
Was haben eigentlich Körper mit Geschlecht zu tun?
Wenn in den Medien über Trans*Personen gesprochen wird, geht es häufig um ihre Körper. Es geht
dann darum, wie sich Personen in ihrem Körper fühlen oder wie sich ihre Körper verändern, wenn
sie zum Beispiel ihren Hormonspiegel beeinflussen. Aber ist es wirklich so, dass alle Trans*Personen
sich in ihrem Körper nicht wohl fühlen und Hormone nehmen? Und entscheiden sich alle Trans*Per-
sonen für eine oder mehrere Operationen? Nein. Im vorigen Teil ging es darum, dass Name und Pro-
nomen nicht 1:1 zusammenhängen müssen. Genauso wenig hängen Name, Pronomen oder "Trans*-
Sein" zwingend mit den Gefühlen zum Körper zusammen. Es gibt Trans*Personen, die Name und
Pronomen verändern, sich in ihrem Körper aber wohl fühlen und sich weder eine Veränderung des
Hormonspiegels noch chirurgische Eingriffe wünschen. Es gibt Trans*Personen, die ihren Körper
und den Namen, aber nicht ihr Pronomen verändern wollen. Es gibt Trans*Personen, die ihren Hor-
monspiegel und ihr Pronomen verändern, ihren Namen aber nicht. Drei weitere Beispiele zur Ver-
deutlichung:

Tom findet ihren Körper gut, so wie er ist, und findet es cool, ihren Körper so zu benennen, wie er
sich für sie anfühlt: weiblich. Dass Tom ihren Körper als weiblich empfindet, sagt dabei nichts über-
ihre körperlichen Merkmale aus. Sie mag ihren Körper und hat momentan nicht das Bedürfnis, die-
sen zu verändern.

Lisa nimmt Testosteron, weil er mag, was das an seinem Körper verändert. Er weiß gerade nicht, ob
er irgendwann mal Operationen möchte, weil das mit viel Aufwand verbunden ist. Außerdem auch
mit vielen Kosten, weil er in Deutschland nicht krankenversichert ist. Er schließt die Möglichkeit
von Operationen aber nicht für sich aus.

Schließlich gibt es noch Sepher.

1

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.“

Mein Name ist Lisa und mein Pronomen ist momentan er. Ich bin weder weiblich 
noch männlich. Ich trage Klamotten aus der "Männer-" und "Frauenabteilung".

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 ab besten, da sie größer und weiter geschnitten sind.



Sepher findet sieren Körper weder gut noch schlecht. Gerade möchte sier ihn aber nicht durch Opera-
tionen oder Hormone verändern.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass (Trans*)Personen unterschiedliche Gefühle und Gedanken zu ih-
rem Körper und zu der Möglichkeit, ihn zu verändern, haben können. Zwei Sachen sind dabei beson-
ders wichtig:

1) Vielleicht findest du es spannend oder interessant, eine Trans*Person etwas über ihren Körper zu
fragen, zum Beispiel ob bereits Operationen geplant oder durchgeführt sind oder welche Genitalien
eine Person hat. 

Stell dir vor, dass dich Leute unvermittelt / dauernd / gegen deinen Willen nach deinen Genitalien
(z.B. Größe, Form, Beschaffenheit) fragen und diese beurteilen würden. Wir finden solche unvermit-
telten Fragen außer in ganz bestimmten Situationen respektlos. Wenn eine Person mit dir über ihren
Körper sprechen möchte, wirst du das bestimmt merken. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, gibt
es zum Beispiel auch die Möglichkeit, in der Situation zu fragen, ob es gerade okay ist, eine Frage zu
stellen oder über ein bestimmtes Thema zu sprechen.

2) Was eine Person mit ihrem eigenen Körper macht, ist ihre eigene Entscheidung. Auch wenn du
den Impuls hast, gut gemeinte Ratschläge zu geben, bitte beurteile und kommentiere die Entschei-
dungen anderer Personen nicht ungefragt. Wie du körperliche Veränderungen bewertest, ist nicht re-
levant, es sei denn du wirst direkt danach gefragt.

