
Was ist eigentlich Geschlecht?
Wir stellen euch ein paar Ideen vor, die uns geholfen haben, uns selbst besser zu verstehen. Zum Ein-

stieg erst mal etwas zum Nachdenken:

Welches Geschlecht hast du eigentlich? Kannst du die Frage beantworten, ohne dies auf körperliche

Merkmale oder öffentliche Dokumente, wie deine Geburtsurkunde, zurückzuführen? Wann und wo-

durch hast du dein Geschlecht erfahren?

Gar nicht so einfach, oder? 

Viele Menschen haben wahrscheinlich über diese Fragen noch nicht so viel nachgedacht. Geschlecht

wird als etwas betrachtet, was einfach schon immer da ist, ebenso wie die zwei dafür vorbestimmten

Schubladen: Ein Mensch wird ENTWEDER in die Kategorie Junge ODER in die Kategorie Mäd-

chen gesteckt. Geschlecht wird in der Regel von außen bestimmt. Die Fremdbestimmung passiert

meist bereits vor der Geburt anhand des Ultra-

schallbildes.  Das  Aussehen  der  äußeren  Ge-

schlechtsorgane  entscheidet,  ob  in  die  Ge-

burtsurkunde "weiblich" oder "männlich" ein-

getragen wird. Wie die Geschlechtsorgane aus-

sehen müssen,  damit  sie als  „weiblich“ oder

„männlich“  gelten,  ist  ebenfalls  festgelegt

worden.  Die  Zuschreibung  des  Arztes_der

Ärztin nach Einschätzung der Genitalien ent-

scheidet  auch  darüber,  welchen  Namen  der

Mensch erhält. In Deutschland ist es erst seit

2008 erlaubt, einen Namen zu wählen, der ge-

sellschaftlich  nicht  eindeutig  als  „männlich“

oder  „weiblich“  eingelesen  wird,  wie  bei-

spielsweise Chris, Kiran oder Alex. Davor musste zu einem „geschlechtlich uneindeutigen“ Namen

ein  Zweitname hinzugefügt  werden.  Dieser  musste  über  das  Geschlecht  des  Kindes,  "männlich"

ODER "weiblich", eine klare Auskunft geben. Von dem Namen wird dann automatisch abgeleitet,

mit welchem Personalpronomen (er oder sie) über das Kind gesprochen wird oder mit welchen Be-

zeichnungen (Sohn, Tochter) auf das Kind Bezug genommen wird. Je nachdem, welcher der ZWEI

Kategorien ein Menschen zugewiesen wurde, werden im Laufe des Lebens außerdem verschiedene

Erwartungen an sie_ihn gestellt. Je nachdem, als was das zwischen den Beinen bestimmt wird, prägt

dies das Selbstbild, das Verhalten, in welcher der ZWEI Klamottenabteilungen die Person einkaufen
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geht/ gehen soll, welche Chancen er_sie auf ein bestimmtes Einkommen hat und vieles mehr. Außer-

dem regelt diese Zuschreibung, in wen sich der Mensch verlieben und_oder wen er_sie sexuell anzie-

hend finden sollte: Menschen mit Vulva sollen sich in Menschen mit einem Penis verlieben und um-

gekehrt. Bezeichnungen wie lesbisch, schwul und bisexuell werden gesellschaftlich an das eigene

Geschlecht und an das Geschlecht der Person geknüpft, die ich attraktiv_(ver)liebenswert finde.

Zusammengefasst:  Es  wird (in  Recht  und Medizin)  festgelegt,  dass  es  ausschließlich ZWEI Ge-

schlechter geben darf. Name, Pronomen, Erwartungen, wie ich mich kleiden soll, in welche Person

ich mich verlieben_begehren soll, werden als eindeutig und linear konstruiert. Es ist eine weit ver-

breitete Annahme, dass das Geschlecht einer Person unveränderbar ist.

Alles soweit verstanden? Dann nimm dir doch mal kurz Zeit! Stell dir den kleinen Hugo vor. Wie

sieht er aus? Wo wohnt er? Was macht er für Sport? Was ist sein Berufswunsch? 

[Bitte Vorstellen // Nimm dir Zeit, bevor du umblätterst J ]
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Und? Auch in die Norm-Falle getappt? Benutzt Hugo in deiner Vorstellung einen Rollstuhl? War

Hugo eine Schwarze Person oder Person of Color, die von Rassismus diskriminiert wird? Beherrscht

er Gebärdensprache oder Braille („Blindenschrift“)? Wenn du alle Fragen mit Nein beantwortest,

hast du dir eine Person vorgestellt, die vielen Normen entspricht und wenig diskriminiert wird. Wel-

che Erfahrungen Hugo im Leben macht, hängt nicht nur davon ab, in welche Geschlechterschublade

er eingeteilt wurde. Menschen profitieren je nach Kontext von Rassismus oder werden durch Rassis-

mus benachteiligt. Personen werden außerdem als deutsch oder nicht deutsch, gesund oder krank,

arm oder reich kategorisiert. All diese Einteilungen sind nur theoretisch trennbar. In der Lebensreali-

tät beeinflussen sie alle gleichzeitig zusammenwirkend das Leben von Einzelnen. Je nachdem, wie

ein Mensch außer in Bezug auf Geschlecht eingelesen wird, werden unterschiedliche Erwartungen an

ihn_sie gestellt, eröffnen sich unterschiedliche Chancen und Möglichkeiten (beispielsweise auf dem

Arbeits- oder Wohnungsmarkt).

