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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

da sind wir wieder! Corona zum Trotz haben wir uns
vorgenommen, gerade jetzt erst recht und wie gewohnt,
unseren jährlichen Newsletter herauszubringen. Gewohn-
heit ist dabei ein gutes Stichwort, denn wir wissen, dass
es bei außergewöhnlichen Belastungen verschiedener
Art wichtig ist, bestimmte, gewohnte Routinen einzuhal-
ten. Diese geben uns eine Struktur, einen roten Faden,
der uns hilft, trotz aller aktuellen Probleme, gut durch
den Tag und überhaupt durch unser Leben zu kommen.
Damit bekommen wir einen Halt, der uns hilft, Schwie-
rigkeiten besser zu meistern. Das haben wir in dieser
wirklich für alle völlig ungewohnten Krisensituation
selbst erlebt. Was z.B. das plötzliche Fehlen der Schule
anging. Hier hat es geholfen, wenn ein Teil der bisher ge-
wohnten Schul-Routine aufrechterhalten werden
konnte: d.h., wie üblich morgens aufstehen und am Vor-
mittag die von der Schule gesendeten Aufgaben erledi-
gen. Das hat geholfen und auch bei manchen der Um-
stand, dass durch den Wegfall der Schule mehr Entspan-
nung im Nachmittagsbereich für viele Schüler*innen
eintrat. Genauso wichtig ist der Ausgleich, das „Kraft
tanken”, das wir regelmäßig für ein gesundes Leben
brauchen. Das haben auch viele eher unfreiwillig erlebt
und gesehen, dass es gut tut, einen Gang zurückzuschal-
ten, Zeit zu finden, sich zu besinnen, Zeit zu haben,
nachzudenken über sich und das Leben, mehr Sport zu
treiben, den Keller auszumisten, einfach etwas Zeit zu
haben. Mitzubekommen, wie gut es der Natur geht in
Corona-Zeiten, wie klar das Wasser, wie sauber die Luft
plötzlich wird. All diese Dinge sind, neben vielen anderen
Dingen, wichtig für die Psyche und auch wir setzen diese
Bausteine in der täglichen Arbeit ein: Struktur, Selbst -
reflektion, Ruhe, Selbst- und Ressourcenstärkung.

Da wir systemrelevant sind, war unsere Praxis trotz 
Corona wie gewohnt für alle Familien da und hat weiter
alle Familien, die zu uns kamen, tatkräftig unterstützt.
Um sicherzustellen, dass auch der therapeutische Kon-
takt weiter aufrechterhalten werden kann für die Fami-
lien, die nicht in der Praxis erscheinen können, haben 
wir in unsere Hard- und Software investiert und ent-
sprechend aufgerüstet. Dadurch waren und sind wir in

der Lage Videosprechstunden durchzuführen und 
konnten für unsere Patient*innen die Therapie weiter
fortsetzen.

Was gab es für eine Aufregung! Aber wir haben auch
alle die „Klopapier-Krise” überwunden, wobei natürlich
auch der Umstand geholfen hat, dass kein tatsächlicher,
sondern lediglich ein menschengemachter Mangel be-
stand. Hoffen wir, dass wir diese Krise, die uns ja in allen
Lebensbereichen betrifft, als Gesellschaft und als Land
gut überstehen. Und wenn wir es schaffen, konsequent,
aber auch gelassen zu bleiben, haben wir dafür auch für
eine wieder „normale” Zukunft eine gute Grundlage
geschaffen.

In unseren Artikeln beschäftigen wir uns wieder breit 
gefächert mit verschiedenen, interessanten Themen-
bereichen. Als Gastautorin stellt Rechtsanwältin Frau 
Dr. v. Einem ihre Arbeit vor, die u.a. darin besteht, Familien
kompetent und effektiv in juristisch kniffligen Fragen zu
unterstützen, wenn es z.B. darum geht, sich gegenüber
Institutionen und Behörden wie Heimen, Schulen, Ju-
gendämter etc. Recht zu verschaffen und auch durchzu-
setzen. In Ihrem Artikel geht sie diesmal auf das Thema
„Schulbegleiter” ein.

Ein weiterer Gastbeitrag des Lerntherapiezentrums 
Leverkusen beschäftigt sich mit dem Lernen bzw. den
veränderten Modalitäten der Lerntherapie während der
Corona-Zeit. Zudem beschäftigen wir uns in einem wei-
teren Artikel mit unserer sehr spannenden und erfolg-
reichen „Mädchengruppe” und stellen diese etwas
ausführlicher vor.

