
Revidiertes Programm VLSP*-Fachtreffen 2022 in Bad Urach

Rahmenprogramm
Freitag - Sonntag

Lesbenbilder
Ausstellung. Lasst euch überraschen.

Freitag – 20.05.22:

17:00 – 18:00 Uhr Anreise

17:00 Architekturführung (optional)

17:30 – 18:00 Uhr Einführung für neue Mitglieder: VLSP* für Anfänger*innen
Vorstandsmitglieder erzählen (Andrea Lang, Jürgen Stolz, NN)

18:00 – 19:15 Uhr Abendessen: aufgeteilt in zwei Gruppen à 25 Personen
Gruppe A: 18:00 – 18:30 Uhr. Gruppe B: 18:45 – 19:15 Uhr.

19:20 – 20:00 Uhr Offizieller Beginn der Tagung: Begrüßung durch den Vorstand

20:00 – 20:10 Uhr Grußwort der Landeszentrale für politische Bildung LpB, 
(Claudia Möller) 

20:10 – 21:30 Uhr Boarding (Dr. Jochen Kramer, Andrea Lang)

ab 21:45 Uhr „Stay together“: große Terrasse oder Vorraum

Samstag – 21.05.22:

07:30 – 08:45 Uhr Frühstück: aufgeteilt in zwei Gruppen à 25 Personen
Gruppe A: 07:30 – 08:00 Uhr. Gruppe B: 08:15 – 08:45 Uhr.

08:50 – 09:20 Uhr Körperaktivierung (für Interessierte): K* Stern

09:30 – 11:45 Uhr Workshop-Block am Vormittag (mit kleiner Pause):

Workshop 1: 
Psychologische 
Begleitung von 
trans* Jugendlichen 
(Cornelia Kost)

Workshop 2: 
Queere Konfliktkul-
tur: Gewaltfreie 
Kommunikation 
(Dr. Jochen Kramer)

Workshop 3:
Psychologische Ar-
beit - Menschen mit 
intellektuellen 
Beeinträchtigungen: 
Zwei Welten?
(Matthias Reiser-
Wolke)

12:00 – 13:15 Uhr Mittagessen: aufgeteilt in zwei Gruppen à 25 Personen
Gruppe A: 12:00 – 12:30 Uhr. Gruppe B: 12:45 – 13:15 Uhr.

13:15 – 14:00 Uhr Freizeit, Spaziergang, Mittagsschlaf.

14:00 – 14:10 Uhr Foto-Session: für alle, die aufs VLSP*-Gruppenfoto wollen. 
Ort: Große Terrasse

Fortsetzung nächste Seite
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14:15 – 16:45 Uhr Workshop-Block am Nachmittag (mit kurzer Kaffeepause):

Workshop 4:
Detransition im 
Spannungsfeld von 
Politik und Ge-
schlechtsidentität
(Dr. Hartmut Kam-
merer)

Workshop 5:
Rassismuskritische 
Haltung in Therapie 
und Beratung 
(Shivā Amiri, Elnaz 
Farahbakhsh)

Workshop 6: 
Affirmativer Umgang 
mit Asexualität in der 
psychologischen 
Praxis
(Annika Spahn)

17:00 – 18:00 Uhr Fishbowl (Dr. Bo Osdrowski): 
Wir teilen die Ergebnisse der Workshops 1-6

18:00 – 19:15 Uhr Abendessen: aufgeteilt in zwei Gruppen à 25 Personen
Gruppe A: 18:00 – 18:30 Uhr. Gruppe B: 18:45 – 19:15 Uhr.

Themen-Angebote am Abend:

19:20 – 20:45 Uhr Thema / Gruppenan-
gebot 7: 
Intervision für 
Therapeut*innen 
(Kira Dücker, Dr. 
Matthias Fünfgeld)

VLSP*-Arbeitsgrup-
pen und weitere 
Gruppen (z.B. PiAs): 
Treffen nach Bedarf, 
in Selbstorganisation.

Vertiefung der Themen
des heutigen Tages. 
Bei Interesse, in 
Selbstorganisation

Ab 20:45 Uhr „Stay together“: auf 
der großen Terrasse 
oder im Vorraum.

Medienpräsentation zur Strafbarkeit von 
Homosexualität und ihre Auswirkungen in 
Großbritannien nach 1945 (Original-Medien). 
21:00 Uhr, Seminarraum. 

