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Wertvolle Impulse: „Anders ist völlig normal“
Fachtagung bot pädagogische Zugänge zur
Vielfalt geschlechtlicher Identitäten

Von unserer Mitarbeiterin
Julia Hilgeroth-Buchner

M Altenkirchen. 15 Uhr im Pavillon
der Evangelischen Landjugend-
akademie. Hoch konzentriert fol-
gen die Workshop-Teilnehmer den
Ausführungen der Hiba-Schulso-
zialarbeiterin Alia Sinno-Segieth –
und jeder Beitrag, aber auch jedes
Schweigen signalisiert:
Hier geht es um viel.
Tatsächlich steht ein
Thema zur Debatte, das
alle in der Runde auf
unterschiedliche Weise
betrifft – „Eltern bera-
ten, Kinder stützen. Der
Mensch als soziales
Wesen und die fünf
Säulen der Identität.“

Dahinter steckt die
Frage, was es für Eltern bedeutet,
wenn ihr Kind „anders“ ist und
liebt und dabei (vermeintlich) un-
gewohnte Wege in der sexuellen
Identitätsfindung geht. Die Teil-
nehmer spüren: Der Austausch mit
der Hiba-Expertin und ihrem Co-
Leiter, dem Lehrer und Trans-
mann Tom Wolf, kann helfen, die
Hilflosigkeit von Eltern besser ein-
zuordnen und Rat suchende Fa-
milien nachhaltiger zu unterstüt-
zen.

Dieser Workshop war nur einer
von sieben innerhalb der Fachta-
gung „Anders ist völlig normal“,
zu dem die Landjugendakademie

mehr als 100 Teilnehmer begrüß-
te. Eine überwältigende Zahl, die
zeigte, dass die Thematik auch im
ländlichen Raum nach vorne drängt
und nicht länger tabuisiert werden
darf.

Der Tag begann mit Impulsen
durch Manuela Neuroth, Fachab-
teilungsleiterin im Bereich Mine-
ralogie der RWE Power AG („Von

der Angst und Scham
zu Freiheit und Glück
– Meine kleine Trans-
geschichte“) sowie
durch Folke Brodersen
von der TU Berlin
(„Queere Jugendliche
und junge Erwachsene
– Lebenssituation und
Lebensgestaltung“).
Eine Podiumsdiskussi-
on widmete sich dann

der Frage, wie sich die Thematik
in der Schule, in Glaube und Re-
ligion, in der Wissenschaft, in der
offenen Jugendarbeit und in der
Kommunalpolitik darstellt. Hier
sprachen Ines-Paul Baumann (Pas-

tor der Metropolitan Community
Church Köln), Katja Manz-Schu-
mann und Dominic Pritz (Kompa
Altenkirchen), Mark Schneider
(Leiter des Kreisjugendamtes Al-
tenkirchen), Tom Wolf und Folke
Brodersen. Grußworte sprachen der
Kreisbeigeordnete Klaus Schnei-

der, Christiane Rohleder (Landes-
beauftragte für gleichgeschlecht-
liche Lebensweisen und Ge-
schlechtsidentität, Lesben, Schwu-
le, Bisexuelle, Transidente und In-
tersexuelle in Rheinland-Pfalz) und
Schulreferent Martin Autschbach
in Vertretung der Superintenden-
tin Andrea Aufderheide.

Themen der anschließenden
Workshops waren unter anderem
„Pädagogische und beratende Zu-
gänge zur Arbeit mit queeren Ju-
gendlichen – Erfahrungen aus der
Praxis“ (Sexualwissenschaftler Da-
nilo Ziemen), „Sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt & Schule“
(Joachim Schulte, Koordinator des
„SchLau“-Projektes Rheinland-

Pfalz) oder auch „Glaube und Ak-
zeptanz geschlechtlicher Identität
und Vielfalt – eine theologische
Auseinandersetzung“ mit Pfarrer
Ines-Paul Baumann, der früher ei-
ne Frau war.

Die Abschlussrunde im Hörsaal
(Moderation Frank Gusinde) galt
vor allem den Perspektiven im
Kreis Altenkirchen und der Regi-
on. Christof Weller und Alia Sin-
no-Segieth (beide Hiba) kündigten
an, das Beratungsangebot vor al-
lem im Rahmen der Schulsozial-
arbeit zu erweitern und ein Netz-
werk errichten zu wollen. Katja
Manz-Schumann und Dominic Pritz
freuten sich auf die neue Queer-
Gruppe, die das Kompa ab Januar
anbieten möchte. Zusätzlich solle
das Jugendzentrum an einem Tag
pro Woche ausschließlich für in die-
ser Hinsicht Rat suchende Ju-
gendliche bereitgestellt werden.
Jugendamtsleiter Mark Schneider
räumte ein, dass die finanziellen
Mittel im öffentlichen Bereich
knapp seien, dass die Thematik
aber nach Kräften sichtbar ge-
macht werden solle. Schulreferent
Martin Autschbach sprach sich da-
für aus, das Aufklärungsangebot
„SchLau“ an allen Schulen zu etab-
lieren und dabei auch an die Ver-
antwortlichkeit der Schulleiter und
der Lehrer zu appellieren.

Akademie-Direktorin Anke
Kreutz hatte am Ende dieser er-
folgreichen Fachtagung das letzte
Wort: „Auch hier im Westerwald
lohnt es sich, an der Selbstver-
ständlichkeit festzuhalten, die wir
hier formuliert haben: Anders ist
völlig normal.“

Die Fachtagung „Anders ist völlig normal“ in der Evangelischen Landju-
gendakademie endete mit einer Abschlussrunde, in der Perspektiven für den
Kreis Altenkirchen und die Region formuliert wurden. Foto: Hilgeroth-Buchner

„Die Atmo-
sphäre war of-
fen und herzlich,
aber trotzdem
professionell.“
Kompa-Mitarbeiterin Katja
Manz-Schumann über die
Fachtagung in Altenkirchen

Der Kreis der Veranstalter

Die sehr gut besuchte Fachtagung
„Anders ist völlig normal“ wurde
veranstaltet von der Evangelischen
Landjugendakademie, dem Kir-
chenkreis Altenkirchen, dem Schul-
referat der Kirchenkreise Altenkir-
chen und Wied, dem Kreisjugend-

amt Altenkirchen, dem Verein Hiba
(Sitz in Wissen) und der Hochschule
Fresenius. Sie war zudem Teil der
Veranstaltungsreihe „90 Tage wir“,
die aktuell vom Jugendzentrum
Kompa in Altenkirchen ausgerichtet
wird.
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