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Unter	 diesem	 Motto	 steht	 der	 dies-
jährige	 Internationale	 Tag	 gegen	
Homo-	 Trans-	 und	 Interfeindlichkeit	
(IDAHIT)	am	17.05.2017	in	Halle.	Am	
17.05.1990	beschloss	die	Weltgesund-
heitsorganisation	 (WHO)	 Homose-
xualität	aus	ihrem		Krankheitsregister	
zu	 streichen.	 In	Erinnerung	 an	dieses	
Ereignis findet jährlich weltweit der 
IDAHIT	statt.

Der	 Arbeitskreis	 Queer	 Halle	 ist	
Veranstalter	des	Tages.	Er	 ist	ein	Zu-
sammenschluss	 von	 Vereinen	 gesell-
schaftlich	 und	 politisch	 engagierter	
Menschen	 und	 Gruppen,	 die	 queere	
Arbeit	 als	 ein	 bedeutendes	 gesell-
schaftliches	 Querschnittthema	 anse-
hen.	 Das	 Hauptanliegen	 des	Arbeits-
kreises	 ist	hierbei	der	Einsatz	 für	die	
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Reger	Austausch	und	gute	Vorschläge	
-	Umsetzung	offen

Über	die	Arbeit	der	IMAG	Inter-	&	Transsexualität

Die	Regierungsparteien	der	18.	Legislaturperiode	haben	2013	im	Koalitionsver-

trag	vereinbart,	die	durch	die	Änderung	des	Personenstandrechts	für	intersexu-
elle	Menschen	erzielten	Verbesserungen	zu	evaluieren	und	gegebenenfalls	auszu-
bauen	und	die	besondere	Situation	von	trans-	und	intersexuellen	Menschen	in	
den	Fokus	zu	nehmen.
Im	 September	 2014	 wurde	 daraufhin	 die	 Interministerielle	 Arbeitsgruppe	
(IMAG)	Inter-	&	Transsexualität	eingerichtet.	Darin	sind	das	Familienministerium	
(Federführung),	das	Bundesministerium	des	Innern,	das	Bundesministerium	der	
Justiz	und	für	Verbraucherschutz	sowie	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
als	ständige	Mitglieder	vertreten.

Die	 IMAG	beschäftigte	 sich	 zum	einen	mit	 der	medizinische	Behandlung	 von	
trans-	 und	 intersexuellen	Menschen.	 Sie	 hat	 die	medizinische	Diagnostik	 und	
Behandlung	zu	einem	ihrer	Fokusthemen	gemacht	und	hierzu	verschiedene	me-
dizinische	 sowie	 psychologische	 Sachverständige	 befragt.	Diese	 schließen	 sich	
nationalen	und	 internationalen	Bewertungen	an,	dass	 Inter-	und	Transsexuelle	
nicht	krank	oder	gestört	 sind	und	es	ein	Paradigmenwechsel	 im	Umgang	mit	
ihnen	 geben	 sollte.	Vom	 Bundesfamilienministerium	 wurden	 Flyer	 „Weiblich?	
Männlich?	-	Ihr	intergeschlechtliches	Kind!“	und	„Mädchen?	Junge?	Ihr	transge-
schlechtliches	Kind“	für	Eltern	erstellt.
Schwerpunkt	der	Arbeit	waren	auch	die	Durchführung	von	Fachaustauschen	mit	
der	Zivilgesellschaft	und	Wissenschaft.	Das	Fachzentrum	des	BBZ	„lebensart“	e.V.	
nahm	an	allen	Fachaustauschen	in	Berlin	teil.	Im	November	2015	wurden	Not-
wendigkeiten	und	Möglichkeiten	der	Verbesserung	der	Beratungsstrukturen	für	

Menschen	 mit	 angeborenen	Varianten	 der	 Geschlechtsmerkmale	 diskutiert.

Anerkennung,	Akzeptanz	und	Rechts-
gleichheit	 vielfältiger	 geschlechtlicher	
und	sexueller	Lebensweisen.

Unter	dem	diesjährigen	Motto	möch-
te	 der	Arbeitskreis	 auf	 verschiedene	
Schwerpunkte	 eingehen,	 die	 sich	 aus	
der	 Schnittmenge	 der	 Kategorien	
geschlechtlich-sexuelle	 Identität	 und	
Herkunft	 ergeben.	 Wie	 ist	 die	 Le-
benssituation	 von	 LSBTI	 in	 den	 ver-
schiedenen	 Ländern	 Europas?	 Sind	
homosexuelle	 Handlungen	 unter	
Strafe	gestellt?	 Ist	die	Ehe	 für	 gleich-
geschlechtliche	 Paare	 geöffnet?	 Dür-
fen	Männer,	die	mit	Männern	schlafen,	
Blut	spenden?	Haben	lesbische	Frauen	
einen	 Zugang	 zu	 Samenbanken?	 Ist	
es	für	transsexuelle	Menschen	auf	le-
galem	Weg	 möglich,	 ihr	 biologisches	
Geschlecht	 ihrem	 seelischen	 Ge-
schlecht	 anzupassen?	 Ist	 hierfür	 eine	
Sterilisation	 oder	 die	 Scheidung	 ei-
ner	 bestehenden	 Heirat	 von	 Nöten?	
Dürfen	 intersexuelle	 Kinder	 unter	
der	 Maßgabe	 der	 Geschlechtsverein-
deutlichung	nach	der	Geburt	operiert	
werden?	Welche	Positionen	vertreten	
die	Fraktionen	im	Europaparlament	zu	
LSBTI-Rechten?	Was	fordern	die	ent-

sprechenden	Fachausschüsse	und	sind	

diese	 Forderungen	 realistisch?	 Und	
was	 bedeutet	 das	 für	 unsere	 Gesell-
schaft,	 unsere	 Politik,	 unsere	Vereine	
und	unsere	Arbeit?

Auf	 diese	 und	 viele	 weitere	 Fragen	
bekommen	Besucher*innen	des	 IDA-
HITs	am	17.05.2017	ab	15:30	Uhr	auf	
dem	Marktplatz	in	Halle	eine	Antwort.	
Es	werden	vielfältige	Mitmachaktionen	
angeboten und 17:05 Uhr findet ein 
Rainbowflash vor dem Ratshof statt. 
Alle	 Besucher*innen	 lassen	 gemein-
sam	bunte	Luftballons	mit	 ihren	Bot-
schaften	gegen	Homo-	Trans-	und	In-
terfeindlichkeit	in	die	Luft	steigen	und	
setzen	 somit	 ein	 Zeichen	 gegen	 die	
Diskriminierung	und	für	die	rechtliche	
Gleichstellung	 von	 LSBTI,	 denn	 nur	
gemeinsam	sind	wir	stark	und	können	
etwas	bewegen.	