Menschen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, werden

als cis-geschlechtlich bezeichnet. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle cis-geschlechtlichen Per-

sonen diese Geschlechterordnung und ihre Rollenerwartungen auch unhinterfragt akzeptieren.
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Mein äußeres Geschlechtsorgan wurde als Vulva bezeichnet 
und ich wurde daher als Mädchen eingeteilt. Mir wurde der Name Amina gegeben. 

Für mich wird das Pronomen "sie" verwendet. 
Das passt für mich bisher ganz gut.

Ja. Für mich passt das bisher auch ganz gut. Warum, weiß ich aber gar nicht genau. 
Vielleicht deshalb, weil alle ziemlich positiv darauf reagieren, 

dass ich der Ordnung und ihren Rollen-Erwartungen entspreche? 

Ich frage mich immer, woher das eigentlich kommt, dass sich so viele Menschen 
mit dem Geschlecht identifizieren, dass ihnen zugeschrieben worden ist.



Geschlechtervielfalten

Für andere Menschen passt diese geschaffene, wirkmächtige Ordnung der zwei Geschlechter, bzw.

das bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht nicht. Für wieder andere passt das nicht immer oder

nur ein Stück weit. Lebensrealitäten sind vielfältig. Menschen ändern den Namen oder möchten mit

einem selbstgewählten Wunschpronomen angesprochen werden. Für Manche passt keine dieser zwei

Geschlechterschubladen. Menschen definieren sich z. B. irgendwo zwischen weiblich und männlich,

außerhalb davon oder gar nicht dazu. Wieder andere empfinden das eigene Geschlecht als wechselnd.

Das alles kann je nach Situation und Kontext unterschiedlich sein. Dabei kann vom Namen und vom

Pronomen nicht automatisch auf das Geschlecht geschlossen werden. Und welche Klamotten eine

Person am liebsten anzieht, ist auch nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe.
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Mein Name ist Lisa 
und mein Pronomen ist momentan er. 

Ich bin weder weiblich noch männlich. 
Ich trage Klamotten aus der "Männer-" 

und "Frauenabteilung".

Mein Name ist Tom, 
mein Pronomen ist momentan sie und 

ich bin heute weiblich. 
An Klamotten trage ich, welche mir 
aus dem Second-Hand-Laden passen 

und billig sind.

Mir wurde bei der Geburt aufgrund des Aussehens meiner äußeren Geschlechtsorgane 
ein weibliches Geschlecht zugeschrieben. Ich bin aber männlich, heiße jetzt Sepher 

und mein Pronomen ist sier. Klamotten... Naja. Die Hosen aus der "Männerabteilung" 
passen mir schon immer am besten, da sie größer und weiter geschnitten sind.



Viele dieser Personen bezeichnen sich im deutschsprachigen Raum als transgender, trans*, trans*ge-

schlechtlich, transident, transsexuell und / oder genderqueer, agender, weder*noch, genderfluid, an-

drogyn, gender neutral o. ä. Diese Begriffe sind Selbstbezeichnungen. Wie eine Person sich selbst be-

zeichnet, findest du raus, indem die Person dir das mitteilt. Vielleicht passt für die Person, die du

kennst, auch gar keiner der genannten Begriffe.

Klingt das ungewohnt?

Gesellschaften sind durchzogen von verschiedenen Diskriminierungsformen. Die Vorstellung, dass

es mehr als zwei Geschlechter gibt und Geschlecht veränderbar ist, verunsichert einige Menschen so

sehr, dass diese Gewalt gegenüber Trans*Menschen ausüben. Verschiedene Gesetze berücksichtigen

die Lebensrealitäten von Trans*Personen nicht. Es ist sehr bedauerlich, dass viele Menschen in ei-

nem Umfeld leben, in dem es nicht möglich ist anzusprechen, dass diese erfundene Ordnung für sie

selbst nicht (ganz) stimmt. 

Trans*Personen werden nicht nur diskriminiert und angegriffen. Trans*Personen verbünden sich. Sie

organisieren Demos, engagieren sich gegen diskriminierende Gesetze, feiern sich danach und_oder

suchen sich Orte, an denen es gut möglich ist zu leben. Und was „gut“ bedeutet, ist für jede einzelne

Person unterschiedlich.
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Mein Name ist  ______________________ 

Mein Pronomen ist  ______________________

Ich bezeichne mich momentan als ______________________

Für mich ist es überlebens-
notwendig, diese Ordnung 

in Frage zu stellen.

Ja. Für mich auch, 
aber ich habe auch solche Angst davor, 

weil ich weiß, wie sehr das Infragestellen dieser 
Ordnung Menschen in meinem 

Umfeld verunsichert.



