
Programmheft

Trans Pride Cologne 2018



Dieses Heft soll einen Überblick über das Programm geben.

Wir haben uns viel Mühe gegeben, alles übersichtlich und korrekt darzu-
stellen. Falls doch irgendwo ein Fehler auftaucht, schreib uns gerne eine 
Mail! Zuletzt aktualisiert: 10.9.2018

S. 3: Zu den Teilnahmeeinschränkungen

Was passiert wann:
S. 4-19: Workshops
S. 20-23: Weiteres Programm: Party, Demo, Picknick

Wo ist das und was für Barrieren gibt es:
S. 24-31: Orte

Wenn du noch Unterstützung brauchst:
S. 32: Kinderbetreuung
S. 33: Übersetzung in DGS, Englisch, andere Sprachen
S. 34-35: Awareness-Team und Ruheraum (deutsch & english)
 
Wir hoffen, dieses Dokument hilft dir dabei, problemlos an der Trans Pride 
teilzunehmen. Falls du eine Frage, ein Problem oder einen Wunsch hast:

- vor der Trans Pride: schreib uns unter trans-pride@riseup.net
- während der Trans Pride: wende dich an das Awareness-Team
 
Kurzfristige Änderungen während der Trans Pride werden wir in den
Facebook-Veranstaltungen ansagen. An allen Orten, wo Trans Pride-
Veranstaltungen stattfinden, wird es außerdem Aushänge und Menschen, 
die darauf hinweisen, geben.

This brochure is mostly in German. Some workshops are held in English. 
For everything else, you can ask for translation (see pg. 33).

 
Mit freundlicher Unterstützung von 

Vorwort & Inhaltsverzeichnis
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mailto::trans-pride@riseup.net


Die meisten unserer Veranstaltungen haben Teilnahmeeinschränkungen. 
Diese findet ihr in diesem Heft in den Kästen unten rechts.

Wir haben uns für die Einschränkungen entschieden, um Räume zu
schaffen, in denen Menschen unter sich sein können. Wir bitten alle
Besucher_innen der Trans Pride, vor dem Besuch einer Veranstaltung die 
Einschränkungen nachzulesen und sie zu respektieren.

Eine Erklärung zur Formulierung:

Wenn wir von „trans“ reden, sind damit ausdrücklich auch Menschen
gemeint, die:

- nichtbinär/genderqueer/etc sind und sich nicht als trans bezeichnen
- sich noch unsicher sind und gerade ihr Geschlecht hinterfragen
- keine medizinische/legale Transition machen
- keine Lust auf Schubladen haben
- sich sonstwie nicht als Teil der trans Community sehen

Alle Menschen, die nicht cis sind, sind willkommen!

Was heißt trans/inter +1?

Die +1 Regel: bei Workshops, die so markiert sind, darf jede trans/inter* 
Person eine cis Begleitung mitbringen, wenn sie das will. Cis Personen, 
die nicht als Begleitung kommen, werden gebeten, diese Veranstaltungen 
nicht zu besuchen.

Bei keiner unserer Veranstaltungen wird kontrolliert, ob eine Person
wirklich trans/inter* ist (wie auch?). Wir behalten uns allerdings vor,
Personen, die die Einschränkungen missachten, der Räumlichkeiten zu 
verweisen, wenn dies auffällt.

Zu den Teilnahmeeinschränkungen
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Das ist ein Beispielkasten :)



Die Workshops sind in einen Vormittags- und Nachmittagsblock aufgeteilt.

Der Vormittagsblock geht von 10:00-12:00 (mit einer Ausnahme:
das BPOC Empowerment geht von 09:30-11:30)

Der Nachmittagsblock beginnt um 14:00 und endet spätestens um 18:00.

Details zum Workshop-Programm findest du auf den folgenden Seiten.

Workshop-Tagesplan
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Workshop von Tsepo Bollwinkel

22.9.2018, 09:30-11:30
rubicon 8-10 (S. 25)

In dem zweistündigen Workshopformat geht es darum, einmal „unter 
uns“ zu sein, unsere - oft verborgenen - Stärken zu entdecken, unsere 
Lebendigkeit, unsere Schönheit, unsere Einzigartigkeit und unser verbun-
den Sein zu feiern. 

Schwarze Menschen und People of Color erleben Zurückweisung in un-
serer Gesellschaft. Trans*personen erleben ebenfalls systemische Aus-
grenzungen.

Wer beide Merkmale auf sich vereint, hat also ein ziemlich großes Paket 
an Herausforderungen zu tragen. Und hat ebenso ganz besondere Strate-
gien der Widerständigkeit und des Überlebens entwickelt! Diese besonde-
ren Fähigkeiten wollen wir (wieder)entdecken und miteinander teilen.

Methodisch benutzt der Workshop eine Körperübung ohne ungewollten 
Kontakt und das assoziative Gespräch in einem möglichst sicheren Raum.

Trainer*:
Tsepo Andreas Bollwinkel, non binary trans* male performing, arbeitet 
als Autor, Referent und Trainer zu Black Consciousness, Anti-Rassismus, 
SOGI (sexuelle Orientierung/geschlechtliche Identität) in der Entwick-
lungszusammenarbeit und Queer Empowerment.