Ab	18:30	Uhr	 folgt	 im	Zazie	Kino	&	
Bar	(Kleine	Ulrichstraße	22)	der	Film	
mit	 anschließendem	 Gespräch	 zu	
„Mädchenseele“	 durch	 die	 Heinrich-
Böll-Stiftung	Sachsen-Anhalt.
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Ein	weiterer	Fachaustausch	fand	29.	Juni	2016	zum	Thema	„Unterstützung	für	
transsexuelle/trans*	Menschen	und	ihre	Angehörigen	in	verschiedenen	Lebens-
situationen“	statt.	 Im	Dialog	mit	Erfahrungsexpertinnen	und	Erfahrungsexper-
ten	wurde	herausgearbeitet,	welche	Beratungs-	und	Unterstützungsbedarfe	bei	
transsexuellen/trans*	Personen	im	Kindes-,	 Jugend-	und	Erwachsenenalter	be-
stehen	und	welche	Beratungsansätze	besonders	geeignet	sind.	

Am	16.	 Februar	 hat	 dann	der	 vorerst	 letzte	 Fachaustausch	 zum	Thema	 „Ge-
schlecht	 im	 Recht:	 gesetzliche	 Regelungsbedarfe	 zur	Anerkennung	 und	 zum	
Schutz	von	geschlechtlicher	Vielfalt“	 im	Bundesfamilienministerium	stattgefun-
den.	Dabei	wurden	zwei	vom	Bundesfamilienministerium	beauftragte	Rechtsgut-
achten	vorgestellt	und	diskutiert,	die	im	folgenden	Beitrag	vorgestellt	werden.
Eine	Dokumentation	der	Debatte	über	die	Gutachten	soll	im	zweiten	Quartal	
2017	veröffentlicht	werden,	heißt	es	auf	der	Webseite	des	Bundesfamilienmini-
steriums.	Das	lässt	vermuten,	dass	mit	einem	gesetzgeberischen	Handeln	wohl	
bis	zur	Wahl	nicht	mehr	zu	rechnen	ist	–	der	Ministeriumsbericht	enthält	keiner-
lei	Festlegung	auf	eine	Gesetzesinitiative.	Immerhin	gibt	es	mit	den	Gutachten	
eine	sehr	gute	Grundlage	und	ein	Druckmittel.

In	einigen	skandinavischen	Ländern	und	Malta	ging	es	mit	Evaluierung,	Geset-
zesvorschlägen	 sowie	 Regierungs-	 und	 Parlamentsbeschlüssen	 zügig	 voran,	 in	
Argentinien	sogar	rasant.	Dies	hat	die	Lebenssituation	von	inter-	und	transge-
schlechtlichen	Menschen	stark	verbessert	und	zur	gesellschaftlichen	Akzeptanz	
geschlechtlicher	Vielfalt	beigetragen.	Die	Uhren	in	Deutschland	ticken	aber	an-
ders	-	leider.

Ants Kiel

Neues	aus	der	Schmiede

Das	wird	großes	Kino,	das	hab	ich	im	
Gefühl.	In	den	letzten	beiden	Monaten	
ist	viel	passiert,	unser	Sammelband	hat	
das	 erste	 Probelayout	 erhalten	 und	
die	 ersten	 Filmaufnahmen	 sind	 auch	
schon	 im	 Kasten.	 Der	 Grundschnitt	
der	Interviews	liegt	bereits	hinter	uns,	
obwohl	 sprichwörtlich	 jeder	 Schnitt	
wehtut,	 denn	 genau	 wie	 im	 Sammel-
band	erscheint	uns	 jedes	Wort	wich-
tig. Fleißig reflektiert unser Filmteam 
jede	Sequenz	immer	und	immer	wie-
der,	um	die	richtigen	Worte	einzufan-
gen,	 welche	 ab	 November	 dann	 die	
Jugendlichen	 zum	 Beispiel	 in	 Schulen	
erreichen	 sollen.	Auf	 das	 Layout	 un-
seres	 Sammelbandes	 darf	 man	 auch	
schon	sehr	gespannt	sein,	unser	Gra-
fikteam sprüht vor Kreativität. Lan-

ge	 haben	 wir	 gebraucht,	 das	 richtige	
Format	 auszuwählen,	 viele	praktische	
Faktoren	wollten	bedacht	sein	–	wer	
hätte	 gedacht,	 dass	 es	 so	 viele	 Pros	
und	Contras	für	ein	Druckformat	ge-
ben	kann?!
Aktuell	sind	wir	gerade	auf	der	Suche	
nach	der	richtigen	Art	und	Weise	für	
unsere	Wanderausstellung.	Auch	 hier	
ist	 die	 Entscheidung	 keine	 leichte,	
denn	sie	muss	praktikabel	 für	unsere	
Zielgruppe	sein.	Da	sind	Aspekte	wie	
Größe,	 Gewicht	 und	 Aufbautechnik	
nur	 eine	 der	 vielen	 Entscheidungs-
kriterien.	Das	soll	es	vorerst	von	uns	
gewesen	 sein,	 denn	 es	 gibt	 noch	 viel	
zu	tun	…	im	September	soll	die	große	
Präsentation stattfinden, also ran an 
die	Arbeit!

