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Die Trans*Beratung ist via kontakt@transberatunggoettingen.de oder unter 0157 79878397 erreichbar. Bitte
auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Nachricht
senden (SMS / Telegram / WhatsApp), wir rufen dann so
bald wie möglich zurück.

Beratung & Unterstützung

rund um
trans* Geschlechtlichkeit

Gef. aus Mitteln des Nieders. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Was wir anbieten, wie wir arbeiten & für wen wir da sind

Beratungszeiten

Unser Beratungsangebot richtet sich an trans* und abinäre
Personen und alle, die Fragen zu ihrer geschlechtlichen Identität und
Lebensrealität haben. Auch Freund*innen, Partner*innen,
Angehörige und andere Bezugspersonen von trans* Personen sowie
Personen, die professionell mit dem Thema in Berührung kommen
(z.B. Psychotherapeut*innen, Sozialarbeiter*innen und Lehrkräfte),
sind mit ihren Fragen bei uns willkommen. Wir beraten
altersunabhängig und sind auch für Kinder und Jugendliche da.

Termine für Beratungsgespräche vergeben wir per Mail sowie über
unser Beratungshandy. Beratungen sind sowohl vor Ort im Queeren
Zentrum Göttingen als auch telefonisch sowie online per Videochat
möglich. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich und kann einmal
oder mehrmals besucht werden.

Mit „trans*“ meinen wir alle Menschen, die sich gar nicht, nur
teilweise oder nicht immer mit dem Geschlecht identifizieren, das
ihnen bei ihrer Geburt zugeschrieben worden ist. Das sind unter
anderem transsexuelle und transidente Frauen und Männer sowie
Personen mit anderen Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel
abinäre/nicht-binäre oder agender Personen. Wir begreifen trans*
geschlechtlichkeit als eine gleichwertige Variation von Geschlecht.
Wir sind der Überzeugung, dass jede Person das Recht hat, das
eigene Geschlecht selbst zu definieren und entsprechend zu leben.
Für uns ist es selbstverständlich, Personen in ihren Körperlichkeiten
und Selbstbezeichnungen zu akzeptieren und sie in einer
selbstbestimmten Lebensweise zu unterstützen.

Wir sind ein eingespieltes Team, das sich für die Belange von trans*
Personen engagiert und sich für eine Erweiterung geschlechtlicher
Möglichkeiten einsetzt. Wir sind selbst trans* und stehen im engen
Austausch mit trans* Personen. Zurzeit sind keine inter* Personen
im Team, wir stehen jedoch im Austausch mit inter* Berater*innen
und versuchen, inter* Themen mitzudenken. Alle von uns haben
Beratungsqualifikationen
und
die
meisten
langjährige
Beratungserfahrungen. Wir bringen vielfältige berufliche und
persönliche Erfahrungen mit, die unsere Beratungsarbeit
bereichern.

Beratung für An- und Zugehörige
Die Angehörigenberatung richtet sich an Freund*innen,
Partner*innen, Angehörige und andere Bezugspersonen von trans*
Menschen. Beratungstermine finden individuell nach Vereinbarung
statt.
Kontakt: angehoerige@transberatung-goettingen.de

Wer wir sind

Um unsere Arbeit weiterhin kostenfrei anbieten zu können, sind wir
auf Spenden angewiesen. Auch kleine Beiträge helfen uns weiter.
Wir sind Teil des gemeinnützigen Vereins Queeres Göttingen e.V.,
darum sind Spenden an uns steuerlich absetzbar. Der Verein stellt
auf Anfrage gerne Spendenbescheinigungen aus.
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What we offer, how we work & who we are there for.

Counseling hours

We offer counseling for trans and nonbinary people and all those
who have questions about their gender identity. Moreover, friends,
partners, relatives and other caregivers of trans people as well as
people who come into contact with the topic professionally (e.g.
psychotherapists, social workers and teachers) are welcome to
contact us. We offer advice regardless of age and are also available
for children and youths.

Appointments for counseling sessions can be made by email or via
our counseling cell phone. Consultations are possible on site at
Queeres Zentrum Göttingen as well as by phone and online via
video chat. The counseling is free of charge and confidential and can
be visited once or several times.

We understand the term trans to include all people who do not or
not always identify with the gender assigned at birth. These include
transsexual and transgender women and men, as well as people
with other gender identities, for example, nonbinary or agender
people. We understand transgender as an equal variation of gender.
We believe that every person has the right to define their own
gender and live accordingly. For us it is self-evident to accept people
in their body image and identity and to support them to live a selfdetermined life.
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Counseling for friends and relatives

The counseling is aimed at friends, partners, relatives and other
caregivers of trans people. Counseling individual takes place making
an appointment.
Conact: angehoerige@transberatung-goettingen.de

Who we are
We are a well-coordinated team that is committed to the concerns
of trans people and to the expansion of gender options. We are
trans ourselves and in close exchange with trans people. Currently
there are no inter people in the team, but we are in exchange with
inter counselors and try to include inter issues. All of us have
counseling qualifications and most have many years of counseling
experience. We offer a variety of professional and personal
experiences that enrich our counseling work.
In order to continue to provide our offers free of charge, we rely on
donations. Even small contributions help us. We are part of the nonprofit association Queeres Göttingen e.V., therefore donations to us
are tax deductible. The association will gladly issue donation
receipts upon request.
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The Trans*Counseling can be contacted
via kontakt@transberatunggoettingen.de or 0157 79878397.
Please leave a message on the mailbox
or send us a message (SMS / Telegram /
WhatsApp), we will get back to you, as
soon as possible.