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Black Trans* Lives Matter!
Empowermentworkshop für BPoC

Raumatmosphäre:

aktiver Workshop mit 
körperlicher Bewe-
gung, keine Musik

Workshops
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Der Workshop ist ausschließlich für trans/inter* Schwarze Menschen 
und People of Color geöffnet.
Der Trainer* behält sich vor, weiße Menschen des Raumes zu verwei-
sen.



Workshop mit Jespa Jacob Smith

22.9.2018, 10:00-12:00
rubicon 32 (S. 26)
 
oder: Wie mensch als weiße Person den eigenen Rassismus erkennen kann, ohne 
gleichzeitig BpoC‘s damit zu nerven, aber ihnen verbündet im Kampf gegen Alltags-
rassismus zur Seite zu stehen: eine Einführung.
(BpoC: Black and People of Colour, Selbstbezeichnung nicht-weißer Personen in weiß 
dominierten Gesellschaften)
Nicht erst seit Chemnitz ist klar, dass wir uns als weiße Personen nicht mehr dahinter 
verstecken können, das “Rassismus uns nicht betrifft“ - Rassismus betrifft uns alle.
Die Frage, die wir klären müssen, ist: in was für einer Gesellschaft wollen wir leben?

Warum ist der Umgang mit dem eigenen verinnerlichten Rassismus als weiße Person 
so wichtig?
Wie kann ich achtsam mit Kritik und Grenzen umgehen, ohne defensiv zu werden?
Was kann ich tun, um Schwarze Menschen und PoCs zu unterstützen?
Wieso ist es so wichtig, gerade in einer marginalisierte Community mehr Platz für in 
der Community marginalisierte Gruppen zu schaffen?

Darüber und mehr wollen wir im Workshop sprechen.
Anhand von kurzen Texten und einer kleinen Übung gehen wir in die Auseinanderset-
zung. Darüberhinaus wollen wir über “Best Practices” sprechen: wie in bestimmten 
Situationen reagieren, welche Fragen wir an andere weiße Menschen stellen müssen, 
etc.

Es geht nicht darum, dass wir als perfekte “Allies” (Verbündete) aus dem Raum ge-
hen. Viel wichtiger ist es, dass wir als weiße Personen ein Gespür dafür entwickeln, 
dass wir viel mehr gegen rassistische Strukturen tun können, als vielen von uns klar 
ist – auch wenn das unbequem wird. Denn die Arbeit beginnt im eigenen Kopf.

Der Workshop richtet sich an weiße trans* und inter* Personen, damit nicht immer 
BpoCs die Arbeit machen müssen. Es ist ein explizit offener Lernraum, in dem wir uns 
mit unseren eigenen Positionen, Sprache und vor allem Unterstützung für BPoCs in 
der eigenen Community beschäftigen.

Workshop mit Jespa Jacob Smith.
Ich bin eine weiße, ableisierte trans* Person Mitte 30 und seit mehr als 10 Jahren als 
Aktivist*in und in der Bildungsarbeit tätig.

The workshop is held in German.
Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Hilfe, ich bin rassistisch!

Raumatmosphäre:

Diskussionsrunde

Workshops
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richtet sich an: weiße 
trans/inter* Personen



Vortrag von Jenny Wilken

22.9.2018, 10:00-12:00
anyway links (S. 27)

Das Bild von Frauen* ist seit jeher einem permanenten Wandel unterwor-
fen – dazu gehört auch, dass in der Gegenwart Frauen mit Transsexuali-
tät sichtbarer werden, dass ihre Positionen stärker im gesellschaftlichen 
Diskurs um Geschlecht und Geschlechtsidentität(en) vertreten sind.

In der Gesellschaft löst diese Entwicklung z.T. heftige Debatten aus. Auch 
in traditionellen Frauenräumen, die hart und lange erkämpft wurden, wird 
die neue Nutzerinnen*schaft kritisch beäugt.

Zu der Frage, für wen Feminismus eigentlich alles da ist und wer davon 
ausgeschlossen wird, diskutieren wir mit Jenny Wilken, (Trans-)Frau*… 
und Euch.

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau*?! 
(frei nach Gertrude Stein)

Raumatmosphäre:

interaktiver Vortrag mit 
Beamer

Workshops

Seite 7

richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



22.9.2018, 10:00-12:00
anyway rechts (S. 27)

Wir erstellen zusammen Banner, Schilder, T-Shirts etc. für die Demo 
am Sonntag. Weitere Infos folgen.

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Bastel-Workshop

Raumatmosphäre:

entspanntes offenes
Basteltreffen, evtl. mit
Musik

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Workshop von Merit Kummer

22.9.2018 10:00-12:00
Meditationszentrum (S.28)

Es wird Raum geben für einen Massageaustausch.
Zur Einstimmung sprechen wir über Massage geben und empfangen, ana-
tomische Grundlagen und Technik. Vor der eigentlichen Massage wird es 
einen Dialog zu Wünschen, Bedürfnissen und Grenzen geben.