Ein weiteres aktuelles Thema ist „Transgender”, was oft
sehr kontrovers und aus Sicht der Betroffenen nicht
immer verständnisvoll, oft sogar negativ konnotiert, ge-
führt wird. Es taucht z.B. in den Medien auf mit dem
Focus auf geschlechtsneutrale Toiletten u.a. in Berlin
mit der Frage verknüpft, ob das sein muss. Auf der an-
deren Seite hat erst kürzlich die Niederlande verkündet,
dass ab 2024 auf die Nennung der Geschlechtsidentität
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Das Jahr 2019 und vor allem das fortgeschrittene Jahr
2020 haben uns in der Gemeinschaftspraxis Filiz und
Sina viele Neuerungen beschert.

Wir konnten uns als Team, aber auch die Praxis an sich
wieder ein Stück weiterentwickeln – teils aus uns selbst
heraus, vor allem aber hat uns, wie auch alle anderen, 
die Corona-Situation vor ganz neue Herausforderungen
gestellt und uns zur Entwicklung in Bereichen „gezwun-
gen”, die wir sonst wohl nicht so schnell oder so aus-
geprägt angegangen wären. Hierzu zählt sicherlich die
Auseinandersetzung mit den Optionen zum Thema
Video- und Telefonsprechstunde in umfangreichem
Maße. Aber auch die noch genauere Reflektion unserer
Praxisräumlichkeiten und -abläufe im Hinblick auf Mit-
arbeiter- und Patientengesundheitsschutz wurde noch-
mals erhöht. Wir haben nun Plexiglaswände an der
Anmeldung und nehmen unsere Gruppenteilnehmer*
innen an einem anderen Eingang an, um größere Men-
schenansammlungen zu vermeiden, um nur zwei ausge-
wählte Veränderungen zu nennen, die wir mit Sicherheit
auch langfristig beibehalten werden. Da unser Hygiene-
und Händehygienekonzept auch vorher schon den jetzi-
gen Empfehlungen entsprach, mussten wir hieran keine
Änderungen vornehmen. Mit Sicherheit sind solcherlei
Überlegungen und Maßnahmen in allen Arztpraxen, aber
auch bei allen sonstigen Arbeitgebern jetzt üblich und
schützen uns hoffentlich nicht nur vor Covid-19, sondern
auch in der nächsten Grippe- und Darmgrippezeit.

Weiterhin konnten wir auch in diesem Jahr unser 
Qualitätsmanagementsystem noch mehr ausbauen.
Themen wie das Schnittstellenmanagement oder auch
das Notfall- und Risikomanagement konnten deutlich
weiterentwickelt werden.

Im Juni 2017, 2018, 2019 sowie im September 2020
wurde jeweils eine anonyme Patientenzufriedenheits-
umfrage durchgeführt – die Ergebnisse waren in allen
Jahren für uns sehr zufriedenstellend! Wir bedanken
uns für das viele Lob und die konstruktive Kritik! Für 
das Jahr 2020 haben wir die Umfrage in den Herbst 
verschoben, da wir davon ausgingen, dass unsere
Patienten familien im ersten Halbjahr 2020 gedanklich
mit Sicherheit mit anderem befasst waren und eine
Zufriedenheits umfrage von uns als eher unangebracht
empfunden wurde.

Wir haben 2018, 2019 und 2020 auch weiterhin, wie
schon zuvor, stark daran gearbeitet, ein noch größeres
Netzwerk zu schaffen. Dies dient einerseits dazu, mehr
Ansprechpartner*innen für unsere Patient*innen zu
schaffen. Andererseits sehen wir leider oft Patient*
innen in unserer Praxis, deren seelischer Zustand wirk-
lich schlecht ist, da sehr lange gewartet wurde, bis der
Facharzt aufgesucht wurde. Diesen Kindern und Jugend-
lichen hätte in einem früheren Stadium ihrer Erkrankung
sehr viel besser geholfen werden können – das Leid
hätte nicht erst so groß werden müssen. 

Aktuelles aus der Praxis

im Personalausweis verzichtet wird, so wie es bei den
deutschen Personalausweisen schon jetzt üblich ist.
Selten erhält man aber mehr Hintergrundinformationen
zu diesem Thema oder bekommt überhaupt mit, was
Betroffene dazu zu sagen haben. Das wollen wir ändern
und Ihnen einen vielleicht ersten Einblick geben.

Lassen Sie sich in das interessante Thema einführen
und wir sind sicher, dass die meisten Leser hier neue 
Erkenntnisse gewinnen werden.