Sonntag – 22.05.19:

07:30 – 08:45 Uhr Frühstück: aufgeteilt in zwei Gruppen à 25 Personen
Gruppe A: 07:30 – 08:00 Uhr. Gruppe B: 08:15 – 08:45 Uhr.

08:50 – 09:20 Uhr Körperaktivierung (für Interessierte): K* Stern

09:30 – 11:40 Uhr Mitgliederversammlung

11:40 – 12:00 Uhr Auswertung und Abschluss der Jahrestagung

ab 12:00 Uhr Mittagessen, dann Abreise
Mittagessen Gruppe A: 12:00 – 12:30 Uhr. Gruppe B: 12:45 – 13:15 
Uhr.

Hinweis: es gelten die Hygiene-Regelungen nach aktueller Verordnungslage und nach weiterge-
hender Vorgabe durch das Tagungshaus.
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Beschreibung der Workshops und Vorträge

Freitag Abend:
Plenumsveranstaltung:

Boarding 

Vorstandsmitglieder: Dr. Jochen Kramer, Andrea Lang u.a.

Nach zwei Jahren ohne Präsenztagung im
VLSP* wollen wir uns Zeit nehmen, um wie-
der  und  hoffentlich  direkt  miteinander  in
Kontakt  zu  kommen.  Die  lange  Zeit  ohne
persönliches Treffen bietet die Chance, die-
sen  Moment  der  Wiederbegegnung  acht-
sam zu  erleben  und  zu  schauen:  Wer  ist
da?  Wer  bringt  welche  Perspektiven  mit?
Welche  Wünsche  und  Bedarfe  haben  wir,

um uns auf  der Tagung wohlzufühlen? Mit
diesem  Start  wollen  wir  einen  achtsamen
und  möglichst  sicheren  Rahmen  für  alle
schaffen – und wenn möglich feiern,  dass
wir uns persönlich treffen können.

Das  Angebot  wird  von  den  beiden  Vor-
standsmitgliedern Vera Fritz und Dr. Jochen
Kramer angeleitet.

Samstag Vormittag:

Workshop 1: 

Psychologische Begleitung von trans* Jugendlichen

Cornelia Kost
 

Die  therapeutische  Behandlung  von  trans
Kindern und Jugendlichen steht unter gro-
ßem öffentlichem Druck. Ein Ziel dieser poli-
tischen Agitation ist es, die Behandlung von
unter  18-jährigen  trans*  Kindern  und  Ju-
gendlichen zu verhindern oder mindestens
deutlich zu erschweren. Im Jahr 2016 wur-
de  im  Internet  ein  Phänomen  kreiert  das
„Rapid Onset Gender Dysphoria – plötzlich
auftretende Geschlechtsdysphorie“ (ROGD)
genannt wurde. Damit sollte die Wahrneh-
mung der Eltern von trans* Kindern erklärt
werden,  dass ihre  Kinder  scheinbar  plötz-
lich, oft während der Pubertät, trans würden
und dass die Ursache darin bestände, dass
sie Kontakt zu gleichaltrigen trans* Kindern
hatten  und  mit  trans*-thematisierenden
sozialen Medien interagierten.

Es gibt keinen Grund, therapeutische Maß-
nahmen für trans* Kinder und Jugendliche
im Besonderen zu beschränken. Sie haben
sich an dem zu orientieren, was allgemein-
gültige  Rechtsprechung  ist.  Trans*ge-
schlechtliche Kinder existieren. Trans* Kin-
der  sind  kein  Phänomen unseres  Internet
Zeitalters, es gab sie zu allen Zeiten. Wenn
ein Kind mitteilt, dass es unter geschlechts-
spezifischer  Dysphorie  leidet,  liegt  dies
nicht daran, dass es von anderen Kindern
vom „trans*  Virus“  angesteckt  wurde oder
weil es „trendy“ ist. Die weitaus wahrschein-
lichste Erklärung ist, dass es einfach unter
einer  Dysphorie  des  Geschlechts  leidet.
Kinder  müssen  ernst  genommen  werden.
Sie  brauchen  einen  Raum,  um  ihr
Geschlecht  zu  erforschen  und  um
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herauszufinden, wer sie wirklich sind.

Cornelia Kost gibt einen Überblick über die
aktuelle Diskussion und Situation trans*ge-
schlechtlicher Kinder und Jugendlichen und
deren Behandlung.