Bitte bring ein Tuch zum Drauflegen mit.

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Massage

Raumatmosphäre:

ruhiger körperlicher
Workshop

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Workshop von Şefik_a Gümüş

22.9.2018, 10:00-12:00
Meditationszentrum (S.28)

Bist du intergeschlechtlich oder mit Varianzen der Geschlechtsmerkmale 
geboren? Möchtest du dich in entspannter Atmosphäre mit anderen inter-
geschlechtlichen Menschen austauschen? Dann komm zum Inter*Space 
der Trans Pride Cologne.

Ich freue mich darauf, gemeinsam darüber nachzudenken, was wir uns 
für NRW wünschen!

Herzlichst Şefik_a
Kontakt: sefika.guemues@rubicon-koeln.de

Der Workshop findet im Raum 2 des Meditationszentrums statt.

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Inter*Space

Raumatmosphäre:

ruhiger Austausch

Workshops
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richtet sich an:
intergeschlechtliche
Personen



Workshop von Ines-Paul Baumann

22.9.2018, 10:00-12:00
Ruhrpott (S.29)
Fragen, Impulse, Austausch

Orientieren wir uns doch wieder nur an Bestehendem? Oder überwinden 
wir es vielleicht? Sowohl Trans*-Wege als auch Religionen können für 
beides stehen. Wo machen wir wieder nur das, was uns die Gesellschaft 
vorgibt? Wo liegen aber auch gemeinsame Potentiale? Und gibt es auch 
hier vielleicht mehr als wieder nur dieses binäre Entweder-Oder?

Dieser Workshop möchte Raum bieten zur eigenen Gedankenfindung und 
zum Verstehen von unterschiedlichen Meinungen.

• Trans* & Religion: Wie geht das (nicht) zusammen? Standpunkte, 
Prägungen und Positionen.
• „Was dir längst oder nie von der Bibel erzählt worden ist“: Mini-
Grundlagen-Basiswissen zur eigenen Urteilsbildung für queere Menschen.
• Zeit für Diskussionen und Austausch

Ines-Paul Baumann ist Pastor* der MCC („Metropolitan Community 
Church“) in Köln, studiert „Gender & Diversity“ an der Fakultät Gesell-
schaft und Ökonomie in Kleve, verdient Geld mit Web-Programmierung, 
gibt Workshops zum Thema Queer & christliche Religion, lebt in einer 
festen offenen Beziehung und ist eine_r von 3 Elternteilen mit 2 Kindern. 
Davor war Ines-Paul u.a. aktiv beim „Kingdom of Cologne“ mit den AUS-
NAHME-Parties und der Drag-King-Zeitschrift „Die Krone & ich“ sowie in 
der Queercore-Band „Low-End Models“.

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German.
Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Trans* und Religion

Raumatmosphäre:

interaktiver Workshop

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen aller
religiösen Hintergründe 
(inkl. keine Erfahrung)



Workshop von Jayrôme C. Robinet,
Mica Campora und Helix Grosse-Stoltenberg

22.9.2018, 14:00-17:00
rubicon 8-10 (S. 25)

Mehr Infos folgen!

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Schreibworkshop

Raumatmosphäre:

ruhiger Workshop mit 
genug Platz zum un-
gestörten Schreiben

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Workshop von Sarah Dionisus

22.9.2018, 14:00-16:00
rubicon 32 (S. 26)

Was und wer ist Familie? Welche Wege zum Kind gibt es und wie kann 
mensch sie gehen?

Was beschäftigt Trans*Eltern im Alltag? Was brauchen wir für das gute 
Leben mit Kindern?

Inwiefern können andere nicht-heteronormative Familienkonstellationen 
Verbündete sein?

Wie wirkt sich die aktuelle cis-normative Rechtsprechung zu Trans* und 
Elternschaft aus? Wie können wir sie kritisieren und zugleich einen Um-
gang mit ihr finden?

Über diese und weitere Fragen möchten wir in einen Austausch kommen, 
cis- und heteronormative Familienbilder hinterfragen und neue entwerfen!

Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Trans* und Elternschaft

Raumatmosphäre:

ruhiger Austausch

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Vortrag von Sophie Labelle

22.9.2018, 14:00-17:00
anyway links (S. 27)

Sophie Labelle ist eine international erfolgreiche transgender Cartoon-
zeichnerin aus Montreal, Quebec. Sie zeichnet den Webcomic Assigned 
Male, welcher von einer Gruppe sarkastischer trans und queerer Teenager 
handelt.

Sie wird über ihre Kunst und ihre Arbeit als Onlineaktivistin sprechen. Da-
nach gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen, sich mit ihr zu unterhal-
ten und sich Autogramme geben zu lassen.

Der Vortrag wird auf Englisch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

The workshop is held in English. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Assigned Male Comics

Raumatmosphäre:

Vortrag mit Beamer

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Vortrag von FaulenzA

22.9.2018, 14:00-16:00
anyway rechts (S. 27)

In dem Workshop stelle ich nach einer inhaltlichen Einführung aktuelle 
Beispiele vor, die zeigen, dass selbst feministische Räume kein safe-space 
für Trans*frauen sind.