Neues	aus	der	Schmiede
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Das	TSG	wurde	1980	mit	den	Worten	
„humanstes	 und	 fortschrittlichstes“	
Gesetz	verabschiedet.	Zu	dieser	Zeit	
war	Deutschland	noch	auf	dem	Wis-
sensstand,	 dass	 Transsexualität	 eine	
psychische	 Störung	 sei.	Von	 Zeit	 zu	
Zeit	wurden	 immer	mehr	Fragmente	
des	Gesetzes	 abgetragen.	 So	 ist	heu-
te	 nur	 noch	 ein	 „Häufchen“	 übrig,	
welches	 den	 aktuellen,	 ethischen	
Anforderungen	 bei	 Vornamens-	 und	
Personenstandsänderung	 nicht	 mehr	
gerecht	wird	und	mit	 einer	diskrimi-
nierenden	 Stigmatisierung	 auf	 Seite	
der	 zuständigen	 Institutionen	 einher-
geht.	 	Der	Hauptkritikpunkt	 liegt	 bei	
der Begutachtungspflicht. Neben den 
hohen,	 unnötigen	 Kosten	 (2015	 be-
trugen	sie	1.108.247	Euro)	stellt	diese	
Voraussetzung	 auch	 eine	 zeitinten-
sive	 und	 moralisch	 nicht	 zumutbare	
Bewährungsprobe	 dar.	 Der	 Prozess	
findet von zwei unabhängigen Gutach-
tern	statt,	bei	dem	sich	die	antrag-stel-
lende	Person	einer	ausführlichen	Be-

Es	 ist	 geschafft!	 Die	 interministerielle	
Arbeitsgruppe	 Inter-	 &	 Transsexua-
lität	 der	 Bundesregierung	 hat	 einen	
Vorschlag	 für	 einen	 Gesetzesentwurf	
im	 von	 der	 Humboldt-Uni	 Berlin	 er-
stellten	 Gutachten	 „Regelungs-	 und	
Reformbedarf	 für	 transgeschlechtliche	
Menschen“	 erarbeiten	 lassen.	 Darin	
untersuchen	sie	das	derzeitige	Wirken	
des	Transsexuellengesetzes	(TSG)	und	
kommen	zu	dem	Entschluss:	Das	Gesetz	
ist	nicht	mehr	zeitgemäß.	Nachdem	es	
auf	den	Prüfstand	gesetzt	wurde,	wird	
klar,	dass	es	den	Leitlinien	der	„Resolu-
tion	2048“	(erstellt	von	der	Parlamen-
tarischen	Versammlung	des	Europarates	
über	den	Schutz	der	Selbstbestimmung	
von	 transgeschlechtlichen	 Personen)	
nicht	 folgt.	 Kritisch	 zu	 betrachten	 ist	
es	 auch	 unter	 dem	 Standpunkt	 des	
Internationalen	 Menschenrechtsüber-
einkommens,	welches	 jenes	Recht	 auf	
Selbstbestimmung	unter	das	Recht	auf	
Privatleben	zählt.	Aber	was	genau	läuft	
hier	falsch?	Einiges.

Zwei	Gutachten	zu	„Geschlecht	im	Recht“ fragung	unterziehen	muss.	Besonders	
für	Kinder	und	Jugendliche	stellt	dies	
ein	erheblicher	Eingriff	in	die	Persön-
lichkeitsrechte	dar.	Der	Staat	gewinnt	
aus	 der	 erstellten	 Anamnese	 nichts,	
zumal	die	Rate	der	abgelehnten	Anträ-
ge	bei	unter	5%	liegt	und	das	Outing	
in	 dem	 persönlichem	 Umfeld	 schon	
reichlich	 Bedenkzeit	 mit	 sich	 bringt	
-	 somit	 braucht	 sich	 der	Rechtsstaat	
keine	 Sorgen	um	eine	mögliche	Um-
kehr	machen.

Führende	 Gutachter	 kritisieren	 au-
ßerdem,	 dass	 die	 Krankenkassen	
die	 Gutachten	 verwenden,	 um	 die	
Gewährleistung	 für	 medizinische	
Maßnahmen	 zum	 eigenen	Vorteil	 zu	
erleichtern.	 Dabei	 wird	 in	 den	 Gut-
achten	eher	nach	Fehlern	gesucht,	um	
sich	den	Operationskosten	zu	entzie-
hen.	 	Demnach	wurde	die	personen-
standsrechtliche	Ebene	mit	der	medi-
zinisch-psychiatrischen	verknüpft,	was	
jedoch	getrennt	betrachtetet	werden	
sollte.	 Gegen	 diese	 Misere	 wird	 im	
konkreten	„Vorschlag	für	den	Entwurf	
eines	Gesetzes“	vorgegangen.	Hier	ist	
der	zweite	Abschnitt,	welcher	drei	Pa-
ragraphen	enthält,	interessant.		Erster	
gewährleistet	das	Selbstbestimmungs-

recht,	wenn	es	um	den	Anspruch	und	
die	Gewährleistung	von	medizinischen	
Eingriffen	geht.	Nun	haben	also	nicht	
mehr	 andere	 Instanzen	 die	 führen-
de	 Hand,	 sondern	 die	 Person	 selbst.	
Zweiter	 geht	 auf	 das	 Erreichen	 der	
breiten	Bevölkerung	über	die		Selbst-
bestimmungsrechte	 mithilfe	 	 der	
Verbreitung	 	 von	 „(…)	 alters-	 und	
zielgruppenspezifischer Informations-
materialien	 zur	Aufklärung	 und	 Sen-
sibilisierung“	 ein,	 des	 Weiteren	 hat	
jeder	das	Recht	auf	eine	angemessene	
und	 umfangreiche	 Beratung.	 Dies	 in-
kludiert	Familienangehörige,	Orte	der	
Bildung	und	Arbeitgeber.	Der	Prozess	
der	Änderung	soll	laut	Abschnitt	drei	
unkomplizierter	in	Form	einer	beglau-
bigten	Urkunde	 erfolgen.	Diese	 kann	
bei	 einem	 Standesamt,	 einem	 Notar	
oder	einer	deutschen	Botschaft/Kon-
sulat	 (bei	 Auslandsaufenthalt)	 einge-
reicht	werden.	Im	Allgemeinen	müssen	
minderjährige	Personen	eine	Beschei-
nigung	über	die	Inanspruchnahme	von	
einer	ausführlichen	Beratung	vorlegen.	
Mit	 der	 Änderung	 des	 Namens	 und	
Personenstandes	 unterliegen	 Behör-
den	 und	 auch	 Familienangehörige	 im	
Regelfall	einem	„Offenbarungsverbot“	
alter	Initialen.

»
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Für	 alle	 trans*Personen	 wäre	 das	
ein	 dringend	 benötigter	 Fortschritt,	
welcher	 hoffentlich	 bald	 in	 der	 Re-
alität Anwendung findet. Es wird ein 
gesetzlicher	 Rahmen	 vorgeschlagen,	
welcher	der	Forderung	der	Resoluti-
on	 2048	 nachgeht	 und	 ein	 schnelles,	
transparentes,	 einfaches,	 nieder-
schwelliges	und	selbstbestimmtes	Ver-
fahren	gewährleistet.	Der	Staat	würde	
außerdem	 	 endlich	 seiner	 gesetzlich	
verankerten Schutzpflicht aller Bevöl-
kerungsgruppen	nachgehen.	