Last but not least feiern wir 2020 unser 10-jähriges 
Jubiläum in der Praxis. Ja, unglaublich, aber die Praxis
besteht tatsächlich schon seit 10 Jahren und genau 
genommen sogar etwas länger, denn die Eröffnung war
im April 2010. Die Zeit vergeht manchmal doch recht

schnell. Aufgrund der Corona-Umstände können wir das
Jubiläum nicht angemessen und wie gewünscht feiern. 
Dennoch möchten wir
diese Gelegenheit nutzen
und uns in diesem Rah-
men sehr herzlich bei un-
serem Team und unserem
gesamten und mittlerweile
sehr großen Netzwerk für
die gute Zusammenarbeit
bedanken! 

Danke schön!
Auf weitere spannende
Jahre!

Ihr Autor: Salih Filiz
Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie
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Daher haben wir noch mehr Kontakte mit diversen KiTas,
Familienzentren und Schulen etabliert – denn: je früher
diese Kinder zu uns kommen, desto besser können wir
helfen!Das Stichwort ist hier „Prävention” – zögern Sie
also nicht, etwas abklären zu lassen, falls Sie ein mulmi-
ges Gefühl haben. Letztlich kann man nur „gewinnen”:
entweder, wir können helfen, falls etwas nicht ganz in
Ordnung sein sollte, oder aber Sie gehen mit der Bestäti-
gung nach Hause, dass alles gut ist. Eine Überweisung
benötigen Sie übrigens nicht, um Ihr Kind bei uns vorzu-
stellen!

Unter dem #Vorbeugung verstehen wir ebenfalls, den
Nachwuchs zu fördern – in unserem Falle heißt das,
dass wir auch Schüler*innen und Student*innen Prakti-
kumsplätze anbieten. Darüber hinaus bilden wir in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Instituten Psycho-
therapeut*innen aus. Hierzu absolvieren die Prakti-
kant*innen ihre so genannte Praktische Tätigkeit bei
uns.

Auch bei unseren Angeboten gab es Anpassungen: in
2018 wurde unsere Transgender-Gruppe geschaffen und
wir sind sehr stolz darauf, dass diese Gruppe sich als
fester Bestandteil unserer Praxis etabliert hat. Hierzu
finden Sie in diesem Newsletter einen gesonderten Arti-
kel, den die Gruppe selbst verfasst hat.

Schulbegleitung – Hilfreiche Tipps zur Antragstellung –
Wenn Kinder in der Schule eine besondere Betreuung
benötigen, kann eine Schulbegleitung als Leistung der
Eingliederungshilfe eine große Hilfe darstellen. Vielleicht
hat das Praxisteam Sie schon auf die Möglichkeit einer
Schulbegleitung für Ihr Kind angesprochen. 

Schulbegleiter werden auch als Einzelfallhelfer oder In-
klusionsbegleiter bezeichnet. Schulbegleiter begleiten
Schüler*innen – soweit erforderlich – im Unterricht, in
den Pausen sowie im Rahmen der Hausaufgabenbewäl-
tigung oder im Offenen Ganztagsbereich und bieten hier
die individuell für das Kind erforderliche Hilfestellung. 

Zu den Aufgaben einer Schulbegleitung kann beispiels-
weise gehören:

• die Begleitung auf dem Schulweg,
• Hilfe beim Aufsuchen der jeweiligen Unterrichts-

räume,

• Hilfe bei der Vorhaltung der jeweils benötigten Unter-
richtsmaterialien (Bücher, Stifte, Zirkel, etc.),

• Lenkung der Konzentration auf das Unterrichts-
geschehen,

• Begleitung, wenn besondere Pausen benötigt werden
oder auch 

• Hilfe beim Umgang mit den Mitschülern.

Übrigens: nicht nur in der Schule, sondern bereits in der
Kita ist eine Kitabegleitung möglich. 

Aber wie bekommt man eine Schul- oder Kitabegleitung
für sein Kind? 