Diese können wir gemeinsam diskutieren: Was ist daran trans*misogyn? 
Wie könnten Texte, Veranstaltungsankündigungen, Sticker etc. anders 
gestaltet, geschrieben sein? Was kann getan werden, um feministische 
Räume inklusiver für Trans*Frauen und Trans*Weiblichkeiten zu machen? 

Wichtige Themen in diesem Workshop sind unter anderem:

- Trans*misogynie“ als ein Zusammenwirken von verschiedenen Un-
terdrückungsformen, nämlich: Feminitätsfeindlichkeit (Misogynie), 
Trans*phobie, Klassismus und Ableismus.

-Trans*misogynie in (queer)feministischer Szene,

-Frauen*Räume /FLT*I*Räume und Ausschlüsse von trans*Frauen

-Das „Sozialisationsargument“, mit dem Ausschlüsse von Trans*Frauen 
begründet werden

-Trans*gender Day of Remembrance zum Gedenken der ermordeten 
Trans*menschen (größtenteils trans*Frauen of Colour)

-die diskriminierende Weise, wie im Feminismus manchmal Körperlichkeit 
thematisiert wird (zB Genitalien, Menstruation)

Der Vortrag wird auf Deutsch gehalten.
Wenn du eine Übersetzung brauchst,
schreib uns! (Siehe S. 33)
The workshop is held in German.
Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Transmisogynie im Feminismus

Raumatmosphäre:

interaktiver Vortrag mit 
Beamer

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Workshop von Dorian Bonelli
& Lian Brugger

22.9.2018, 14:00-17:00
Meditationszentrum (S.28)
By getting in contact with our opponent´s power we get into contact with our 
own strength. It is a confrontation between dominance and dance in which we 
search for our own unique expression of power and perseverance. Playful scuf-
fle and romping in a loving way is energetic, liberating and makes a lot of fun.

The process will be induced by specific exercises around the various aspects 
of play and fight: intention, lead & follow, speed/slowness, stability/flexibility, 
etc. In the second part of the workshop we challenge each other in an 1-to-1 
confrontation with a self-chosen opponent in the middle of attentive spectators. 
This encounter is an intense and unique opportunity to share our vulnerability, 
dedication and beauty.

We will explain the rules and give an introduction and some basic safety in-
structions beforehand. No physical requirements except joy in moving together. 
Participants should bring comfortable clothes and a drinking bottle.

CV
dorian bonelli is a text and video artist from vienna who experiments with 
transformations, blank space and communication processes. A former bike-
messenger skilled in moving between designated positions he considers his 
transsexuality a messengerjob between the genders. He is also a declared 
painsexual and currently writing a „task book for bdsm as conduct“. He has 
offered workshops about body:knowledge and transformations to various com-
munities.
Lian, assistant of Dorian. Constantly transitioning. Deeply connected with 
queer.body.work. and supporting people to be here and now and their authen-
tic* self.

The workshop is held in English. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Der Workshop wird auf Englisch gehalten.
Wenn du eine Übersetzung brauchst,
schreib uns! (Siehe S. 33)

Playfight: A workshop for playful fighting

Raumatmosphäre:

aktiver körperlicher 
Workshop

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Workshop von Alexis Johnson

22.9.2018, 14:00-15:00
Meditationszentrum (S. 28)

Deutsch:

OM Chanting ist eine traditionelle Yoga-Gruppenheilungstechnik, offen 
für alle unabhängig von Religion, Kultur oder sozialem Hintergrund. Die 
universale Vibration von OM: verwandelt Negativität und Trauma austäg-
lichen Mikroaggressionen zu positiver Energie ∙ vertieft unsere Selbstliebe 
∙ beruhigt rastlose Gemüter und Gefühle ∙ schafft eine kraftvolle ausglei-
chende und heilende Vibration, die Heilungsprozesse im Körper unterstüt-
zen kann ∙ vertreibt Angst ∙ hilft dabei, sich selbst zu erden.

Der Workshop findet im Raum 2 des Meditationszentrums statt.

Der Workshop wird auf Englisch gehalten. Wenn du eine Übersetzung 
brauchst, schreib uns! (Siehe S. 33)

English:

OM Chanting is an ancient yoga group healing technique, open to
everyone regardless of people’s religion, culture or social background. 
The universal vibration of OM: transforms negativity and trauma from 
daily microaggressions into positive energy ∙ deepens our self- love ∙ 
calms down the restless mind and emotions ∙ creates a powerful
balancing and healing vibration which can support healing processes in 
the physical body ∙ removes fear ∙ helps to ground oneself.

The workshop takes place in Room 2 of the Meditationszentrum.

The workshop is held in English. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Der Workshop wird auf Englisch gehalten.
Wenn du eine Übersetzung brauchst,
schreib uns! (Siehe S. 33)

OM Chanting. Go into your power.