In	 einem	 weiteren	 Gutachten	 „Ge-
schlechtervielfalt	im	Recht:	Status	Quo	
und	Entwicklung	von	Regelungsmodel-
len	zur	Anerkennung	und	zum	Schutz	
von	 Geschlechtervielfalt“,	 vorgelegt	
vom	Deutschen	Institut	für	Menschen-
rechte,	 steht	 im	 Kernpunkt	 der	Vor-
schlag	 für	 ein	 neues	Gesetz,	welches	
jene	Geschlechter-Diversität	schützen	
soll.	 Hierbei	 wurden	 in	 betroffenen	
Rechtsfeldern	 Schwerpunkte	 gesetzt:	
Das	neue	Mantelgesetz	geht,	wie	oben	
beschrieben,	mit	einer	Aufhebung	des	
TSG	einher.	Damit	zusammenhängend	
ergeben	sich	Änderungen	im		Namens-
änderungs-	und	Personenstandrechts,	
dem	 Pass-	 und	 dem	 Einführungsge-

setz	 zum	 bürgerlichen	 Gesetzbuch.	
Des	weiteren		gibt	es	Änderungen	im	
Ehe-	 und	 Lebenspartnerschaftsrecht	
und	 im	Abstammungsrecht.	 Normie-
rungsvorschläge	 werden	 im	 Mutter-
schutzgesetz,	 dem	 Strafvollzugsrecht,	
als	auch	beim	Schutz	vor	körperlicher	
Unversehrtheit	 und	 Diskriminierung	
getätigt.

Seit	dem	1.	November	2013	muss	der	
Geschlechtseintrag	bei	einem	interse-
xuellen	Kind	frei	bleiben	bzw.	kann	der	
Eintrag	 „weiblich“	 oder	 „männlich“	
nachträglich	 gestrichen	werden.	 	Das	
Gutachten	 evaluiert	 diese	 Gesetzes-
änderung.	 Dafür	 wurde	 in	 den	 nach-
folgenden	Jahren	die	Zahl	der	Anwen-
dungen	erfasst	und	die	Beteiligten	zu	
ihren	Erfahrungen	befragt.	Laut	Schät-
zungen	sind	in	diesem	Zeitraum	rund	
280	bis	 300	 intersexuelle	Kinder	 ge-
boren.	Von	diesen	nahmen	nur	4%	die	
Möglichkeit	 eines	 Nichteintrages	 in	
Anspruch.	Eine	inkonsequente	Umset-
zung	des	Nichteintrages	nach	der	Ge-
burt	ist	zu	beobachten.	Aus	Sicht	der	
Befragten-Gruppen	ist	eine	rechtliche	
Klarheit,	 eine	einheitliche	Umsetzung	
der	Neuregelung	und	die	Entwicklung	
von	 Folgeregelungen	 notwendig.	 Da-

für	 muss	 Klinikpersonal	 umfassend	
aufgeklärt	 werden.	 Medizinisch	 feste	
Vorgaben	 müssen	 getroffen	 werden,	
unter	 welchen	Voraussetzung	 ein	 bi-
näres	Geschlecht	eingetragen	werden	
soll	oder	nicht.	Des	Weiteren	müssen	
Eingabemasken	vereinheitlicht	werden	
und	 ein	 drittes	Ankreuzfeld	 für	 den	
Nichteintrag	 erhalten,	 da	 das	 bloße	
Weglassen	 	 Interpretationsschwierig-
keiten	 bei	 dem	 Standesamt	 erzeugt.	
Von	 intergeschlechtlichen	 Menschen	
wird	 zudem	 gefordert,	 einen	 wei-
teren	 Geschlechtseintrag	 einzufüh-
ren und die Registrierungspflicht des 
Geschlechtes	 abzuschaffen.	 Bereits	
Volljährige	verlangen,	den	bei	der	Ge-
burt	erfolgten	Eintrag	selbstbestimmt	
ändern	zu	können.	Im	Recht	wird		zur	
Zeit	 größtenteils	 	 von	 einer	 binären	
Geschlechterordnung	 ausgegangen.	
Dabei	 dominieren	 die	 Vorstellungen	
einer	 typisch	 weiblichen	 oder	 männ-
lichen	Anatomie	 -	 zum	 Nachteil	 für	
trans-	 und	 intergeschlechtliche	 Men-
schen,	 welche	 nicht	 den	 typischen	
Normen	entsprechen.	

Bei	 dem	 Gesetzentwurf	 zur	 „Aner-
kennung	 und	 zum	 Schutz	 der	 Ge-
schlechtervielfalt	sowie	zur	Änderung	

weiterer	 Vorschriften“	 wurden	 im		
2.	Teil	 bei	 betroffenen,	 geschlechter-
spezifischen Rechtsfeldern Schwer-
punkte	gesetzt:	Das	neue	Mantelgesetz	
geht,	wie	oben	beschrieben,	mit	einer	
Aufhebung	des	TSG	einher.	Damit	zu-
sammenhängend	 ergeben	 sich	 Ände-
rungen	 im	 	 Namensänderungs-	 und	
Personenstandrechts,	dem	Passgesetz	
und	dem	Einführungsgesetz	zum	bür-
gerlichen	 Gesetzbuch.	 Normierungs-
vorschläge	 werden	 im	 Mutterschutz-
gesetz,	 dem	 Strafvollzugsrecht,	 als	
auch	 im	Schutz	vor	körperlicher	Un-
versehrtheit	und	Diskriminierung	ge-
tätigt.	Das	Verfahren	zur	späteren	Be-
urkundung	 des	 Geschlechtseintrages	
im	 Geburtenregister	 soll	 besonders	
für	Kinder	leicht	zugänglich	und	ohne	
großartigen	Aufwand	gestaltet	werden.		

Es	 soll	 auf	 Selbstauskunft	 basieren,	
ohne	 weitere	 Nachweise	 gegenüber	
dem	Standesamt.	Zudem	soll	die	Mög-
lichkeit	geschaffen	werden,	einen	drit-
ten	Geschlechtseintrag	zu	wählen.	Die	
Änderung	 des	 Geschlechtseintrages	
und/oder	 des	 Vornamens	 bei	 dem	
Standesamt	 soll	 erleichtert	 und	 wei-
tere	Angaben	im	Reisepass	geschaffen	
werden.	