Wo stelle ich den Antrag? 
Kostenträger für eine Schul- oder Kitabegleitung können
je nach Beeinträchtigung und Alter des Kindes einerseits
die örtlichen Jugendämter, andererseits die örtlichen 
Sozialämter oder die überörtlichen Sozialhilfeträger (in

In 2018 und 2019 hat sich auch zum Thema Datenschutz
wieder einiges getan, was wir in unserer Praxis strikt
umsetzen. Beispielsweise sind Schweigepflichtsent  -
bindungen noch stärker in den Fokus gerückt. Daher 
benötigen wir, wenn wir uns bspw. mit Lehrer*innen
austauschen sollen, eine gegenseitige Schweigepflichts-
entbindung unserer Praxis und der Schule. Dies ist leider
mit etwas mehr Aufwand für alle Beteiligten verbunden,
dient aber dem Schutz Ihrer Kinder. Daher legen wir viel
Wert auf die korrekte Umsetzung und nehmen den
Mehraufwand in unserer Praxis gerne in Kauf.

Dies ist nur ein Auszug der diversen Projekte zur Weiter-
entwicklung unserer Praxis. Sollten Sie hierzu weitere
Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns!

Ihre Autorin: 
Anna Maria Wagner
Praxiskoordinatorin
Diplom-Oecotropholgin
Ernährungsberaterin/DGE
Allergieberaterin
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NRW sind dies der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
und der Landschaftsverband Rheinland) sein. Meist
lässt sich telefonisch oder im Rahmen einer persön-
lichen Vorsprache in Erfahrung bringen, welcher Kosten-
träger im Einzelfall zuständig ist.
Tipp: Wenn eine kurzfristige Klärung der Zuständigkeit
nicht möglich ist, gilt: Da die Kostenträger verpflichtet
sind Anträge von Amts wegen an den zuständigen Trä-
ger weiterzuleiten, sollte die Antragstellung nicht verzö-
gert werden, um die Zuständigkeit eigenständig zu
klären. Vielmehr sollte bei einer unklaren Zuständigkeit
der Antrag bei einem in Frage kommenden Träger ge-
stellt und im Zweifel auf eine Weiterleitung an den tat-
sächlich zuständigen Träger gedrängt werden.

Wann stelle ich den Antrag? 
Die Kostenträger haben in der Regel einen längeren Vor-
lauf bei der Bearbeitung von Anträgen, weil umfangrei-
che Ermittlungen zum Gesundheitszustand des Kindes
und der Teilhabebeeinträchtigung in der Schule bzw. der
Kita erforderlich sind. Neben der medizinischen Diag-
nose kommt es also auch auf die Einschätzung des 
Hilfebedarfs durch die Schule oder die Kita an, die in der
Regel umfangreiche Stellungnahmen hierzu abgeben
müssen. 
Tipp: Anträge sollten immer möglichst frühzeitig gestellt
werden. 

Wie stelle ich den Antrag?
Anträge sind zwar grundsätzlich auch formlos, also bei-
spielsweise telefonisch, möglich. Sie sollten aber mög-
lichst schriftlich gestellt werden, damit die Antrag-
stellung gegebenenfalls später nachgewiesen werden
kann. 
Tipp: Sofern vorhanden, sollten Atteste und Empfehlun-
gen von Ärzten und Therapeuten direkt mit eingereicht
werden. Das beschleunigt die Bearbeitung bei den Kos-
tenträgern.  

Und wenn es zu Verzögerungen kommt?
Bei Verzögerungen ist es sinnvoll, möglichst schriftlich,
beispielsweise auch per E-Mail, nach dem Sachstand zu
fragen und auf eine Entscheidung zu drängen. Wenn
eine (teilweise) Ablehnung erfolgt, bitte die Rechtsmit-
telfristen wahren. Ein Widerspruch ist binnen eines 
Monats nach Zugang des Bescheides zu erheben. Der

Widerspruch muss schriftlich, in elektronischer Form, die
den Vorgaben des § 36 a Absatz 2 SGB I entspricht, oder
zur Niederschrift bei der Stelle eingereicht werden, die
den Verwaltungsakt erlassen hat. Das bedeutet, dass
der Widerspruch auch bei der Behörde selbst im Rah-
men einer persönlichen Vorsprache eingelegt werden
kann. Anders als bei sonstigen Mitteilungen, die ohne
weiteres auch mit einer einfachen E-Mail an die Behörde
versandt werden können, müssen Widersprüche per E-
Mail mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ver-
sehen sein, damit die Form gewahrt ist. 

Und noch ein paar grundsätzliche Erwägungen zu Ein-
wurfeinschreiben und Einschreiben mit Rückschein:
Diese bieten nur eine teilweise Sicherheit. Zum einen
muss berücksichtigt werden, dass die Zustellung teil-
weise länger dauert, so dass unter Umständen die 
Widerspruchsfrist zwischenzeitlich abläuft. Außerdem
bieten diese Formen der Übersendung nur den Nach-
weis, dass ein Schriftstück eingegangen ist, nicht aber,
welchen Inhalt dieses hat. 
Tipp: Daher im Zweifelsfall frühzeitig Widerspruch ein-
legen und eine Empfangsbestätigung anfordern oder
das Schriftstück gegen Empfangsbestätigung persönlich
abgeben.

