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BERATUNG ZU ALLEN 
FRAGEN RUND UM 
GESCHLECHT UND 
GESCHLECHTLICHE 

IDENTITÄT
Ein Projekt der             Gefördert durch

BERATUNG

Bei uns kannst du dich vor Ort beraten lassen, und auch telefonisch 
oder per Video. Die Beratung kann in deutsch, englisch, spanisch 
oder mit Dolmetscher*innen in weiteren Sprachen sein.

DAS TEAM

Ihr sprecht bei uns mit Berater*innen, die alle selbst 
trans*, inter* bzw. nicht-binär sind. Neben unserem 
Fachwissen im sozialen, rechtlichen und medizini-
schen Bereich stellen wir auch unser biographisches 
Erfahrungswissen zur Verfügung, um euch bei euren 
Anliegen zu unterstützen.



WIR BEGLEITEN DICH

Die Inter*Trans*Beratung ist für trans*, inter* und nicht-bi-
näre Menschen jeden Alters, ihre Angehörigen und Men-
schen, die zu diesen Themen arbeiten, da und bietet Bera-
tung und Unterstützung.

Soziale, rechtliche und medizinische Hürden auf dem Weg 
zum selbstbestimmten Leben kennen wir aus professioneller 
und auch eigener Erfahrung. Du findest in unserer Beratung 
einen Raum, wo du akzeptiert bist. Du kannst deine Fragen 
und Bedürfnisse klären, Unsicherheiten äußern, Abwägun-
gen treffen, Ängste teilen und dein Bild von dir als trans*, in-
ter* oder nicht-binär entwickeln und überprüfen. Wir bieten 
dir dafür einen sicheren Raum, in dem deine Themen kein 
Tabu sind und wo du respektiert wirst, so wie du bist.

DEINE THEMEN

Wir beraten bei allen Fragen rund um soziale, rechtliche 
und medizinische Transition und rund um Inter* mit und 
ohne medizinische Dokumente und Diagnosen.

• geschlechtliche, sexuelle Identität und körperliche 
Vielfalt

• Coming-Out in Familie, Freundeskreis,  
Schule und Arbeitsplatz

• Partnerschaft, Elternschaft, Familie und  
Erziehungsfragen

• Namens- und Personenstandsänderungen nach 
Personenstandsgesetz (PStG) und Transsexuellen-
gesetz (TSG)

• geschlechtsangleichende medizinische Behandlungen 
wie z. B. Hormonersatztherapie

• geschlechtszuweisende Eingriffe an inter* Menschen 
und Umgang mit Diagnosen

• Detransition

• Einsamkeit, Isolation, persönliche Krisen und  
Belastungen

• Ausgrenzung, Mobbing und Gewalterfahrungen

• Community-Vernetzung

UNSERE ANGEBOTE

• Beratungsreihen mit bis zu zehn Terminen

• begleitende Beratung bei persönlichen, familiären, 
rechtlichen und medizinischen Prozessen

• Informationen zu Psychotherapeut*innen, Rechts-
anwält*innen, Mediziner*innen

• Vernetzung mit weiteren Angeboten in der Schwu-
lenberatung Berlin, z. B. Antidiskriminierungs- und 
Suchtberatung, betreutes Einzelwohnen

• Hormonbehandlung: Empfehlungsschreiben nach 
Anamnese mit informed consent

 
Unsere Angebote richten sich auch an Eltern, Angehö-
rige und Partner*innen von trans*, inter* und nicht-bi-
nären Menschen sowie Fachkräfte aus Schule/Bildung, 
Soziales, Medizin/Psychologie u. a.