»
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Das	 Gesetz	 lässt	 auch	 konservati-
ve,	 rechtlich	 geschützte	 Beziehungen	
nicht	 unberührt.	 Es	 soll	 endlich	 die	
gleichgeschlechtliche	 Ehe	 sowie		
verschiedengeschlechtliche	 Lebens-	
partnerschaften	 (z.B	 für	 non-binäre	
Personen)	 eingeführt	 werden!	 Auch	
das	 Familiengesetz	 zur	 Abstammung	
soll	 reformiert	 werden.	 Geschlechts-
spezfische Voraussetzungen und Be-
zeichnungen	 im	 Rahmen	 der	 recht-
lichen	 Elternschaft	 sollen	 beseitigt	
werden.	Außerdem	erfolgen	Klarstel-
lungen	und	Ergänzungen	im	Allgemei-
nen	 Gleichbehandlungsgesetz	 sowie	
im	Bundesgleichstellungsgesetz.	Rege-
lungen	 zu	 Durchsuchung	 und	 Unter-
bringung	nach	dem	Strafvollzugsgesetz	
und	dem	Bundespolizeigesetz	werden	
weiterentwickelt,	 damit	 die	 besonde-
re	 Situation	 von	 inter-	 und	 transge-
schlechtlichen	Menschen	berücksichti-
gt	wird.	Die	Vergabe	von	persönlichen	
Identifikationsnummern in der Ge-
setzliche	Rentenversicherung	wird	so	
geändert,	dass	kein	Hinweis	mehr	auf	
das	 Geschlecht	 erfolgt.	 Die	 Kinder-	
und	 Jugendhilfe	 sollte	 so	 aufgestellt	
sein,	 dass	 auch	 trans-	 und	 interge-
schlechtliche	Kinder	das	Beratungsan-
gebot	 in	 Anspruch	 nehmen	 können.		

Es	soll	außerdem	ein	Verbot	für	Eltern	
zur	 Einwilligung	 in	 medizinisch	 nicht	
notwendige	 Operationen	 eingeführt.	
werden	Dies	soll	Kleinkinder	und	ihre	
körperliche	 Unversehrtheit	 schützen,	
sowie	 die	 Entscheidungsfreiheit	 im	
höheren	Alter	sichern.	Falls	die	Varia-
tion	der	Geschlechterausprägung	eine	
Lebensgefahr	darstellt	und	eine	Ope-
ration	 zwingend	 notwendig	 macht,	
soll	 ein	 familiengerichtliches	 Geneh-
migungsverfahren	 eingeführt	 werden.	
Aufgrund	 des	 hohen	 Umfangs	 kann	
leider	nicht	auf	alle	Punkte	eingegan-
gen	werden.	Wer	sich	für	die	weiteren	
angebrachten	 Gesetzesänderungen	
interessiert,	 kann	 den	 Rest	 des	 Gut-
achtens	durchstöbern.

FH

Mein	Praktikum	beim	BBZ	„lebensart“	e.V.

Für	die,	denen	ich	fremd	bin,	hier	eine	
kleine	 Selbstoffenbarung:	 Ich,	 Fiona,	
studiere	an	der	MLU	im	dritten	Seme-
ster	Soziologie	und	berufsorientierte	
Linguistik.	 Hierfür	 ist	 mein	 einmona-
tiges	Praktikum	gedacht.	Als	Transfrau	
zähle	 ich	 mich	 mit	 zur	 Community	
und	 fühle	 mich	 daher	 im	 BBZ	 wohl	
und	gut	 aufgehoben.	Bereits	bei	mei-
ner	 kleinen	 „Bewerbung“	 (Türklop-
fen	am	Verein)	konnte	ich	eine	kleine	
Runde,	bestehend	aus	Marlen	und	den	
zwei	Vorstandsmitgliedern	Mirko	und	
Günter,	 antreffen.	 Scheinbar	 war	 die	
Sympathie	 bei	 beiden	 Seiten	 vorhan-
den	 und	 ich	 bekam	 wenige	Wochen	
später	das	GO.

Mein	 erster	 Arbeitstag	 begann	 am		
6.	März,	 an	dem	 ich	auch	gleich	Ants	
kennenlernte.	 Zuvor	 hatte	 ich	 mich	
mit	 Marlen	 bereits	 noch	 einmal	 ge-
troffen	 und	 verständigt,	 was	 so	 auf	
mich	zukommen	wird.	Auf	dem	Zettel,	
den	 sie	 mir	 aushändigte,	 waren	 auch	
zwei	Termine	 an	 Schulen.	 Ich	 -	 jung,	

unerfahren	 und	 gezeichnet	 von	 mei-
ner	Schulzeit	(nicht	überwiegend	posi-
tiv),	blickte	also	schon	mit	Nervosität	
auf	den	9.	 und	21.	März.	 In	der	Zwi-
schenzeit fing ich an den Artikel zur 
„homo	sum“	über	die	zwei	Gutachten	
der	 interministeriellen	 	 Arbeitsgrup-
pe	 herauszuarbeiten.	 Das	 bedeutete	
rund	400	Seiten	zu	extrahieren	und	in	
eigenen	Worten	wiederzugeben.	Klar,	
rechtlicher	Kram	kann	irgendwo	tro-
cken	sein,	aber	da	dieser	Gesetzesent-
wurf	ja	auch	mich	und	meine	Zukunft	
betrifft,	las	ich	mich	mit	Spannung	und	
Begeisterung	 durch	 die	 innovativen	
Vorschläge.