Für die Kostenträger  bedeutet jeder Tag, für den keine
Begleitung gezahlt werden muss, eine konkrete Erspar-
nis. Ein Tag ohne Schul- oder Kitabegleitung ist für das
betroffene Kind in der Regel ein verlorener Tag, an dem
es seine Ressourcen und Fähigkeiten nicht in vollem
Umfang einsetzen kann. Deshalb lohnt es sich, den An-
spruch auf eine Schul- oder Kitabegleitung im Zweifel
auch mit dem gebotenen Nachdruck zu verfolgen.  

Ihre Autorin: 
Dr. Astrid von Einem
Rechtsanwältin und Fachanwältin
für Sozial- und Medizinrecht in
Köln und Leverkusen-Opladen,
www.kanzlei-voneinem.de  
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mit Tipps oder hörten einfach zu, wenn sie aufgrund des
stark veränderten Alltags mal Frust ablassen mussten.

Besondere Sorge hatten wir bezüglich unserer Schüler*
innen in prüfungsrelevanten Jahrgangsklassen, für die
eine Präsenzlerntherapie mit Sicherheit effektiver 
gewesen wäre. Am Ende konnten wir ihnen aber allen
gratulieren – alle haben ihre Prüfungen bestanden. 
„Toll gemacht – wir sind sehr stolz auf euch!”

An dieser Stelle folgen nun einige aufrichtige 
Dankeschöns – an
• alle Mitarbeiter*innen des Lerntherapiezentrums, die

sich über alle Maßen einsatzbereit gezeigt haben und
nicht verzweifelt sind, wenn die Technik mal wieder 
zusammengebrochen ist.

• alle Schüler*innen, die so toll mitgemacht haben.
• alle Eltern für das Durchhalten, das Mitgestalten und

die vielen positiven Rückmeldungen.
• alle Mitarbeiter*innen der Jugendämter, die uns diese 

Art der Therapie ermöglicht und uns mit tollen posi-
tiven Feedbacks motiviert haben.

Nach langer Zeit ist in Sachen Lerntherapie bei uns zum
Glück wieder der „Normalzustand” eingetreten.
Aus uns sind nun zusätzlich Fachexperten für „videoun-
terstützte Lautanalyse, Lautsynthese und auditive
Merkfähigkeitsförderung, sowie für videogestütztes
Lese- und Orthographietraining” geworden!

Wir hoffen, dass wir gemeinsam das Gröbste überstan-
den haben und sind sehr froh, dass alle gesund geblie-
ben sind und es auch bleiben!

Auf einmal war es da, das Corona-Virus. Es hat uns alle
innerhalb kürzester Zeit vor große Herausforderungen
gestellt und unseren Alltag in vielen Dingen schwerer
werden lassen.

Auch unser Lerntherapiezentrum wurde durch das 
Corona-Virus erst einmal ordentlich durchgeschüttelt.
Mehr oder weniger wurde von einem auf den anderen
Tag verfügt, dass die Lerntherapien nicht mehr in den
Räumlichkeiten des Zentrums stattfinden durften, die
Kinder also keinen persönlichen Kontakt mehr mit ihren
Therapeut*innen haben konnten. Uns Lerntherapeut*
innen war aber auch schnell klar, dass wir unsere 
Schüler*innen mit ihren Lernproblemen und dem lern-
therapeutischen Förderbedarf gerade in dieser Zeit der
stark veränderten Unterrichts- und Lernbedingungen
nicht allein lassen, sondern ihnen weiterhin hilfreich zur
Seite stehen wollten. So legten wir „Krisensitzungen” ein
und überlegten gemeinsam, wie wir die Kinder und Ju-
gendlichen trotz der Auflagen weiter versorgen konnten.
Diese Überlegungen hatten zur Folge, dass wir uns in-
tensiv in das Fachgebiet des Video-Chattens einarbei -
teten. Fortan informierten wir uns über mögliche
Video-Kommunikation und Plattformen wie Zoom,
Teams und dergleichen, über Tablets, Hotspots und
sonstige für uns neuartige Dinge. In relativ kurzer Zeit
stand das Konzept einer möglichen Video- und Telefon-
Lerntherapie – und wir waren alle davon überzeugt, 
dass diese gelingen wird.