Hallo,

Ich möchte dir etwas sagen, was sich gerade in meinem Leben verändert. Seit mehreren

Monaten gibt es nämlich etwas, das ich vor dir verstecke. Ich verstecke etwas, das einige

Menschen „unnormal“ finden, da es die gewohnte Ordnung durchbricht. Ich habe am

Anfang   versucht,   dagegen   anzukämpfen,   und   gehofft,   dass   „es“   weg   geht.   Es   gab

Momente, da glaubte ich daran, dass „es“ nur eine Phase ist, vorüber geht und ich „es“

bis dahin einfach nur gut genug verstecken muss. Aber mittlerweile glaube ich nicht

mehr daran. Ich versuche zu akzeptieren, dass ich trans* bin, und wäge ab, wem ich

alles   davon   erzähle   und   wem   lieber   nicht.   Ich   habe   Angst   vor   Reaktionen   und

Konsequenzen. Ich habe mich schon getraut es einigen Freund_innen zu erzählen. Je

mehr Menschen von „dieser Seite von mir“ wissen, desto näher sind sie mir und desto

näher bin auch ich mir selbst im Kontakt mit diesen Menschen. Es tut mir echt gut. Und

es   ist   so   erleichternd.   Bisher   musste   ich   mich   von   dir   distanzieren,   um   das

„Versteckspiel“   durchziehen   zu   können.   Das   will   ich   nicht   mehr.   Es   ist   also   der

Zeitpunkt gekommen, an dem ich „es“ dir sagen möchte. Aber ich habe auch Angst davor.

Deswegen schaffe  ich es nicht,  dir persönlich davon zu erzählen. Ich habe Angst vor

deinen Reaktionen und ich habe am meisten Angst davor, dass du nichts mehr von mir
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Und ich verstehe das gar nicht. 
Denn ich schreib ja keiner Person vor, 

dass sie diese Ordnung auch für sich ablehnen 
muss, nur weil es für mich nicht passt.

Folgendes habe ich einer Person geschrieben, 
die mir unglaublich wichtig ist. Wahrscheinlich wird deutlich, 

dass mir das auch echt nicht leicht gefallen ist:



wissen willst.  Ich weiß durch Berichte von Angehörigen,  dass es sich für  manche so

anfühlt, als würden sie erst mal einen vertrauten Menschen verlieren. Ich sage „es“ dir

aber, gerade weil es mir wichtig ist, dass du mir nahe bleibst. Mich interessiert, was in

deinem Leben passiert, und ich brauche dich. Ich brauche dich als Teil meines Lebens

und   ich  wünsche   mir   so   sehr,   dass   ich   endlich   die  Angst   loswerden  kann,   dich   zu

verlieren.

Da du, liebe_r Leser_in diese Broschüre vor dir hast, scheint es so, als würde die Person, von der du

die Broschüre erhalten hast, dir sehr vertrauen.

Liebe Bezugsmenschen meiner Kindheit,

ihr müsst euch keine Vorwürfe machen, weil ich Trans* bin. 

Es ist kein Anzeichen dafür, dass ihr in eurer Erziehung versagt habt,

falls ihr das jetzt denken solltet. 

Ihr habt nichts falsch gemacht. 

Zumindest nicht mehr, als alle Menschen das tun, 

obwohl sie stets versuchen bestmöglich zu handeln. 

Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, weil ich Trans* bin.

Aber ich verstehe es.

Trans*Personen gelten nach wie vor als krank – so wie viele, die nicht als „nicht 
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Ich finde es auch voll wichtig, 
dass jede Person selbst entscheidet,

ob bzw. wann es sich für sie richtig anfühlt, 
den eigenen Namen und den Pronomen- 
Wunsch anderen Menschen mitzuteilen. 

Und vielleicht passiert das auch einfach nie.
Wenn sich die Person damit wohlfühlt, 

dann ist das doch auch ok.



normal“ gelten.

In den Medien wird es häufig so dargestellt,

als wären sie traurig.

Kein Wunder, dass dies eventuell auch in euren Köpfen fest sitzt. 

Das Bild, das häufig vermittelt wird, stimmt für mich nicht! 

Ich bin glücklich darüber, die Person zu sein, die ich bin. 

Ich kann bewusst entscheiden, wie ich angesprochen werden will

und wie ich meinen Körper (nicht) verändern möchte. 

Ich habe erfahren, dass ich mich für meine Rechte einsetzen kann. 

Denn ja. Es gibt viele diskriminierende Situationen – vor allem in Form von Gesetzen

und Strukturen – für mich. 

Aber die gibt es nicht nur bezogen auf Trans*Personen.

Es geht mir gut, wenn Menschen akzeptieren, 

welchen Namen und welches Pronomen ich für mich verwende. 

Es geht mir gut, da ich davon einige in meinem Umfeld habe. 

Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, die mein Leben bereichern. 

Sie haben mir gezeigt, dass es mir egal sein kann, was andere von mir denken. 

Die Menschen, die mich lieben, akzeptieren mich so, wie ich bin. 

Es würde mir viel bedeuten, wenn ihr auch zu diesem Personenkreis dazu gehört.
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