Cornelia Kost, Jahrgang 1962, ist verheira-
tet und lebt mit 2 Pflegekindern in Hamburg.
Die Psychologische Psychotherapeutin  hat
im  Wahlfach  Sexualwissenschaft  studiert
und  ist,  nach  ihrem  Diplom  1992,
anerkannte Gutachterin im TSG-Verfahren.
Seit  1994  arbeitet  sie  bei  Therapiehilfe

gGmbH in  der  Suchtkrankenhilfe.  Sie  ist
Geschäftsführerin  des  DRV-anerkannten
Ausbildungsinstitutes  Thema  gGmbH und
dort  Lehrtherapeutin  tiefenpsychologisch
fundiert.  Sie  ist  Vorstandsmitglied  der
Hamburgischen  Landesstelle  für
Suchtfragen.  Seit  2019  leitet  sie  mit  4be-
TransSuchtHilfe bundesweit  die  erste
Suchtberatungsstelle mit dem Schwerpunkt
geschlechtsdiverse  Menschen.  Sie
engagiert sich als trans* Frau in der Deut-
schen Gesellschaft für Transidentität und In-
tersexualität e.V. und im VLSP*

Workshop 2:

Queere Konfliktkultur: Gewaltfreie Kommunikation 

Dr. Jochen Kramer
 
Jochen  Kramer  begann  2015  bei  der
Türkischen  Gemeinde  in  Baden-
Württemberg (tgbw)  in  Projekten  zu
arbeiten,  mit  denen  Menschen  unterstützt
werden,  die  einerseits  queer  sind  und
andererseits  eine  familiäre  Migrati-
onsgeschichte haben oder/ und von Rassis-
mus betroffen sind.  Seine Aufgabe ist  so-
wohl  individuelle  Beratung  als  auch  die
Durchführung von Workshops und Schulun-
gen  für  Angehörige,  Freund*innen,
Schüler*innen, Fachkräfte etc. 

Dabei  wird  er  ständig  mit  Vorstellungen
konfrontiert,  was  es  bedeutet  einem
bestimmten  Geschlecht,  einer  bestimmten
Ethnie oder einer bestimmtem Religion an-
zugehören  –  und  mit  den  Auswirkungen,
wenn mensch von  diesen Normvorstellun-
gen abweicht. Schnell wird das Trennende
sichtbar,  die  jeweils  anders  Positionierten
oder Denkenden werden als schräg, krank,
falsch, sündhaft bewertet.

Jochen hat  gemerkt:  sein  Handwerkszeug
als  systemischer  Therapeut  ist  für  diese
Arbeit  nicht  ausreichend.  Deshalb  hat  er

nach einer Möglichkeit gesucht, Gespräche
so  zu  gestalten,  dass  mehr  Verbindung
entstehen kann und ist bei der Gewaltfreien
Kommunikation (GfK)  nach  Marshall
Rosenberg gelandet. 

GfK  soll  helfen,  besser  in  Verbindung  zu
kommen, Orientierung in Konfliktsituationen
zu geben und das in den Blick zu nehmen,
was einem selbst und den anderen Perso-
nen wirklich wichtig ist. Sie soll – nach den
Worten von Marshall Rosenberg – Mahnung
sein,  die  eigene  Aufmerksamkeit  in  eine
Richtung zu lenken, in der die Wahrschein-
lichkeit  steigt,  das zu bekommen,  wonach
mensch sucht. 

Im Workshop gibt Jochen einen Einblick in
die Idee der GfK und die Gruppe beschäftigt
sich  mit  den  Chancen  und  Grenzen  der
GfK,  gerade auch  für  die  Auseinanderset-
zungen in einer hetero- und cis-normativen
Mehrheitsgesellschaft  und  innerhalb  von
LSBTIQ*-Communities.

Dr. Jochen Kramer, Dipl.-Psychologe, Sys-
temischer Therapeut arbeitet seit  2015 als
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psychologischer  Berater  für  die  Türkische
Gemeinde  in  Baden-Württemberg e.V.
(tgbw). Seit 1997 ist er Mitglied im VLSP*
und  seit  2007  mit  kurzer  Unterbrechung

Vorstandsmitglied.  Mit  GfK  beschäftigt  er
sich  seit  2017  im  Rahmen  mehrerer
Weiterbildungen und befindet sich dabei auf
einem andauernden Lernweg. 

