
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Präsentation der Broschüre  
 

„Trans* mit Kind! – Tipps für trans* und nicht-binäre Personen mit 
Kind(ern) oder Kinderwunsch“ 
 

 

07.12.21, 16.30 – 18.30h  
 

Bis 2011 war es für trans* Personen unmöglich nach einer rechtlichen Änderung des Geschlechtseintrags 
Kinder zu bekommen oder zu zeugen. Und auch heute nehmen weiterhin fälschlicherweise viele an, dass 
sich Trans*geschlechtlichkeit und Elternsein ausschließen. Doch trans* und nicht-binäre Personen wollen 
Kinder aufziehen oder tun, dies bereits: Vor, während oder nach einer Transition gebären oder zeugen sie 
selbst Kinder, sie übernehmen (als Pflege- oder Adoptiveltern) Verantwortung für junge Menschen oder 
gründen in Mehrelternkonstellation Familien.  
 

Trans* und nicht-binäre Eltern stehen oft vor großen Herausforderungen bei der Gründung ihrer Familien. 
Im Abstammungsrecht oder in der medizinischen Versorgung werden ihre Lebensrealitäten nicht mitgedacht. 
Oft fühlen sich trans* und nicht-binäre Personen mit Kind(ern) oder Kinderwunsch vereinzelt und 
überfordert angesichts der vielen offenen Fragen im Alltag. Daher haben wir beim Bundesverband Trans* in 
den letzten 1,5 Jahren viele Gespräche mit trans* und nicht-binären Eltern geführt und zu einigen 
inhaltlichen Fragen recherchiert. Dabei ist eine Broschüre entstanden, die wichtige Tipps und Informationen 
zum Thema Trans*elternschaft versammelt.  
 

Wir freuen uns sehr die fertige Broschüre „Trans* mit Kind! – Tipps für trans* und nicht-binäre Personen 
mit Kind(ern) oder Kinderwunsch“ nun online präsentieren zu können. Begleitet wird dies durch inhaltliche 
Vorträge und eine Gesprächsrunde mit trans* und nicht-binären Eltern, die am Entstehungsprozess der 
Broschüre beteiligt waren.  
 
Wir laden alle trans* und nicht-binären Eltern bzw. Personen mit Kinderwunsch und alle, die im beruflichen 
Kontext (z.B. Beratung, Bildung, Gesundheit) mit (Regenbogen-)Familien in Kontakt kommen, herzlich zu 
dieser Veranstaltung ein. 
 

Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Die Teilnehmer_innen-Zahl ist unbegrenzt.  
 

Wie kann ich mich anmelden? 
 
Eine Anmeldung ist unter anmeldung@bv-trans.de per E-Mail möglich. Wir möchten an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass wir keine Anmeldebestätigung verschicken. Der Link wird an alle Teilnehmer_innen am Tag 
der Veranstaltung verschickt.  
 

Bei Rückfragen zur Veranstaltung bitten wir um eine Mail an kalle.huempfner@bv-trans.de 

 

Bundesverband Trans e.V. 

Prinzregentenstr. 84 

10717 Berlin 

Tel: 030 23 94 98 96 

 

info@bundesverband-trans.de 

www.bundesverband-trans.de 

mailto:anmeldung@bv-trans.de
mailto:kalle.huempfner@bv-trans.de


 

 

 

 

 
 
Programm 
 
16.30h Begrüßung durch die Moderation (Kalle Hümpfner & Jon Parth) 
 

Kurzvorstellung der Broschüre „Trans* mit Kind! – Tipps für trans* und nicht-binäre Personen mit 
Kind(ern) oder Kinderwunsch“ 

 

Vortrag von Sascha Rewald „Elternschaften von trans* Personen – Trans* Eltern zwischen rechtlicher 
Diskriminierung, gesundheitlicher Unterversorgung und alltäglicher Herausforderung“ 

 

Vortrag von Cato Warm „Hebammen*arbeit und Geburtshilfe – eine trans*/queersensible Perspektive“ 

 
17.30 – 17.45h Pause 

 

„Lebensrealitäten und Erfahrungen von trans* und nicht-binären Eltern“ 

Podiumsgespräch mit trans* und nicht-binären Eltern 

 

18.30h Ende der Veranstaltung 

 

 

 

 