In weiteren intensiven Aktionen stellten wir für alle 
unsere Schüler*innen individuelle Arbeitsmaterialien 
zusammen, die wir online verschickt und in den Video-
oder Telefon-Chats mit  ihnen bearbeitet haben. Unsere
Telefon-Leitungen liefen regelmäßig heiß und brachen
auch das ein oder andere Mal komplett zusammen. Fast
alle Familien haben sich auf diese veränderte Weiter-
versorgung eingelassen und uns mit vielen positiven
Rückmeldungen bestätigt, dass die Therapie in dieser
Form funktioniert. Auch die Jugendämter, mit denen wir
zusammenarbeiten, haben die Durchführung in dieser
Art erlaubt, ermöglicht und uns motiviert, „am Ball zu
bleiben”. In der dann doch relativ langen Zeit des Aus-
falls des Präsenzunterrichts war die Stunde Lernthera-
pie in der Woche für so manch eine Familie der rettende
Anker. Neben der Therapie mit den Kindern versorgten
wir auch die Eltern, die im Homeschooling müde wurden,

Ihre Autorin: Gastbeitrag von
Sabine Weddemar-Günther
Leitung des Lerntherapiezentrums
Leverkusen
Diplom-Pädagogin/Sonder-
pädagogin
Fachtherapeutin für Kognitives
Training/Lerntherapeutin
Systemische Familienberaterin
Psychoanalytisch-Systemische
Kinder- und Jugendlichenthera-
peutin

Lerntherapie in der „Corona-Zeit”
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Wir sind die Transgender-Gruppe der Gemeinschafts-
praxis Filiz und Sina. Uns gibt es, weil die Gesellschaft
zweigeschlechtlich strukturiert ist, es aber Menschen
gibt, die nicht in diese klassische Rolleneinteilung passen.

Wir wurden wie jeder Mensch nach der Geburt einer der
beiden Kategorien „Mädchen” oder „Junge” zugeteilt, weil
unsere primären Geschlechtsmerkmale uns so oder so
vermeintlich eindeutig zuordnen. Doch irgendwann
merkten wir, die einen früher, die anderen später, dass
diese Rollen nicht zu uns passen oder zumindest lang
nicht so eindeutig sind, wie unser Umfeld das meist er-
wartet. Einige von uns fühlen sich genau dem anderen
Geschlecht zugehörig. Andere verorten sich im nicht-bi-
nären Spektrum, das heißt, sie spüren sowohl männliche
als auch weibliche Anteile in sich oder können sich gar
nicht mit dem binären Geschlechtersystem aus weiblich
und männlich identifizieren.

Dabei gibt es längst unendlich viele Bezeichnungen, die
weit über die Zuschreibungen „Junge” und „Mädchen” 
hinausgehen. Zum Beispiel:
• Agender = sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen,

neutral, geschlechtslos
• Genderfluid = fließende und sich verändernde Über-

gänge zwischen den Geschlechtern
• Transgender = zugewiesene Geschlechtsrolle stimmt

nicht mit unserer Identität überein
• Genderqueer = verschiedene Formen jenseits von

männlich und weiblich

Sogar für Menschen, die das ihnen zugewiesene Ge-
schlecht akzeptieren und die Rolle leben, ohne Schwie-
rigkeiten damit zu haben, gibt es eine eigene Bezeich-
nung: CIS-Gender. Wir hingegen sind Transgender! 
Nicht transsexuell. Trans*-sein hat zunächst einmal
nichts mit unserer Sexualität zu tun. Bei uns geht es um
unsere Identität, also darum wer wir sind. Wichtig ist
allein wie wir uns fühlen und nicht wen wir lieben oder
sexuell anziehend finden.

Uns beschäftigt, dass viele Teile der Gesellschaft erst noch
lernen müssen uns zu akzeptieren. Denn auch wir sollen
die Unterstützung erhalten, die uns zusteht. Dazu zählt,
dass uns unsere Lehrer*innen dabei unterstützen auch in
der Schule wir selbst sein zu dürfen. Wir möchten endlich
mit dem Namen und Pronomen angesprochen werden,

mit dem wir uns identifizieren. Nicht zuletzt möchten wir,
dass unsere Eltern aufhören sich Vorwürfe zu machen,
weil wir eben nicht in das althergebrachte Muster von
Mann und Frau passen und uns einfach akzeptieren. 
Genauso soll auch unser Umfeld, also Familie, Freunde
und Bekannte uns endlich so nehmen wie wir sind: 
Nicht krank, nicht verrückt, sondern allenfalls anders.