Wenn Personen sich dafür entscheiden, ihren Körper zu verändern, wird häufig gefragt, ob sie sich
das  gut  überlegt  haben,  weil  manche Sachen nicht  rückgängig  gemacht  werden können.  Ja,  das
stimmt, manche Sachen können nicht rückgängig gemacht werden: zum Beispiel wenn ich mir ein
Tattoo auf dem Rücken stechen lasse. 

Und wie reagierst du darauf, wenn eine Person, die du als weiblich wahrnimmst, dir erzählt, dass
er_sie die Pille nimmt, was ja eine eindeutige Veränderung des Hormonspiegels darstellen kann?

Hast du den Impuls, danach zu fragen, ob eine Person es sich gut überlegt hat, ihren Körper zu verän-
dern? Woher kommt dieser Impuls? Traust du der Person nicht zu, verantwortungsvolle Entscheidun-
gen über seinen_ihren Körper zu treffen? Glaubst du, dass die Person durch die Veränderung ein
ganz anderer Mensch wird? Grundsätzlich ist es auf jeden Fall wichtig, dass du dir klar machst, dass
es die selbstbestimmte Entscheidung jeder Person allein ist,  was er_sie mit dem eigenen Körper
macht.
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Ich habe es schon immer gehasst, wenn Leute mein Aussehen kommentieren und bewerten: „Oh! Du hast
aber ganz schön abgenommen. Sieht gut aus!“ Oder „Dein neuer Haarschnitt lässt dich viel reifer wirken.“ 
Das ist in der Regel wahrscheinlich nett gemeint, aber ich mag das nicht. Warum bewerten andere Leute 
mein Aussehen? Ist es nicht einfach wichtig, dass ich mich damit wohlfühle? Seitdem ich auf Testo bin, 
scheint das ein Freifahrtschein für viele Menschen zu sein, Veränderungen zu kommentieren und mich
mit Bewertungen zu überhäufen. Lasst das bitte! Wenn ich ein Feedback zu meinem Aussehen haben 
möchte, sage ich das. 



Bist du unsicher, ob du etwas fragen solltest oder nicht?
Ich frage mich in solchen Situationen oft selbst:

„Warum will ich diese Frage gerade stellen?“
Eine Person zu fragen, wie du sie unterstützen kannst,

ist z. B. etwas anderes als zu fragen, um die eigene Neugier zu stillen.

FRAGE:

Wie ist das, wenn man merkt im falschen Körper zu sein? Hasst du deinen
Körper?

ANTWORT VON TAMAL:

ich finde diese Fragen sehr intim. Stellst du mir diese Fragen, weil ich 
trans* bin? Würdest du mich das auch fragen, wenn ich cis-geschlechtlich 
wäre? Hast du schon mal deine Cis-Freundin gefragt, seit wann sie weiß, 
dass sie sich im „richtigen Körper“ befindet? Trotzdem möchte ich dir eine
Antwort darauf geben.

Oft wird so getan (z.B. im Fernsehen), als würden Trans*Personen 24 
Stunden am Tag damit beschäftigt sein, ihren Körper zu hassen. Aus 
eigener Erfahrung kann ich aber bestätigen: Trans*Personen machen 
ganz unterschiedliche Sachen den ganzen Tag. Freund_innen treffen, 
Katzen streicheln, lesen und vieles mehr! Sie haben auch ganz 
unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche zu ihrem Körper.

Als ich deine Frage gelesen habe, musste ich vor allem erstmal daran 
denken, dass ganz viele Leute aus ganz vielen Gründen von der 
Gesellschaft dazu gebracht werden, ihren Körper zu hassen – ihnen wird 
ständig vermittelt, dass ihr Körper falsch ist: Dabei heißt „falsch“, dass sie
gesellschaftlichen Schönheits-Anforderungen nicht entsprechen.
Zum Beispiel werden Leute in Werbungen gezeigt, die den 
Schönheitsnormen der Gesellschaft entsprechen. Die gezeigten Bilder von
Körpern sind in der Regel am Computer nachbearbeitet und nicht real. 
Dann denken die meisten anderen Leute, die den Schönheits-Idealen 
nicht so nahe kommen, sie müssten unbedingt etwas an sich selbst 
verändern, oder ihr Körper wäre irgendwie falsch. Dabei wird übersehen, 
dass dieser Eindruck gewollt ist, um Produkte besser zu verkaufen. Diese 
Erwartungen sind also unerreichbare Ideale.