Raumatmosphäre:

ruhiger körperlicher
Workshop

Workshops

Seite 17

richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Workshop von Ido Hassan

22.9.2018, 15:15-18:00
Meditationszentrum (S. 28)

BLACK TRANS* LIVES MATTER! 

In diesem Workshop steckt kein Workshop, sondern ein offener Vernet-
zungsraum für inter, trans* und/oder non-binary BIPoC. 

Genannt Talking Space geht es in den Stunden darum Erfahrungen, Em-
powerment-Strategien und Kontakte auszutauschen. 
Der Raum wird geschaffen von den Menschen, die sich zu dieser Zeit dort 
befinden. 

Es wird Musik geben und Raum, für Menschen die sich einfach setzen 
möchten um Sicherheit zu spüren, in einem Raum gefüllt mit Geschwi-
stern. Es wird Bücher geben (um Mitbringen wird gebeten), für Menschen 
die sich über Stories, Gedichte und Geschichten austauschen möchten, in 
denen unsere Lebensrealitäten behandelt werden. Sei es in Theorien ver-
packt, in Fantasy oder futuristischen Weltideen. 

Und zuletzt gibt es natürlich die Talking space, die Gelegenheit zum Aus-
tausch, stillen Zusammensitzen, zum Kraft geben. 
Jede Person entscheidet für sich was eins teilen möchte. 
Hauptsache wir sind gemeinsam dabei. 

Im Vorlauf zu dieser Talking Space gibt es einen BIPoC-Only Workshop 
mit Tsepo Bollwinkel, und ein Om-Chanting ebenfalls geleitet von einer 
trans* PoC. Allerdings nicht exklusiv für BIPoC. 
Wir freuen uns auf euch! <3

Der Workshop findet im Raum 2 des Meditationszentrums statt.

Der Workshop kann auf Deutsch und Englisch gehalten werden. 
Wenn du eine Übersetzung brauchst,
schreib uns! (Siehe S. 33)
The workshop can be held in German and
English. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

BIPoC Talking Space

Raumatmosphäre:

ruhiger Austausch

Sonstiges Programm
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richtet sich an:
BPOC trans/inter* Personen



Workshop von TJC

22.9.2018, 14:00-18:00
Ruhrpott (S. 29)

In diesem Workshop soll es darum gehen, erst den derzeitigen Ist-Stand 
– sofern möglich, auch mit dem Blick über die deutschen Grenzen hinaus 
– zu erarbeiten und zu reflektieren. 

Danach gilt es, den Wunschzustand zu definieren und daraus Handlungs-
maxime, Forderungen und Ideen sowie deren Umsetzungsmöglichkeiten  
für die Zukunft an die Gesellschaft, Politik etc. zu entwickeln. 

Da die Zeit nicht für die Diskussion umfangreicher Gesellschaftsverände-
rungen ausreichen wird, soll der Fokus auf möglichst realistisch umsetz-
baren Themen liegen. 

Die Workshopleitung lebt – mit der binären Gesellschaft geschuldeten 
Kompromissen – seit vielen Jahren weitgehend geschlechtsfrei und hat 
sich auf diversen Trans*tagungen, aber auch außerhalb mit dem Thema 
„trans*“ sowie „non-binär*“ in Bezug auf bestehende gesellschaftliche 
Verhältnisse befasst. 

Zudem leitet sie eine non-binäre Selbsthilfegruppe in Düsseldorf und ist 
Gründungsmitglied des Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* (NGVT*) 
NRW.

Eingeladen sind alle, die Interesse daran haben, dass die Gesellschaft  
offener für vielfältige geschlechtliche Lebensweisen wird und sich gegebe-
nenfalls an der Verwirklichung beteiligen mögen (siehe Kasten unten).

The workshop is held in German. Please message us if you need
translation! (see pg. 33)

Es wird um vorherige Anmeldung unter
trans-pride@riseup.net gebeten.
Personen, die sich nicht angemeldet haben,
müssen den Workshop ggf. verlassen,
falls nicht genug Platz ist.

Nicht binäres Leben in einer binären
Gesellschaft

Raumatmosphäre:

ruhiger Austausch

Workshops
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richtet sich an:
trans/inter* Personen +1:
bei Interesse mit einer cis 
Begleitung



Samstag, 22.9.2018 ab 21:00
Party mit dem Kingdom of Cologne
mehr Infos: S. 21

Sonntag, 23.9.2018 ab 12:00
Demo
mehr Infos: S. 22

Sonntag, 23.9.2018 ab 15:00
Picknick
mehr Infos: S. 23

Weiteres Programm
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in Kooperation mit dem KINGDOM OF COLOGNE

Samstag, 22.9.2018 ab 21:00
Autonomes Zentrum (S.)
Lesung von ika elvau
„Aus dem Tagebuch eines Hermaphroditen“
Kurzgeschichten von Genderterror, Identitätskrisen und Widerstand

Trans*female Rap und Gitarrenlieder von FaulenzA aus Berlin

TJC legt auf: 80er sowie Funk-, House- und Dance-Classics ab den 70ern

Oro Pax legt auf: Elektro & Pop

Im großen Partyraum:
Theke, Tanzfläche, Bühne, laute Musik (am Einlass gibt es gratis Ohren-
stöpsel) 

In der Nantoka-Bar:
Theke, Sofas, Stühle, Tische, Tresen der Solitres(s)en, leisere Musik, Sty-
ling Corner, Ausstellung zu Pride Flaggen u.ä.

