
                 
 

 

  

Geschlechtliche Vielfalt & diskriminierungsfreie Teilhabe: Fort- und 

Weiterbildungsangebote zu inter* und trans*- Beratung im Paritätischen 

 

Das Projekt ist eine vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

geförderte Kooperation zwischen dem Paritätischen Gesamtverband, dem Bundesverband 

Trans* (BVT*) und dem Paritätischen Bildungswerk Bundesverband. 

 

In der psychosozialen Beratung spielen Aufklärung und Informationen zu sexuellen und 

reproduktiven Rechten in den Paritätischen Strukturen zwar bereits eine wichtige Rolle. Jedoch 

sind die Themen der geschlechtlichen Vielfalt bundesweit noch nicht in allen Paritätischen 

Einrichtungen als Querschnittsthemen präsent. Dies soll sich durch das Projekt ändern. 

Angestrebt wird, dass in den kommenden Jahren möglichst viele Mitarbeitende, insbesondere 

Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen mit Klient*innenkontakt, ein Basisverständnis 

und Grundwissen zu Fragen der geschlechtlichen Vielfalt erlangen. Paritätische Mitarbeitende 

sollen auf entsprechende Thematiken eingehen können und wissen, an wen oder an welche 

Organisationen sie bei weitergehenden Fragen verweisen können.  

 

Ziel ist, mit Mitarbeiter*innen aus allen Feldern der Sozialen Arbeit in Kontakt zu kommen, die 

bislang keine oder kaum Beratungskompetenz zu den Themen inter* und trans* aufgebaut 

haben und hierzu Know-how aufbauen möchten. Dadurch sollen neue Multiplikator*innen 

gewonnen werden, die in ihren Einrichtungen, Organisationen und Paritätischen Strukturen 

vor Ort das Wissen weitergeben können. 

 



                 
 

 

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. 

 

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.  

 