Aber ich schweife ab... jetzt mal zu mir: Ich hasse meinen Körper nicht. 
Manchmal finde ich ihn okay, manchmal hätte ich ihn gern ein bisschen 
anders. Zum Beispiel finde ich es schön, wenn Leute meinen Körper 
sehen und dann nicht denken oder sagen „Oh, eine Frau / ein Mann!“. In 
den Momenten, wo das doch passiert, hasse ich aber nicht meinen 
Körper, sondern dass Leute denken, dass mein Körper etwas über mein 
Geschlecht aussagen würde. 
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Manche Veränderungen an meinem Körper finde ich schön. Ich hab mir 
zum Beispiel ein Piercing stechen lassen, über ein Tattoo denke ich 
manchmal nach. Wenn meine Brust flach ist, mag ich das. Und ich kann 
mir auch vorstellen, dass ich Veränderungen meines Hormonspiegels cool
finden würde.

Also, zusammengefasst: mein Körper ist nicht falsch, ich hasse ihn auch 
nicht. Was ich nicht mag, ist die Gesellschaft, die so tut, als ob Körperteile
mein Geschlecht verraten würden oder als müsste ich meinen Körper 
scheiße finden, wenn ich trans* bin.

Das war vielleicht schon ganz schön viel, oder? Vielleicht denkst du: "Aber es gibt doch weibliche /
männliche Hormone, Gehirne und Genitalien?" Solche Gedanken sind verständlich. 

Deshalb zunächst ein kurzer Exkurs zu Hormonen und ihrer Wirkung auf Menschen:

Vielleicht hast  du mal gehört,  dass es weibliche und männliche Hormone (Östrogen/Testosteron)
gäbe, die das Verhalten von „Männern“ und „Frauen“ bestimmen. Ganz so einfach ist es aber gar
nicht. Alle Personen haben sowohl Östrogene als auch Testosteron und zwar unabhängig davon, wel-
ches Geschlecht ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Wir schreiben, dass Personen bei der Ge-
burt „zugewiesen wurden“, weil die Kriterien, nach denen das passiert, von Menschen willkürlich
gemacht (= konstruiert) sind. Diese Zuweisung kann natürlich nichts darüber aussagen, ob bzw. wel-
chem Geschlecht / welchen Geschlechtern eine Person sich zugehörig fühlt. Die Genitalien, die nach
medizinischen  Kriterien  als  uneindeutig  konstruiert  werden,  werden dann  gewaltvoll  zugerichtet
(Personen mit einer solchen Geschichte bezeichnen sich selbst oft als Inter*Personen). In der Biolo-
gie wurde kurze Zeit davon ausgegangen, dass die Menge an Hormon-Arten unterschiedlich zwi-
schen zugewiesenen Männern und zugewiesenen Frauen sei (Männer haben mehr Testosteron, Frau-
en  mehr  Östrogen).  Mittlerweile  wird  biologisch  ganz  davon  abgerückt,  von  "männlichen"  und
"weiblichen" Hormonen zu sprechen, weil Testosteron- / Östrogen-Spiegel von vielen verschiedenen
sozialen Erfahrungen und Umständen abhängen und es keinen eindeutigen Unterschied zwischen
Männern und Frauen in der Menge an den Hormonen gibt. 

Schubladen 

FRAGE  

Also ich verstehe das nicht so ganz. Die Einteilung der Menschen in die 
zwei Schubladen "Mann" und "Frau" ist also gesellschaftlich geschaffen 
worden? 
Wenn diese eh von Menschen gebaut wurden, warum werden diese dann 
nicht einfach verändert oder zerstört? Warum verändern Menschen 
stattdessen den eigenen Körper?