Im Ruheraum // Awareness+Support:
Sofas, Stühle, Tische, keine Musik, Gespräche nur bei stark gedämpfter 
Lautstärke

Wir verwenden kein Flackerlicht. 
Leitungswasser wird gratis ausgegeben. 
Unsere Thekenkräfte sind angewiesen, an stark alkoholisierte Personen 
keinen weiteren Alkohol auszugeben.

Party
Weiteres Programm
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richtet sich an:
trans/inter* Personen
und cis Kompliz*innen



Sonntag, 23.9.2018 ab 12:00
Aufstellung am Alter Markt
Vom Alter Markt aus gehen wir gemeinsam Richtung Rudolfplatz, wo eine 
kurze Zwischenkundgebung stattfinden wird.

Enden wird die Route am Amaro Kher am Venloer Wall 17. Hier freuen wir 
uns, wenn Ihr noch da bleibt und wir gemeinsam in das anschließende 
Picknick mit offener Bühne und gemütliche Beisammensein übergehen.

Bei der Demo wird es einen Lauti geben.

Für Menschen, denen es schwer fällt, lange Strecken zu laufen, werden 
ein bis zwei Rikschas zur Verfügung gestellt.

Es wird außerdem ein ruhiger Demo-Abschnitt organisiert.

Demo
Weiteres Programm
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Die Demo ist für alle
offen, die für trans &
inter* Rechte einstehen!



Sonntag, 23.9.2018 ab 15:00
Amaro Kher (S.)
Im Anschluss an die Demo am Sonntag finden wir uns im Amaro 
Kher zum gemütlichen Beisammensein ein. Hier können wir auf dem 
weitläufigen Gelände zusammenkommen, uns austauschen, etc.
Für ein wenig zu essen und Getränke ist gesorgt. Das gesamte an-
gebotene Essen wird vegan sein. Glutenfreie Optionen werden zur 
Verfügung stehen.

Außerdem wird es hier eine offene Bühne für Mitglieder der trans 
und inter* Community geben. Cis Menschen sind herzlich eingeladen 
zum Klatschen zu kommen.

Du würdest gerne auf der Bühne stehen?
Meld dich an unter trans-pride@riseup.net
Du kannst dich auch vor Ort spontan melden.

Picknick
Weiteres Programm
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Picknick: für alle offen

Auftreten auf der Bühne: 
nur trans/inter* Personen

mailto::trans-pride@riseup.net


rubicon 8-10
mehr Infos: S. 25

rubicon 32
mehr Infos: S. 26

anyway
mehr Infos: S. 27

Meditationszentrum
mehr Infos: S. 28

Ruhrpott
mehr Infos: S. 29

AZ
mehr Infos: S. 30

Amaro Kher
mehr Infos: S. 31

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:
Rudolfplatz Linie 1, 7, 12, 15 - Aufzüge
Neumarkt Linie 1, 3, 4, 7, 9, 16 - Aufzüge
Mauritiuskirche Linie 9 - Straßenebene

Am Neumarkt ist der Aufzug vom Gleis der 3, 4, 16 und 18 in Richtung 
Appellhofplatz (von Süden kommend) außer Betrieb. Ebenso einer der 
Aufzüge von der Passage auf die Straße, aber es gibt einen zweiten auf 
dem Platz selbst.

Das Beratungszentrum rubicon ist ebenerdig und stufenfrei.

Die Toilette hat eine Querstange zum Festhalten und das Waschbecken ist 
niedrig aufgehängt.

rubicon 8-10
Rubensstr. 8-10

50674 Köln

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:
Rudolfplatz Linie 1, 7, 12, 15 - Aufzüge
Neumarkt Linie 1, 3, 4, 7, 9, 16 - Aufzüge
Mauritiuskirche Linie 9 - Straßenebene

Am Neumarkt ist der Aufzug vom Gleis der 3, 4, 16 und 18 in Richtung 
Appellhofplatz (von Süden kommend) außer Betrieb. Ebenso einer der 
Aufzüge von der Passage auf die Straße, aber es gibt einen zweiten auf 
dem Platz selbst.

Die 32 ist ein gemütlicher kleiner Seminarraum.

Der Seminarraum ist ohne Stufe zu erreichen. Der Zugang zur Toilette ist 
verwinkelt, die Türe sehr eng und der Raum sehr klein.

Jedoch ist in der gleichen Straße das rubicon 8-10 mit einer großen Toi-
lette mit Querstange und niedrig aufgehängten Waschbecken. 