Letztendlich	 konnte	 ich	 auch	 mit	
einem	guten	Gefühl	die	zwei	Schulbe-
suche	 abschließen.	Die	 Jungs	 aus	 der	
9.	Klasse	der	Gutenberg-Schule	waren	
weniger	aufgedreht	und	interessierter	
als	 gedacht.	 Mit	 einer	 Lernbehinder-
ten-Schule	ist	sicherlich	immer	ein	ge-
wisses	Stigma	verbunden,	welches	sich	
bei	mir	 jedoch	keinesfalls	bewahrhei-

»
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tete.	 Die,	 überwiegend	 gleichaltrigen	
Laboranten	aus	Wittenberg	bereiteten	
mir	 im	Voraus	 das	 größte	 Kopfkino.	
Schließlich	war	geplant	mich	bei	Ants‘	
Methodik,	 dem	 „authentischen	 An-
satz“,	 zu	outen.	Nach	der	Aufklärung	
über	 Geschlechtsidentität	 und	 sexu-
eller	Orientierung	geschah	dies	dann	
auch.	Und,	kam	es	zu	Beschimpfungen	
oder	panischem	Rausrennen	der	Schü-
ler?	Nein.	 Es	war	 sogar	witziger	 und	
lockerer	als	gedacht.	Ich	gab	ein	wenig	
über	 meine	 persönliche	 Geschichte	
preis	und	erklärte	ihnen,	wie	es	ist	als	
junger	 trans*Mensch	 in	 der	 Gesell-
schaft	in	einem	ähnlichem	Umfeld	wie	
sie	zu	leben.	Alle	verfolgten	meine	Er-
zählungen	mit	Interesse.	Auch	wenn	es	
Ants	zuvor	bereits	erwähnte,	betonte	
ich	noch	einmal,	dass	unser	Auftreten	
keine	Kostümierung	ist.	Gerade	Men-
schen	wie	wir	haben	oft	noch	diesen	
gewissen	Freak-Faktor.	Es	spielt	keine	
Rolle	 als	 was	 wir	 geboren	 sind,	 was	
wir	zwischen	den	Beinen	haben	oder	
wen	 wir	 lieben.	 Geschlechtsidenti-
tät	 an	 sich	 ist	 etwas	 ganz	 Normales	
und	es	gibt,	wie	bei	so	vielen	Dingen	
in	 der	 Natur,	 unterschiedlichste	Vari-
ationen.	 Ich	 hoffe,	 sie	 konnten	 davon	
wirklich	etwas	von	Dauer	mitnehmen.	

Für	mich	persönlich	war	es	eine	gute	
Konfrontationstherapie,	die	mir	noch	
mehr	 geholfen	 hat	 zu	 mir	 zu	 stehen	
und	mit	internalisierten	Angriffspunk-
ten	aufzuräumen.

Für	 die	 tolle	 Zeit	 beim	 BBZ	 bin	 ich	
sehr	dankbar.	Es	war	stets	ein	freund-
licher	 Umgang	 zwischen	 allen	 Betei-
ligten	und	ein	super	Arbeitsklima.	 Ich	
freue	mich	darauf,	auch	zukünftig	wei-
terhin	in	Kontakt	zu	bleiben	(-:

FH

Partys	bei	den	Queerulanten

Am	25.02.2017	sammelten	sich	die	verschiedensten	Gestalten	zu	unserer	
Schönschrägen	Faschingsfeier.	Neben	unseren	üblichen	Gruppenmitgliedern	ge-
sellten	sich	auch	andere	Gruppen,	allen	voran	die	Cross-Dreams,	und	komplett	

neue	Gesichter	zu	uns.	Bei	dieser	bunten	Mischung	war	gute	Laune	vorpro-
grammiert.	Das	leckere	Buffet	und	die	gute	Musik	trugen	natürlich	auch	dazu	
bei.	Kleine	Showeinlagen	und	der	Kostümwettbewerb	rundeten	alles	super	ab.	

An	dieser	Stelle	nochmal	herzlichen	Glückwunsch	an	unsere	beiden	Gewinner:	
Die	Künstlerin	und	ihr	schräges	Kunstwerk.	Alles	in	allem	kann	man	nur	von	

einem	gelungenen	Abend	bzw.	einer	gelungenen	Nacht	sprechen.	
Vielen	Dank	an	alle	Anwesenden	dafür.

Wer	jetzt	Lust	bekommen	hat	auch	etwas	mit	uns	zu	unternehmen	
ist	herzlich	zu	einen	etwas	ruhigeren	Event,	

unseren	Osterspaziergang	am	15.4.2017	eingeladen.	

Wenn	ihr	höchstens	27	Jahre	alt	seid,	dann	könnt	ihr	uns	auch	
jeden	Montag	ab	19	Uhr	im	BBZ	besuchen.	

Wir	freuen	uns	schon	auf	euch.
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In	der	zweiten	Ausgabe	unserer	Bera-
tungsecke	2017	wollen	wir	uns	einfach	
mal	 freuen,	dass	unsere	Bemühungen	
im	Rahmen	unserer	LSBTI-Beratungs-
stelle	 auch	 immer	 mehr	 Früchte	 in	
der	 fachprofessionellen	 Arbeit	 von	
anderen	 Beratungsstellen	 tragen.	 Im	
Februar	 hat	 uns	 erneut	 eine	Anfrage	
einer	 Fachstelle	 für	 Geburt,	 Frauen-	
und	Familiengesundheit	erreicht.	Dies	
ist	schon	die	zweite	Kontaktaufnahme	
der	 Einrichtung	 aus	 Köln.	 In	 beiden	

Anfragen	ging	es	um	die	Thematik	der	
Trans*identität.	Durch	die	 stete	Wei-
terbildung	 und	 Mitarbeit	 in	 verschie-
denen	 Arbeitsgruppen	 rund	 um	 das	
Thema	 Trans*identität	 und	 Interge-
schlechtlichkeit	 unseres	 Fachberaters	
ist	 es	 uns	 möglich,	 anderen	 fortwäh-
rend	mit	aktuellen	Informationen	und	
Tipps	zur	Seite	zu	stehen.	Wir	freuen	
uns	 sehr	 zu	 sehen,	dass	es	eine	 stei-
gende	 Tendenz	 von	 aufmerksamen	
und	 ganzheitlich	 denkenden	 pädago-
gischen	Mitarbeiter*innen	gibt,	welche	

die	geschlechtlich-sexuelle	Vielfalt	von	
Anfang	 an	 mitbedenken.	 So	 führten	
wir	 z.	 B.	 im	 letzten	 Jahr	 auch	 eine	
Fachberatung	 für	 eine	 Sozialpädago-
gin	 eines	 Bildungsträgers	 durch,	 die	
sich	im	Umgang	mit	der	Thematik	der	
geschlechtlichen	Vielfalt	 in	 Bezug	 auf	
eine	Teilnehmerin	 ihres	 Kurses	 unsi-
cher	war.	Wir	merken	sehr	oft,	dass	es	
bei	 Mitarbeiter*innen	 aus	 den	 unter-
schiedlichsten	Bereichen	nicht	der	Ge-
danke	von	Diskriminierung	ist,	der	sie	
unangemessen	handeln	und	sprechen	
lässt,	sondern	schlichtweg	deren	Unsi-
cherheit	und	das	fehlende	Wissen.	An	
dieser	Stelle	möchten	wir	gern	noch	
einmal	 darauf	 hinweisen,	 dass	 unsere	
Beratungsstelle	nicht	nur	 für	Hilfesu-
chende	aus	dem	Bereich	LSBTI	offen	
steht,	sondern	auch	allen,	die	vielleicht	
nur	ein	paar	Tipps	für	den	Umgang	mit	

der	Thematik	der	geschlechtlich-sexu-
ellen	Vielfalt	brauchen.

