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Weiterbildungsangebote zu inter* und trans*- Beratung im Paritätischen

Auch wenn in der psychosozialen Beratung in den Paritätischen Strukturen Aufklärung und
Informationen zu sexuellen und reproduktiven Rechten bereits eine wichtige Rolle spielen,
sind die Themen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt bundesweit noch nicht in allen
Paritätischen Einrichtungen als Querschnittsthemen angekommen.

In der psychosozialen Beratung sehen sich die Kolleg_innen immer häufiger mit Fragen der
geschlechtlichen Vielfalt konfrontiert, d.h. die Anfragen zu diesen Themen nehmen zu und
viele Ratsuchende wenden sich an Organisationen und Einrichtungen aus dem Paritätischen
Dachverband.

Im Rahmen dieses Projektes sollen zunächst im ersten Schritt die Bedarfe einer inter* und
trans* kompetenten Beratung erfasst werden. Der zweite Schritt beinhaltet die
Beratungskompetenz zu inter* und trans* Themen in den Paritätischen Strukturen
schrittweise auszubauen und neue potentielle Multiplikator_innen zu schulen.
Dieses Projekt ist eine vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
geförderte

Kooperation

zwischen

dem

Paritätischen

Gesamtverband

und

dem

Bundesverband Trans* (BVT*).

Der BVT* ist ein Zusammenschluss aus über 30 Mitgliedsorganisationen (Vereine und
Gruppen) aus fast allen Bundesländern. Der Verein setzt sich für die Anerkennung
geschlechtlicher Vielfalt und Selbstbestimmung und für die rechtlichen, medizinischen,
sozialen und psychischen Bedürfnisse und Belange transgeschlechtlicher bzw. nicht in
binären Geschlechtervorstellungen verorteter Menschen ein.
Wir im Paritätischen Bildungswerk Bundesverband setzen uns ein für eine inklusive
Gesellschaft: unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Behinderung,
Religion und Weltanschauung oder sexueller Orientierung: alle sind von Anfang an beteiligt –
selbstverständlich und auf Augenhöhe, unter Berücksichtigung individueller Ressourcen.

Soziale Gerechtigkeit: auf dieses Ziel hin arbeiten wir als bundesweiter überparteilicher und
konfessionell nicht gebundener Bildungsträger mit neun Landesverbänden und zahlreichen
Mitgliedsorganisationen. Wir kooperieren mit dem PARITÄTischen Wohlfahrtsverband
Gesamtverband, sind aber rechtlich selbständig.
Die Expertise für das Themenfeld Inter* können wir in diesem Projekt mittels der
Kooperation mit OII Europe (Organisation Intersex International Europe e.V.) gewährleisten.