Es ist kein Ruheraum vorhanden, allerdings kann der Ruheraum im rubi-
con 8-10 genutzt werden.

rubicon 32
Rubensstr. 32
50674 Köln

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:
Friesenplatz
Hans-Böckler-Platz (DB/KVB)

Am Friesenplatz gibt es nur Rolltreppen, keine Aufzüge.
- Hans-Böckler-Platz / Bf West. Vom DB-Bahngleis gibt es einen Aufzug 
auf die Straße, ebenso vom Ubahn-Gleis der 3, 4 und 5 in Richtung Frie-
senplatz. Vom Gleis der Gegenrichtung (stadtauswärts) führt eine Roll-
treppe hoch auf die Straße, der Aufzug ist außer Betrieb. 

- Alternative: Mit 3/4/5 zur Piusstraße fahren (eine Haltestelle nach Hans-
Böckler-Platz) und dort in die Gegenrichtung einsteigen, zum Hans-Böck-
ler-Platz zurück fahren und den funktionierenden Aufzug nutzen.

Beide Räume sind über eine Rampe leicht zugänglich. Die Workshops fin-
den im Erdgeschoss statt.

Links gibt es eine barrierefreie Toilette, die rollstuhlgeeignet ist.

anyway
Kamekestr. 14

50672 Köln

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:
Friesenplatz - keine Aufzüge
Hans-Böckler-Platz (DB/KVB)

Am Friesenplatz gibt es nur Rolltreppen, keine Aufzüge.

Das Meditationszentrum liegt im Hinterhof. Es hat keine Stufen.

Der Toilettenzugang ist verwinkelt und die Türen der Toiletten sind sehr 
eng. Es gibt ein Sitzklo und ein Steh- und Sitzklo.

Zwischen den beiden Seminarräumen gibt es eine Küche mit Aufenthalts-
bereich.

                 Raum 1:                                               Raum 2:

Meditationszentrum
Genter Straße 25

50672 Köln

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:
Rudolfplatz Linie 1, 7, 12, 15 - Aufzüge
Neumarkt Linie 1, 3, 4, 7, 9, 16 - Aufzüge
Mauritiuskirche Linie 9 - Straßenebene

Der Zugang zur Bar benötigt eine Rampe. Der Zugang zu den Toiletten ist 
verwinkelt und die Türen und Klos sind eng und klein.

Die nächste rollstuhlgerechte Toilette ist im rubicon. Die beiden Orte lie-
gen ca. 250 Meter voneinander entfernt.

Ruhrpott
Balduinstr. 20
50676 Köln

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:

Bahnhof Köln-Süd (viele Treppenstufen, kein Aufzug!)
[lt. KVB-Info Westbahnhof nicht barrierefrei, Hauptbahnhof eingeschränkt 
barrierefrei, beide aber definitiv mit Aufzügen]

U-Bahn-Haltestelle Eifelwall (Linie 18), 
weiter weg: Eifelplatz (Linie 12), beide auf Straßenhöhe, kein Aufzug nö-
tig, mit Zugang zum Bahnsteig und in die Fahrzeuge

Das AZ-Gelände besteht aus mehreren Gebäuden und einem großen In-
nenhof. Die von uns genutzten Partyräume und Toiletten liegen von der 
Toreinfahrt aus gesehen auf der linken Seite und sind in sich barrierefrei. 
Die Toiletten haben aber keine Sondergrößen und keine Querstangen zum 
Festhalten.

Die Räumlichkeiten sind über den Hof und eine Rampe zu erreichen. 
Wenn diese nicht aus eigener Kraft befahren werden kann, kann am Ein-
lass oder im Ruheraum Begleitung bestellt werden.

Der Ruheraum, in dem auch unser Awareness-/Support-Team zu finden 
ist, liegt an der zur Hofeinfahrt gegenüberliegenden Seite. Hier sind keine 
Barrieren zu überwinden.

Beschilderungen vor Ort erleichtern die Wegfindung. Wir werden Wege 
markieren, die freizuhalten sind, damit sich mensch besser bewegen 
kann, vor allem im Bereich Rampe -> Innenraum.

AZ Luxemburger
Str. 93

50939 Köln

Orte
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Öffentlicher Nahverkehr:
Friesenplatz - keine Aufzüge

Hans-Böckler-Platz (DB/KVB)
Vom Gleis der Gegenrichtung (stadtauswärts) führt eine Rolltreppe hoch 
auf die Straße, der Aufzug ist außer Betrieb.

Alternative: Mit 3/4 zur Piusstraße oder der 5 zur Gutenbergstraße fahren 
(jeweils eine Haltestelle nach Hans-Böckler-Platz) und dort in die Gegen-
richtung einsteigen, zum Hans-Böckler-Platz zurück fahren und den funk-
tionierenden Aufzug nutzen.

Das Gelände des Amaro Kher ist größtenteils barrierearm. Leider sind die 
einzigen vorhandenen Toiletten jedoch sehr schmal, was einen Zugang 
mit Rollstuhl vermutlich nicht möglich macht. Wir werden eine mobile 
rollstuhlgerechte Toilette aufstellen.

Die Räume sind ebenerdig, es wird jedoch eine Rampe benötigt, um auf 
die Bühne zu kommen. Außerdem ist die Auffahrt zum Gelände ziemlich 
schottrig und leicht uneben.