In der Transgruppe unterstützen wir uns gegenseitig,
wenn das mal wieder nicht so klappt und wir Mobbing, 
Anfeindungen oder auch nur „blöden Sprüchen” ausge-
setzt sind, die eben auch weh tun, selbst wenn, oder 
gerade dann, wenn alle anderen das doch „nur witzig und
nicht so ernst meinen”. Wir tauschen uns über ganz indi-
viduelle Möglichkeiten aus, teilen und besprechen unsere
Erfahrungen und profitieren von Erlebnissen anderer.

Dazu gehört zum Beispiel wie wir damit umgehen kön-
nen, wenn sich unser Körper in der Pubertät so verän-
dert, dass er nicht unserem wahren Ich, nicht unserer
Identität entspricht. Das ist nicht leicht, schließlich erle-
ben alle diese Veränderung zum ersten Mal und nur ein
Mal. Deshalb tut es oft einfach gut, Gleichgesinnte zu
treffen, die diese oder vergleichbare Erfahrungen schon
gemacht haben. Vieles wird leichter, wenn ein Mensch
sich mit seinen Sorgen und Problemen endlich nicht
mehr alleine fühlen muss.

Das gibt Sicherheit und Selbstbewusstsein und das sind
die wichtigsten Stärken, die wir brauchen um unseren
Weg gehen zu können! Wir sind aber keine Einzelkäm-
pfer. Wir setzen uns gemeinsam für gesellschaftliche 
Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt ein. Diese Vielfalt
neben „männlich und weiblich” ist vielen Menschen
schlicht fremd oder völlig unbekannt. Manche reagieren
darauf mit Gleichgültigkeit, andere mit Ignoranz. Wieder
andere lehnen Fremdes und Neues aus einer unbegrün-
deten Angst so stark ab, dass sie Menschen wie uns mit
dummen Sprüchen, Mobbing und Anfeindungen begeg-
nen. Wir wollen diesen Menschen ihre Ängste nehmen,
aufzeigen, dass die Menschheit schon immer divers und
vielfältig war und am Ende davon immer profitiert hat.

Wenn es Dir ähnlich geht wie uns, wenn Du Dich fremd
im eigenen Körper fühlst, wenn weder die Rolle „Mäd-
chen” noch „Junge” zu Dir passen, dann melde dich gern
bei uns. Wir freuen uns, Dich bei einem Infogespräch
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Mehr Freiräume, Liebesbeziehungen, der erste Job und
der Führerschein – aber auch Schulstress, Prüfungs-
ängste, Mobbing, Probleme im Freundeskreis und Kon-
flikte zu Hause – das Erwachsenwerden ist sehr auf -
regend, kann aber auch leicht überfordern!

Liebe Patientinnen, betrifft auch Euch das ein oder an-
dere Thema? Vielleicht habt Ihr auch schon die Erfahrung
gemacht, dass es nicht immer leicht fällt, über diese
Dinge mit Euren Eltern oder Lehrer*innen zu sprechen.
Der Austausch mit Gleichaltrigen, die Ähnliches erleben,
kann hier sehr hilfreich und entlastend sein.

In der Mädchengruppe der Gemeinschaftspraxis Filiz
und Sina findet Ihr einen sicheren Ort, Euch gemeinsam
mit gleichaltrigen Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren
über verschiedene Themen auszutauschen. Die Gruppe
trifft sich alle zwei Wochen von 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
in den Räumlichkeiten unserer Praxis. Unter der Leitung
zweier Therapeutinnen werden in angenehmer und 
lockerer Atmosphäre Themen besprochen, die tages-
aktuell von den Mädchen vorgeschlagen werden. Beglei-
tet werden die gemeinsamen Gespräche von kreativen
Projekten wie Malen und Basteln. Zusätzlich haben die
Mädchen die Möglichkeit, den anderen Teilnehmerinnen
ihre eigenen Projekte von zu Hause bzw. der Schule vor-
zustellen. So werden in der Mädchengruppe von Zeit zu
Zeit auch selbstverfasste Kurzgeschichten vorgetragen
oder es wird von eigenen Kunstprojekten berichtet.

Der Gemeinschaftspraxis Filiz und Sina liegt es dabei
sehr am Herzen, dass Ihr Euch in der Mädchengruppe
wohl fühlt und Euch in einem geschützten Rahmen aus-
probieren könnt. Der gegenseitige Respekt, Toleranz und
Offenheit sowie der Schutz der Privatsphäre und die
Vertraulichkeit von Gesprächsinhalten sind daher wich-
tige Grundsätze der Mädchengruppe.