Schön,	dass	unsere	Bemühungen	Früchte	tragen
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Halle	(Saale)

Begegnungs-	und	Beratungs-Zentrum	

„lebensart“	e.V.	Fachzentrum	für	geschlecht-

lich-sexuelle	Identität

Beesener	Straße	6,	06110	Halle	(Saale)

Tel.:	0345-202	33	85	Fax:	0345-68	23	59	87	

Mail:	bbz@bbz-lebensart.de

www.bbz-lebensart.de

AIDS-Hilfe	Halle/	Sachsen-Anhalt	Süd	e.V.

Böllberger	Weg	189,	06110	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-58	21	27	0	Fax:	0345-58	21	27	3

Beratungstelefon:	0345-19411	

www.halle.aidshilfe.de	

Dornrosa	e.V.	/	Frauenzentrum	Weiberwirtschaft	

Karl-Liebknecht-Str.	34,	06114	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-202	43	31	

Mail:	fzweiberwirtschaft@arcor.de	

www.weiberwirtschaft-halle.de

Jugendnetzwerk	Lambda	Sachsen-Anhalt	e.V.

Waisenhausring	1b,	06108	Halle	(Saale)	

Tel.:	0151	50861934	

Mo.	15–18	Uhr/	Do.	8.30–10	Uhr

Mail:	info@lambda-sachsen-anhalt.de

	

GaySchorre	www.gayschorre.de

Willy-Brandt-Str.	77-78,	06108	Halle	

Gay	Stammtisch	Halle	im	51	Grad	

Sternstr.	10,	06108	Halle	

Montags	ab	19.30	Uhr

Que(e)r_einsteigen	

Arbeitskreis	des	Studierendenrates	der	MLU	

Halle-Wittenberg	

Mail:	queereinsteigen.halle@googlemail.com	

www.queereinsteigen.de

Saaleperlen	e.V.	

Erster	hallescher	schwul-lesbischer	Sportverein	

Burgstr.	56,	06114	Halle	(Saale)	

Tel.:	0345-44	54	827	

www.saaleperlen.de

Regenbogen-Treff für geflüchtete/ asylsuchende 

LSBTI	und	deren	Freund*innen,	jeden	1.	Montag	

im	Monat,	17–19	Uhr	im	WELCOME-Treff,	

Waisenhausring	2,	06108	Halle

Mail:	r.stammtisch@gmx.de	(Lutz)	

HinterTür	(Treffpunkt	für	Gays	und	Freunde)

Leipziger	Straße	34,	06108	Halle

Tel.:	0345-17142940

Montag	bis	Donnerstag	ab	19	Uhr,	Freitag/

Sonnabend	ab	20	Uhr

Arbeitskreis	Queer	Halle	(Saale)

Koordinierung:	Dornrosa	e.V.

Mail:	fzweiberwirtschaft@arcor.de

www.facebook.com/ak.queer.halle

Zu	Marleen	

Erlebnisrestaurant	mit	Janishow-Travestie	

Raffineriestr. 1, 06112 Halle 

Tel.:	0345-68567000	und	0171	1773420	

www.zumarleen.de

Queer Guide

Gesundheitsamt	Halle	(Saale)	

Beratungsstelle	für	sexuell	übertragbare	

Krankheiten	und	AIDS	

kostenlose	und	anonyme	Tests	auf	HIV,	

Hepatitis	A/B/C,	Syphilis,	Tripper,	Chlamydien	

Niemeyerstr.	1,	06110	Halle	

Tel.:	0345-2213262	

Mo,	Di,	Do	8–11.30	Uhr,	Di	13–16	Uhr

Gesundheitsamt	Saalekreis	

AIDS-Beratung	und	Beratungsstelle	für	sexuell	

übertragbare	Krankheiten	

Oberaltenburg	4b,	06217	Merseburg	

Tel.:	03461-401767	

Nebenstelle	Halle:	Hansering	19,	06110	Halle,	

Tel.:	0345-2043353

LandesSportBund	Sachsen-Anhalt	e.V.

Projekt	STARK	im	Sport	-	Angebote/Arbeit	

gegen	Homo-	und	Transphobie	im	Sport

Tel.:	0345-52165850

Mail:	stark@lsb-sachsen-anhalt.de

Magdeburg

AIDS-Hilfe	Sachsen-Anhalt	Nord	e.V.	

Am	Polderdeich	57,	09124	Magdeburg	

Tel.:	0391-53	57	69-0	Fax:	0391-53	57	69-20	

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de	

Mail:	info@aidshilfesachsenanhaltnord.de

Sportgruppe	Magdeburg	

Sportclub	für	Schwule	und	Freunde	

www.sportgruppemd.de

Volksbad	Buckau	c/o	Frauenzentrum	Courage	

Karl-Schmidt-Str.	56,	39104	Magdeburg-Buckau	

Tel.	&	Fax:	0391-404	80	89	

www.courageimvolksbad.de

Lesben-	und	Schwulenverband	in	Deutschland	

Landesverband	Sachsen-Anhalt	e.V.	

Schäfferstr.	16,	39112	Magdeburg	

Tel.	&	Fax:	0391-543	25	69	

Mail:	sachsen-anhalt@lsvd.de	

www.sachsen-anhalt.lsvd.de

CSD	Magdeburg	e.V.	-	info.csdmagdeburg.de	

Schäfferstr.	16,	39112	Magdeburg	

Tel.:	0391-5619746	

Mail:	info@csdmagdeburg.de	

DykeAndGay	-	das	les-bi-schwule	Referat	des	

Studentenrates	der	Uni	Magdeburg	

Mail:	info@dykeandgay.de	/	www.dykeandgay.de	

Mittwochs	ab	19.30	Uhr	Treff	im	Wohnheim	1	

(Hohepfortestr.	40	auf	dem	Hauptcampus)

Referat	Queerdenker,	Studierendenrat	der	

Hochschule	Magdeburg-Stendal	

Mail:	queerdenker@stura-h2.de	

Treff:	jeden	2.	Dienstag	im	Monat	im	Café	Central,	

Leibnitzstr.	34,	39104	Magdeburg

BOYS‘n	BEATS	-	Club	für	Gays	&	Friends	

Liebknechtstr.	89,	39110	Magdeburg	

Tel.:	0173	23	98	011	

Mail:	info@boysnbeats.de	

www.boysnbeats.de
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Caritasverband	für	das	Bistum	Magdeburg	e.V.	

