven Pad ins Thema eintauchen kann und an dem wir gemeinsam Themen sammeln und
uns kennenlernen können. An diesem Tag kannst du dir deine Zeit frei einteilen und selbst
entscheiden, wann du dir 1-2 Stunden Zeit nimmst, um dir einen ersten Überblick zu verschaffen
und dich in die Gestaltung der kommenden Präsenz-Tage einzubringen!
Am Dienstag, den 09.11.21 und Mittwoch, den 10.11.21 treffen wir uns dann jeweils von 10:00-
15:30 Uhr über Zoom. Hier wird es Raum zu kennenlernen und vernetzen geben, es können
Fragen gestellt und verschiedene Themen diskutiert werden. Am Mittwoch begrüßen wir außerdem
das Inter*Projekt von TrIQ für einen Mini-Workshop zum Thema „Inter* in der Trans*
Jugendarbeit“:

Das „I“ in LGBT*QI* steht für Intergeschlechtlichkeit, oder kurz inter* – aber was genau
heißt das? und warum gibt es sehr wenig Repräsentation für inter* Themen und
Forderungen auch in der Bildungsarbeit? In diesem Workshop wollen wir uns damit
beschäftigen, wofür inter* steht und vor welchen Heraus_Forderungen inter* Personen
stehen. Einen besonderen Fokus wollen wir dabei auf die Jugendarbeit stellen und
gemeinsam erarbeiten, wie eine Inter*reflektierte und machtkritische Pädagogik aussehen
kann.

Der Workshop wird von Noah Rieser und  Yezenia León Mezu geleitet:

Noah Rieser ist/weiß/, inter* und queer, hat Kunst studiert, koordiniert bei TrIQ die Bereiche
Inter*, TIN & Flucht und Trans* & Sexarbeit, und ist zu inter* Themen ansprechbar. Im
Moment macht Noah eine Weiterbildung in systemischer Beratung und bietet Beratungs-
reihen für TIN Personen (und deren Bezugspersonen) an.

Yezenia León Mezu (kein Pronomen) ist Schwarz, inter* und queer und ist als politische:r
Bildungsreferent:in und researcher mit Schwerpunkt zu Anti-Schwarzer Rassismus, Gender
und Theologie tätig. Bei TrIQ ist Yezenia seit März 2021 und macht Bildungs-,
Empowerment- und Vernetzungsangebote für inter* BIPOC Personen.



Technische Hinweise zu Zoom
Das Vernetzungstreffen findet über Zoom statt. Damit im Programmablauf alles reibungslos
funktioniert und ihr alle Funktionen nutzen könnt, empfehlen wir euch über einen Computer/Laptop
teilzunehmen und die Software „Zoom-Client für Meetings“ zu installieren. Diese könnt ihr
kostenlos unter https://zoom.us/downloads herunterladen. Solltet ihr die Software bereits installiert
haben, checkt bitte noch einmal, dass ihr die Zoom-Version 5.3.0 oder höher installiert habt und
aktualisiert diese gegebenenfalls. damit alle Funktionen gut nutzbar sind! Ein Log-In über den
Internet-Browser (über https://zoom.us/join) ist ebenfalls möglich, es werden euch aber eventuell
nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen (z.B. könnt ihr nicht selbstständig von Breakout-Raum
zu Breakout-Raum gehen). In diesem Fall verschiebt euch Team gern in euren Wunsch-Raum es
ist nur etwas mehr Geduld gefragt!
Die Zugangsdaten für Zoom schicken wir allein Teilnehmer_innen zeitnah vor dem Vernetzungs-
treffen per E-Mail zu. 

Infos zur Anmeldung
Um dabei zu sein, melde dich bitte über das Kontaktformular auf der TRANS* - JA UND?! Website
an und fülle alle Felder vollständig aus. Nach Eingang des Anmeldeformulars erhältst du eine
Eingangsbestätigung per E-Mail mit der Bitte, innerhalb von 2 Wochen den Teilnahmebeitrag zu
überweisen. Vollständig ist deine Anmeldung, wenn alle notwendigen Anmeldedaten vorliegen und
der Teilnahmebeitrag von 20-40€ auf folgendes Konto überwiesen wurde:

Kontoinhaber_in: Bundesverband Trans
IBAN: DE27 4306 0967 1186 9289 01
BIC: GENODEM1GLS
Betrag: 20 – 40 € (nach Selbsteinschätzung)
Verwendungszweck: Vernetzungstreffen 2021, Vorname Nachname                                    
(Bitte gib den gleichen Namen an wie im Anmeldeformular!)

(Rechnungen können wir nach dem Eingang des Beitrags auf unser Konto auf Anfrage ausstellen.
Schickt uns dazu bitte spätestens bis zum 19.11.21 die gewünschte Rechnungsadresse.)
Nach erfolgter Anmeldung bekommst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail!
Solltest du doch nicht am Vernetzungstreffen teilnehmen können, sag uns bitte unbedingt 
bescheid. Bei einer Absage von mindestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erstatten wir dir 
den Teilnahmebeitrag. Bei einer späteren Absage können wir dir deinen Beitrag nur erstatten, 
wenn dein Teilnahmeplatz durch eine andere Person besetzt werden kann.
Ansprechperson zum Projekt und zur Veranstaltung ist Yan Zirke. Bei Fragen zum Ablauf, zur
Anmeldung etc. schreib gern eine Mail an transjaund@bv-trans.de

Projektinfo
TRANS* - JA UND?! ist ein Projekt für Empowerment und gegen Diskriminierung von jungen trans*
Menschen. Jedes Jahr gibt es Medienworkshops, Freizeitangebote und Community-Treffen für
trans* Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-26 Jahren, sowie Vernetzungsangebote
für pädagogische Fachkräfte aus der Trans*Jugendarbeit und Mädchen_arbeit. Seit 2015 sind in
den Workshops über 200 Videos, Comics, Trickfilme und Texte entstanden – einige davon sind auf
der Projektwebsite www.transjaund.de zu finden, ebenso wie aktuelle Termine und weitere Infos
zum Projekt

TRANS* – JA UND?! ist das Jugendprojekt vom Bundesverband Trans*. Der Bundesverband Trans*
ist Bestandteil des Kompetenznetzwerks Homosexuellen- und Transfeindlichkeit, welches durch
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundes-
programms »Demokratie leben!« gefördert wird. 