Die Vorstellung, an einer Gruppentherapie teilzunehmen,
kann im ersten Moment für viele Mädchen mit Sorgen
und Ängsten verbunden sein. Viele befürchten, sich vor
der Gruppe gezwungenermaßen öffnen zu müssen oder
auch von der Gruppe abgelehnt und ausgegrenzt zu
werden. Diese Ängste sind völlig normal. Die Erfahrung
zeigt jedoch, dass mit der Entwicklung der Gruppe auch
das gegenseitige Vertrauen steigt. Sich vor den anderen
Mädchen zu öffnen, fällt so zunehmend leichter. Den an-
deren Mädchen am Anfang aber auch einfach nur zuzu-
hören, kann schon sehr hilfreich sein. So empfinden es
viele schon als beruhigend und entlastend, dass andere
Mädchen ähnliche Probleme haben. Sie fühlen sich da-
durch weniger allein und isoliert. Auf diese Weise kön-
nen die Teilnehmerinnen unserer Gruppentherapie ihre
eigenen Themen bearbeiten, indem sie anderen Mäd-
chen schlichtweg zuhören.

Unser aktuelles Kunstprojekt zum Thema ,,Was bedeu-
tet die Mädchengruppe für mich?” zeigt Euch noch ein-
mal aus der Perspektive der Teilnehmerinnen, was diese
mit der Mädchengruppe verbinden. Aspekte wie Freund-
schaft, Austausch, Spaß, Reden über Probleme sowie
Finden von Lösungen werden hier genannt. 

Vielleicht fragt Ihr Euch, wie denn genau eine Sitzung
der Mädchengruppe abläuft? Zu Beginn starten wir stets
mit einer Befindlichkeitsrunde. Ihr habt hier die Möglich-
keit zu berichten, wie es Euch geht und was Euch gerade
beschäftigt. Begleitet wird die Befindlichkeitsrunde
durch den Einsatz therapeutischer Karten. Hier könnt Ihr
Euch spontan eine der Karten auswählen. Auf diesen
sind verschiedene Motive abgebildet, die das Erzählen
erleichtern. Nach der Befindlichkeitsrunde widmet sich
die Gruppe einem Schwerpunkt. In der Regel handelt es
sich dabei um Themen, die für alle Mädchen aktuell sind.
In den letzten Wochen war dies etwa ,,Schule in Zeiten

Die Mädchengruppe - was genau erwartet Euch hier?

kennenzulernen und wenn Du möchtest kannst Du gern
ein Teil von uns werden, der Transgendergruppe der Ge-
meinschaftspraxis Filiz und Sina. Die Gruppe wird gelei-
tet von Jacqueline Grundner B.A. Sozialarbeiterin,
Fachkraft für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sowie
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Ausbil-
dung. Sie hat jahrelange Erfahrungen in der Begleitung
von Trans* und Nicht-binären Menschen und veranstal-
tet mit 1001plateau e.V.  Angebote der Jugendhilfe.

Ihre Autorin: 
Jaqueline Grundner
Soziale Arbeit (B.A.) 
Fachkraft für LSBTIQ* 
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin in 
Ausbildung
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Tel.: 0214 – 89 29 99 810
Fax.: 0214 – 89 29 99 811
E-mail: anmeldung@kjp-zentrum.de

Kontakt

von Corona”. Neben dem Stress durch Abschlussprüfun-
gen war dieser Aspekt für unsere Teilnehmerinnen ein
zusätzlich stressender Faktor. Den Austausch hierüber
empfanden sie in dieser besonderen Ausnahmesituation
als äußerst hilfreich. Und zu guter Letzt sollte natürlich
auch nicht der Spaß fehlen! Zum Abschluss jeder Sit-
zung wird daher gemeinsam ein Spiel gespielt. Dieses
könnt Ihr Euch frei auswählen.

Wir hoffen, Ihr konntet Euch mit Hilfe dieses Artikels ein
Bild von unserem Angebot machen und freuen uns, Euch
in der Mädchengruppe begrüßen zu dürfen. Selbstver-
ständlich habt Ihr die Möglichkeit, die Mädchengruppe
im Rahmen einer unverbindlichen Schnupperstunde
kennenzulernen.

Ihre Autorin: Nicole Araujo
M.A. Rehabilitations-
wissenschaften
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin (i.A.)
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