Workshop 3:

Psychologische Arbeit - Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen: 
Zwei Welten?

Matthias Reiser-Wolke

Im Studium und der psychotherapeutischen
Arbeit  tauchten  Menschen  mit  Intelligenz-
minderung kaum oder  gar  nicht  auf.  Viele
Psycholog*innen fühlen sich mit ihren Ange-
boten  für  Erwachsene  daher  unsicher,  ob
unsere Methoden funktionieren, und verwei-
sen  weiter.  Wir  Psycholog*innen  sind  Teil
unserer  Gesellschaft,  daher  sind  Berüh-
rungsängste mit Menschen mit Behinderung
auch bei uns vorhanden. 
Menschen  mit  Intelligenzminderung  haben
ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken,
und zudem ein erhöhtes Risiko, dass dies
nicht erkannt wird. Sie befinden sich häufig
im  Spannungsfeld  zwischen  Selbstbestim-
mungswunsch und faktischer Fremdbestim-
mung.  Ein  Leben  in  einer  Einrichtung  der
Behindertenhilfe  macht  es  zudem  schwer,
sein/ihr Leben zu leben. Die eigene Sexuali-
tät zu entdecken und die sexuelle Orientie-
rung  bzw  die  eigene  Zuschreibung  wird
hierdurch nicht leichter. Nach wie vor ist die
Haltung  und  Wahrnehmung  der  Gesell-
schaft zur Sexualität von Menschen mit Be-
hinderung trotz  aller  Aufklärung noch sehr
distanziert, teils wird den Menschen sexuel-
les Empfinden oder gar eine sexuelle Orien-
tierung und Genderzuschreibung abgespro-
chen.  Doppelte  Stigmatisierung  macht  es
den Betreffenden noch schwerer, sich selbst
zu finden.
Dabei ist es nach wie vor für Menschen mit

Intelligenzminderung sehr schwer, eine psy-
chologische  Unterstützung  zu  bekommen,
sei  es in  Form einer  Psychotherapie oder
psychologischer Beratung.
 
Der Workshop will einladen, nach einem Im-
pulsreferat eigene Erfahrungen in der Arbeit
mit Menschen mit Intelligenzminderung aus-
zutauschen, sich gegenseitig zu befruchten,
noch  Ungeübten  und  Neugierigen  einen
Einblick zu geben, was und wie es möglich
ist, psychologisch mit Menschen mit Behin-
derung zu arbeiten, und wie bekannte Me-
thoden angepasst  werden können. Hierbei
soll  ein  differenzierter  Blick  auf  kognitive
und  adaptive  Faktoren,  weitere  entwick-
lungspsychologische  Aspekte  wie  die
emotionale  Entwicklungsstufe  und  vorhan-
dene  Ressourcen  der  Menschen  möglich
sein und wie wir psychologisch hilfreich dar-
auf eingehen können. Auch sollen Themen
wie Sexualität, Partnerschaft und LSBT* bei
Menschen  mit  Intelligenzminderung  ihren
Platz im Workshop finden.

Matthias  Reiser-Wolke,  psychologischer
Psychotherapeut  (VT),  Erzieher,  seit  30
Jahren mit und für Menschen mit (intellektu-
eller) Behinderung psychologisch arbeitend.
Derzeit in einem medizinischen Zentrum für
Menschen mit Behinderung (MZEB) in der
psychologischen Diagnostik arbeitend.
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Samstag Nachmittag:

Workshop 4:

Detransition im Spannungsfeld von 
Politik und Geschlechtsidentität

Dr. Hartmut Kammerer

Das Thema Detransition hat meines Erach-
tens in den letzten Jahren mehr wegen sei-
ner politischen Implikationen als wegen der
medizinischen Relevanz zunehmend an Be-
deutung  gewonnen  und  auch  mediale
Beachtung gefunden. Wenige Fälle werden
instrumentalisiert,  um  daraus  ein  Problem
zu konstruieren. Das Thema dient dazu, um
damit Stimmung zu machen und es als Ge-
fahr für  Kinder  und Jugendliche darzustel-
len. Auf der konservativen Seite werden die
Geschichten von Detransitionern  dazu be-
nützt, um gegen die Rechte von trans Men-
schen Stimmung zu machen. Auf der linken
Seite werden Detransitionen von einigen ra-
dikalen  Fe-ministinnen,  wie  z.  B  Alice
Schwarzer,  als  Beweis für die  patriarchali-
sche Durchsetzung von Geschlechterrollen
und als eine medizinische Auslöschung von
Homosexuellen gesehen.
Im Workshop können Erfahrungen diskutiert
werden, ob Homosexuelle Fantasien in die-
se Richtung kennen d. h., dass durch eine
Transition  der  Heteronormativität  Genüge
getan  wird.  Auf  der  anderen  Seite  könnte
diskutiert  werden,  ob  Detransitionen  ein
Hinweis darauf sind, dass die Biologie bzw.
das gottgegebene Geschlecht doch konsti-
tuierend sind für das Geschlechtserleben.
Es gibt  noch wenig Forschungsergebnisse
zu  der  Häufigkeit  und  der  Motivation  von
Detransition. Eine Schwierigkeit hierbei ist,
aufgrund welche Kriterien eine Detransition
diagnostiziert  wird.  Die  Palette  möglicher
Kriterien reicht von einer zeitweisen Rück-
kehr  zu  einem früheren Geschlecht,  z.  B.
bei  einem  Besuch  von  Verwandten,  dem
Absetzen  von  geschlechtsbestäti-
genden Hormonen oder einer neuen stabi-
len Geschlechtsidentität. Auch ist Detransiti-
on  nicht  gleichbedeutend  mit  Bedauern
oder  mit  negativen  Ausgangsergebnissen.

Nur ein kleiner Teil der Menschen, die de-
transitionieren,  bereuen  die  Schritte  der
Transition.  Häufig  werden  nur  einzelne
Maßnahmen  bereut  z.  B.  Hysterektomie,
Mastektomie,  geschlechtsangleichende
Operation.  Auch  bei  weiter  bestehender
Transidentität kann Transition Regret auftre-
ten, wenn z. B. die Unterstützung fehlt. 
Ein weiterer Aspekt ist hierbei die theoreti-
sche  Konzeption  von  Geschlecht:  Ist  das
Geschlechtserleben seit der Geburt festge-
schrieben  oder  ist  es  auch  als  fließend
denkbar  d.  h.,  dass es  auch  Wandlungen
unterworfen sein kann? 
Eine auf Fragebogen basierte Studie in den
USA aus dem Jahr 2021 von Turban et al.
ergab, dass von 17.151 Personen, die eine
Transition im weitesten Sinne begonnen ha-
ben, 13% diese abgebrochen oder beendet
haben. Davon waren 82,5% der Abbrüche
ausschließlich  extern  motiviert;  bei  15,9%
aller Abbrüche lag mindestens ein interner
Faktor vor. Alle vorliegenden Daten deuten
darauf hin,  dass Reue nach einer operati-
ven Geschlechtsangleichung selten ist. 
In  einer  großen  Kohortenstudie  mit  trans
Personen, die sich einer chirurgischen Ge-
schlechtsangleichung  unterzogen  hatten,
lag  die  Rate  des Bedauerns bei  0,6% für
trans  Frauen  und  0,3% für  trans  Männer.
Eine Meta-Analyse von 27 Studien aus dem
Jahr  2021 ergab,  dass die  Prävalenz des
Bedauerns bei Transgender-Patienten nach
einer  Geschlechtsangleichung  äußerst  ge-
ring ist. 
Im Weiteren werden die externalen und in-
ternalen Faktoren dargestellt,  die  zu einer
Detransition Anlass gegeben haben. Hierbei
wird  Bezug  genommen  auf  Ergebnisse  in
der Literatur und auf eigene Fälle aus der
Praxis.  In  diesem  Zusammenhang  könnte
diskutiert  werden,  wir  groß  und  wie  ent-
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scheidend der Einfluss des sozialen Umfel-
des auf die Transition bzw. die Detransition
ist. Hierbei ist auch zu diskutieren wie stark
der  Einfluss einer  verinnerlichten Transne-
gativität ist. So können interne Faktoren, d.
h. ein geändertes Geschlechtserleben, das
Ergebnis  externer  Faktoren  sein  können.
Externe  Faktoren  wie  Stigmatisierung  und
Viktimisierung können zu inneren Faktoren
führen,  darunter  Depressionen  und
Selbstzweifel  in  Bezug  auf  die  eigene
Geschlechtsidentität.  Nicht-Akzeptanz  ist
der wichtigste Prädiktor für Detransition. Die
Detransitionierten,  die  sich  alleine  wegen
der Transnegativität, die ihnen während ih-
rer Zeit als transgender identifizierte Person
entgegenschlägt,  zur  Detransition  ent-
scheiden,  sollten meines Erachtens in  der
medialen Berichterstattung mehr Beachtung
finden. 
Anschließend  werden  die  therapeutischen
Implikationen diskutiert. Von vielen Detran-
sitionierten  wurde  der  Wunsch  geäußert
nach  intensiverer  psychologischer  Betreu-
ung.  Vorrangig  ist  in  der  Begleittherapie
meines  Erachtens,  dass  es  gelingt,  einen
Raum  zu  schaffen,  wo  die  Beweggründe
und Hindernisse der Geschlechtsdysphorie
und  der  Transition  reflektiert  werden  kön-
nen. Dies kann schwierig sein, da ein Hin-
terfragen  des  Transitionswunsches  oft  als
ein  In-Frage-Gestellt-Werden  erlebt  wird.
Dies kann verletzend sein,  da hierbei  das
Selbsterleben in Frage gestellt wird: Fühlst
du wirklich das, was du fühlst? Als Thera-
peut  sollte  man sich  des  äußeren  Drucks