Beratungsstelle	für	gleichgeschlechtlich	lebende	

Männer	und	Frauen/	AIDS-Beratung	

Karl-Schmidt-Str.	5c,	39104	Magdeburg	

Tel.:	0391-520	94	02	

Mail:	schulze@caritas-ikz-md.de	

Do	14–18	Uhr	sowie	nach	Vereinbarung

Kompetenzzentrum	geschlechtergerechte	

Kinder-	und	Jugendhilfe	Sachsen-Anhalt	e.V.	

Schönebecker	Straße	82,	39104	Magdeburg

Tel.:	0391-63	10	556	Fax:	0391-73	62	8487	

Mail:	info@geschlechtergerechtejugendhilfe.de	

www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de

L-Stammtisch	für	lesbische	&	bisexuelle	Frauen

im	Bärios	(Café,	Bar	&	Bistro)	

Regierungsstraße19a,	39104	Magdeburg	

Mittwochs	19:30	Uhr	Treff	in	jeder	ungeraden	

Woche	in	gemütlicher	Caféatmosphäre

MIAMI	GAYS	|	MIAMI	Bar,	Club

Hasselbachplatz	2,	39104	Magdeburg

erster	Freitag	im	Monat,	23	Uhr,	Party	für	

„Gays,	Lesbians,	Friends	and	WhoWannaBes“

Halberstadt

AIDS-Hilfe	Sachsen-Anhalt	Nord	

Magdeburger	Str.	15,	38820	Halberstadt	

Tel.:	03941-60	16	66	Fax:	03941-62	47	60	

Mail:	info@aidshilfesachsenanhaltnord.de	

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

Dessau

Schwuler	Stammtisch	Dessau	im	„Projekt	1“	

Zerbster	Str.	2,	06812	Dessau	

Donnerstag	ab	21	Uhr	

www.stammtischdessau.de.vu

Osterburg/	OT	Polkau

Die	Schmiede	e.V.	

Dorfstr.	31,	39606	Osterburg	

Tel.:	039328	989962	Handy:	0176	39040507	

www.die-schmiede-ev.de

Miteinander	e.	V.	-	Mobile	Beratung	für	Opfer	

rechter	Gewalt	Beratung/	Unterstützung	von	

LGBTTIQ	nach	Angriffen	

www.mobile-opferberatung.de

Nord:	Chüdenstraße	4,	29410	Salzwedel	

Tel.:	03901-306431	

Mail:	opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Mitte:	Erich-Weinert-Str.	30,	39104	Magdeburg	

Tel.:	0391-5446710	

Mail:	opferberatung.mitte@miteinander-ev.de

Süd:	Platanenstr.	9,	06114	Halle	

Tel.:	0345-2267100	

Mail:	opferberatung.sued@miteinander-ev.de

Lesben-	und	Schwulenpolitischer	Runder	Tisch	

Sachsen-Anhalt	(LSpRT)

Schäfferstraße	16,	39112	Magdeburg

Tel.	0391	535769-11

Mail:	vorstand@lsprt.de
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Magazin	für	geschlechtliche		und	sexuelle	Vielfalt		

Ministerium	für	Justiz	und	Gleichstellung	des	

Landes	Sachsen-Anhalt	

Katharina	Scholz	(Referentin	des	Aktions-	

programms	für	Akzeptanz	von	LSBTI)

Leitstelle	für	Frauen-	und	Gleichstellungspolitik

Klewitzstr.	4,	39112	Magdeburg	

Tel.:	0391-567	6146	

Mail:	Katharina.Scholz@mj.sachsen-anhalt.de

Ansprechpartner*innen	der	Polizei	

Sachsen-Anhalt	für	Lesben	und	Schwule

Polizeidirektion	Nord:	

Ivonne	Kersten	|	Tel.:	03941-674	667	

Mail:	ivonne.kersten@polizei.sachsen-anhalt.de

Polizeidirektion	Ost:

Kerstin	Neumann	|	Tel.:	0340-6000	507	

Mail:	kerstin.neumann@polizei.sachsen-anhalt.de

Polizeidirektion	Süd:

Günter	Heine	|	Tel.:	0151	540	879	61

Mail:	lsbtti.pd-sued@polizei.sachsen-anhalt.de

Technisches	Polizeiamt:

Grit	Merker	|	Tel.:	0391-5075	838	

Mail:	grit.merker@polizei.sachsen-anhalt.de

Landeskriminalamt:

Guido	Hamann	|	Tel.:	0391-2502	053	

Mail:	guido.hamann@polizei.sachsen-anhalt.de

Landesbereitschaftspolizei:

Thomas	Leyh	|	Tel.:	0391-8102720	

Mail:	thomas.leyh@polizei.sachsen-anhalt.de

Fachhochschule	der	Polizei:

Frank	Oßwald	|	Tel.:	03473-960223	

Mail:	frank.osswald@polizei.sachsen-anhalt.de



��

Anschrift
BBZ	„lebensart“	e.	V.
Beesener	Straße	6
06110	Halle	(Saale)

Rannischer	
Platz

BBZ	„lebensart“	e.V.

Straßenbahn

Torstraße

Steinweg

Öffnungszeiten:	
Beratungsstelle	für	geschlechtlich-sexuelle	Identität
Montag	 	 	 	 	 	 	 12:00	–	18:00
Dienstag		 	 	 	 	 	 10:30	–	14:30
Donnerstag	 	 	 	 	 	 10:30	–	14:30
sowie	nach	vorheriger	Vereinbarung.

	 0345	–	20	23	385

	 bbz@bbz-lebensart.de

	 www.bbz-lebensart.de

Beratung	 –	 Aufklärungs-	 und	 Antidiskriminierungsarbeit	 –	 Fachbibliothek		
Infothek	 –	 Fachveranstaltungen	 –	 Projekte	 –	 Begegnungsstätte	 –	 Gruppen