Amaro Kher
Venloer Wall 17

50672 Köln

Orte
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Falls du am Wochenende der Trans Pride Kinderbetreuung brauchst, mel-
de dich bei uns unter volunteer-transpridecologne@riseup.net.

Kinderbetreuung
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DGS Kommunikationsassistenz

Während der gesamten Trans Pride, Samstag sowie Sonntag, steht eine 
DGS Kommunikationsassistenz / DGS Dolmetscher_in zur Verfügung.

Wenn du schon weißt, dass du kommst und die DGS Kommunikationsas-
sistenz in Anspruch nehmen möchtest, dann schreibe uns gerne eine E-
Mail (volunteer-transpridecologne@riseup.net), damit wir den Bedarf 
einschätzen können und uns gegebenenfalls noch um mehr Dolmetscher_
innen bemühen können.

Es ist aber nicht zwingend notwendig, dass du uns schreibst. Du kannst 
sehr gerne auch spontan vorbei kommen. Es wird auf jeden Fall eine DGS 
Kommunikationsassistenz vor Ort sein.

Translation to English and other languages
on the Trans Pride weekend

There will be translation to English available at all events (workshops, 
demonstration, open stage). If you need translation to English just ap-
proach someone from the Trans Pride team (e.g. someone wearing an 
„Orga“ button) and they will connect you with a person who will do a whi-
spered translation for you.

If you need translation to another language please write us an email to 
volunteer-transpridecologne@riseup.net and we will do our best to 
find a person who will translate for you.

Übersetzung DGS & Englisch
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Liebe Besucher*innen,

wir wollen, dass sich auf der Trans Pride alle wohlfühlen. Für rassistische, ablei-
stische oder sexistische (etc. pp.) Sprache haben wir keinen Platz.

Während der ganzen Veranstaltung wird es ein Awareness-Team geben. Also 
ein Team von Menschen, die ihr ansprechen könnt, wenn ihr Hilfe braucht oder 
wenn es euch nicht gut geht. Ihr könnt das Awareness-Team auch bei Kon-
flikten ansprechen. Allerdings handelt es sich NICHT um eine Security.

Ihr erkennt das Awareness-Team, das gerade Schicht hat, an leuchtenden Arm-
bändern.
Ihr findet uns:
- am Samstag während der Workshops: im Awareness-Raum im rubicon 8-10 
- am Samstag während der Party: im Awareness-Raum im AZ
- Das ganze Wochenende über: unter der Telefonnummer 0157 51509164. Wir 
kommen dann zu euch, wenn ihr das wollt.

Wir hoffen auf eine entspannte Veranstaltung!

Der Awareness-Raum:
In diesen Raum kannst du dich zurückziehen, falls du Schutz oder einfach Ruhe 
suchst.

Zum Beispiel: 
- nach einem unangenehmen Zwischenfall (Belästigung, Streit, …)
- wenn du einen ruhigen Raum brauchst, weil dir gerade einfach alles zu viel ist 
(Überreizung)
- wenn du über etwas reden möchtest und nicht weißt, mit wem
- …

Es darf und soll leise miteinander gesprochen werden, wenn ihr das wollt.
Bitte seid euch bewusst, dass die anderen Personen, die den Awareness-Raum 
nutzen, gerade besonders auf einen sensiblen Umgang miteinander angewiesen 
sind. Wendet euch mit belastenden Themen am besten an das Awareness-Team 
im Raum.

Der Raum kann vielfältig zur Hilfe und Selbsthilfe genutzt werden, dient aber 
nicht zur Unterhaltung oder zum Kaffee-Klatsch.

Das Awareness-Team
(English version: pg. 35) 0157 51509164
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Dear visitors,

we want everybody to be comfortable at Trans Pride. Therefore, racist, 
ableist, sexist (etc.) language is not allowed.

During the entire event there will be an Awareness team. This is a team 
of people you can talk to if you need help or don’t feel well. You can also 
talk to the Awareness team about conflicts. The team is NOT a Security.

You’ll recognize the Awareness team that’s currently on shift by their 
glowing bracelets.
You can find us:
- on Saturday during the workshops: at the Awareness room at rubicon 
8-10
- on Saturday during the party: at the Awareness room at the AZ
- during the whole weekend: call us at 0157 51509164. We’ll come to you 
if you want us to.

Here’s hoping for a relaxed weekend! 

The Awareness Room:
You can come to this room if you need support or just a quiet space.

For example:
- after an uncomfortable incident (harassment, fights, …)
- if you need a quiet space because everything’s just too much (oversti-
mulation)
- if you want to talk about something and don’t know who to talk to
- …

It’s allowed and encouraged to talk to each other quietly, if you want to.
Please be aware that the other people using the Awareness room may 
need especially careful treatment right now. If you want to talk about 
something that’s bothering you, it’s best to talk to the Awareness team in 
the room.

The room is an open space for support, but is not intended as a lounge 
for everyone to chat.

The Awareness team
(Deutsche Version: S. 34) 0157 51509164
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