bewusst sein, der auf trans Personen ein-
wirkt.  Der  Umgang  mit  diesem  sozialen
Druck ist ein zentraler Fokus in der Begleit-
therapie von trans Personen. 
Im Zusammenhang mit einer Psychothera-
pie  könnte  diskutiert  werden,  wie  sinnvoll
ein  Gatekeeping  des  Therapeuten  ist,  um
im Vorfeld von medizinischen Maßnahmen
eine  möglichst  gute  Klärung  des  Ge-
schlechtserlebens zu ermöglichen. 

Als  Resümee  ein  Statement  von  Julia
Monro  von  der  DGTI:  „Detransition  wird
meist platt als Rückwärtsschritt verstanden.
Aber es geht gar nicht darum, von B zurück
nach A zu gehen. Eine klare Linie zwischen
trans*/nicht  trans*  und  zwischen  den  Ge-
schlechtern  gibt  es  nicht.  Auf  B  folgt  C.
Blendet man das aus, wird alles Uneindeuti-
ge, Genderqueere ebenso ausgeblendet.“ 

Dr.  med.  Hartmut  Kammerer,  Facharzt  für
Psychosomatische  Medizin,  Facharzt  für
Psychiatrie und Psychotherapie. Seit ca. 25
Jahren ist Dr. Hartmut Kammerer in Ulm in
eigener  Praxis  niedergelassen.  Nachdem
Prof. Friedemann Pfäfflin 2010 seine Tätig-
keit an der Universität Ulm beendete, über-
nahm er dessen Schwerpunkt mit der thera-
peutischen Begleitung von trans Personen.
Im Rahmen der Begleittherapie führt er die
psychiatrische Diagnostik, die psychothera-
peutische  Begleitung,  die  Erstellung  von
Gutachten nach dem TSG und von Indikati-
onsschreiben für die Krankenkassen durch.

Workshop 5:

Rassismuskritische Haltung in Therapie und Beratung 

Shivā Amiri, Elnaz Farahbakhsh

In  diesem Workshop schauen wir  uns die
Reproduktion  von  Rassismus  in  Therapie
und Beratung an und stellen dabei die Fra-
ge  nach  der  eigenen  Positioniertheit.  Der
Workshop  richtet  sich  an  Personen,  die

weiß positioniert  sind  und die  Bereitschaft
mitbringen,  sich  kritisch  mit  dem  eigenen
Handeln  im  persönlichen  und  beruflichen
Kontext auseinanderzusetzen. Vorrangig ist
die Frage, wie kann ich als  weiße  Person
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und  Therapeut*in/Berater*in  rassismuskri-
tisch handeln? Wie sieht eine rassimuskriti-
sche  Haltung  aus? Welche  Auswirkungen
hat  Rassismus  auf  meine  Klient*innen?
Was  passiert,  wenn  ich  als  Therapeut*in/
Berater*in  Rassismus  in  einer  Sitzung
reproduziere? Wie gehe ich damit um, wenn
Klient*innen  mich  auf  Rassismus
ansprechen?
Neben kurzen Inputs zu Definition und Wir-
kungsweisen  von  Rassismen,  werden  Ü-
bungen  angeleitet,  zur  Selbstreflexion  in
Bezug  auf  die  eigene  Praxis  und  erste
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Shivā Amiri ist Politikwissenschafter*in, Trai-
ner*in,  Bildungsreferent*in und Theaterma-
cher*in.  Als  zertifizierte  Antidiskriminie-
rungs- und Empowermenttrainer*in arbeitet
Shivā  Amiri  zu  den  Themen  Rassismus,
Flucht als transgenerationales Trauma und
queere  muslimische Realitäten.  Als  embo-
died  social  justice  Trainer*in  befasst  sich

Shivā  Amiri  mit  dekolonialen  Ansätzen  in
Bezug auf traumabelastete Körper und Hei-
lung.  Shivā  Amiri  arbeitet  bundesweit  und
bietet  Fortbildungen,  intersektionale
Prozessbegleitung  und  Organisationsent-
wicklung für Kunst-, Kultur- und Bildungsin-
stitutionen an.  
Kontakt: fsr.amiri@yahoo.de

Elnaz  Farahbakhsh  hat  einen  Bachelor  in
Sozialer Arbeit und einen Master im Biogra-
fischen und Kreativen Schreiben. Sie ist Bil-
dungsreferentin zu den Themen Antirassis-
mus,  Empowerment,  Trauma  und  sexuali-
sierte Gewalt. Seit über 10 Jahren arbeitet
sie  als  Sozialarbeiterin  in  verschiedenen
Kontexten, u.a. auch als psychosoziale Be-
raterin bei Lara e.V. (Fachstelle gegen se-
xualisierte  Gewalt  an Frauen*).  Momentan
gibt sie Schreibworkshops zu den Themen
Familie,  Ancestors,  Healing  und  Trauma.
Nebenbei arbeitet sie auch als Reiki Lehre-
rin und gibt Healing Sessions. 
Kontakt: elnaz.farahbakhsh@gmail.com

Workshop 6:

Zum affirmativen Umgang mit 
Asexualität in der psychologischen Praxis

Annika Spahn

Dieser  Workshop  hat  drei  Teile:  In  einem
ersten  Teil  wird  allgemein  in  das  Thema
Asexualität eingeführt, das asexuelle Spek-
trum und auch Aromantik thematisiert.  Da-
bei ist auch Platz für alle Fragen von Teil-
nehmer*innen.  In  einem  zweiten  Teil wird
auf den bisherigen Umgang der Psychologie
und Medizin mit Asexualität, die Auswirkun-
gen auf die asexuelle Community und den
allgemeinen  physischen  und  psychischen
Gesundheitszustand  von  asexuellen  Men-
schen eingegangen. Im letzten Teil erarbei-
ten die Teilnehmer*innen Maßnahmen für ei-

nen  affirmativen  Umgang  mit  asexuellen
Personen, z.B. wie diese während eines Co-
ming Outs unterstützt werden können. 

Annika Spahn ist Doktorandin an den Uni-
versitäten Freiburg und Basel. Sie forscht zu
Heteronormativität  in  Wissensproduktion,
Lehre  und  Behandlungspraxis  der  Sexual-
medizin. Seit vielen Jahren gibt sie Vorträge
und  Workshops  zu  Asexualität,  auch  für
Psycholog*innen  und  Mediziner*innen.  Sie
ist  außerdem Geschäftsführerin des Queer
Lexikon e.V. 
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Körperaktivierung am Samstag und Sonntag:

Aktiviert und zentriert in den Tag starten

K* Stern

Du bist  eingeladen, mithilfe einer leicht zu
erlernenden  Übungs-Sequenz  deinen  Kör-
per  zu aktivieren sowie  Verbindung zu dir
selbst und zu deinen Bedürfnissen an den
Tag  aufzunehmen.  Vorerfahrungen  und
akrobatische  Kenntnisse  sind  nicht  nötig,
alle  Übungsteile  lassen  sich  nach  deinen
Bedürfnissen abwandeln. Neugier auf dich
selbst ist günstig. 

K* Stern (ohne Pronomen), Einzel- und Be-
ziehungstherapeutische  Praxis  für  queere,
trans*,  nichtbinäre  Menschen  in  Hamburg
(HeilprG) und online, Referent_in und Trai-
ner_in für geschlechtliche Vielfalt, Körperori-
entierte Resilienz-Seminare für LGBTIQA+,
insbesondere  trans*  und  nichtbinäre
Menschen. 
Kontakt: www.praxis-kstern.de
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