ANTWORT VON CHINUA  

Nur weil etwas geschaffen wurde, bedeutet das nicht, dass es nicht 
wirkmächtig ist.
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Auch Geschaffenes hat reale Auswirkungen:
Ländergrenzen sind auch künstlich gezogen worden. 
Trotzdem sind sie real und werden scharf bewacht. 
Sie haben massive Auswirkungen darauf, wer wohin reisen darf, und 
vieles mehr. 
Die Geschlechtergrenzen werden auch scharf bewacht. 

Bereits Kinder im Kindergartenalter sind sehr spitzfindig darin. 
Ein Kind mit dem Namen Thilo wird, wenn es ein Kleid trägt, sehr schnell 
darauf hingewiesen, dass es „aussieht wie ein Mädchen“.
So wird von Anfang an sichergestellt, dass Menschen in ihren Schubladen 
bleiben. 
Und warum werden diese Grenzen so scharf bewacht? 

Die Schubladen dienen dazu, Ordnungen aufrecht zu erhalten und somit 
das weiße kapitalistische Patriarchat zu stärken. 
Das heißt zu garantieren, dass die Macht bei weißen cis-geschlechtlichen 
Männern bleibt. 
Das heißt, es ist nicht so einfach, diese Schubladen „einfach“ zu 
zerstören.

Aber ich bin voll dafür, es immer weiter zu versuchen!

Nicht nur Trans*Personen verändern ihren Hormonspiegel. Auch zum Beispiel viele Cis-Personen
verändern ihren Hormonspiegel (nicht nur durch die Pille) oder ihren Körper (z. B. durch „Schön-
heits-Operationen“). Meistens ist das für Cis-Personen kein Problem, vor allem dann, wenn es Verän-
derungen sind, die mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von zweigeschlechtlichen Körpern zu-
sammenpassen (zum Beispiel mehr Brust oder Östrogen bei Personen, die als Cis-Frauen gelesen
werden). Sie brauchen dafür keine Diagnose oder Gutachten, die sie als „krank“ bezeichnen. Das
macht besonders deutlich,  wie trans*diskriminierend das deutsche "Gesundheits"-System funktio-
niert und wie stark Trans*Personen vom guten Willen der Entscheidungsträger_innen abhängig sind.

Die Veränderung von Testosteron- und Östrogenspiegel, wie sie sich manche Trans*Personen wün-
schen, können den Körper einer Person verändern. Welche Wirkung(en) auf welche Art und Weise
eintritt, ist aber von Person zu Person sehr unterschiedlich und hängt auch von vielen anderen Ein-
flüssen ab, zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt im Leben eine Person damit beginnt, den Körper zu
verändern. Deshalb können keine generellen, sondern nur tendenzielle Aussagen über die Wirkungen
von Testosteron oder Östrogen gemacht werden:

– Wenn eine Trans*Person den Testosteronspiegel erhöhen möchte und darf (dafür braucht es

eine psychiatrische Diagnose), gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Testosteron in den Körper
kommt: durch Spritzen oder durch ein Gel. Was davon genommen wird, kann die Person
(bestenfalls) selbst in Absprache mit einer_m Ärzt_in entscheiden. Durch die Erhöhung des
Testosteronspiegels kann sich beispielsweise das Haarwachstum verstärken und die Stimme
kann tiefer werden.

– Wenn eine Trans*Person den Östrogenspiegel erhöhen möchte und darf (dafür braucht es

ebenfalls eine psychiatrische Diagnose), gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten: Tabletten oder

5



Gel.  Dabei  können  sowohl  Östrogene  als  auch  Testosteron-Hemmer  genommen  werden.
Durch  die  Erhöhung  des  Östrogenspiegels  können  verschiedene  Veränderungen  eintreten,
zum Beispiel, dass sich die Fettverteilung verändert oder das Wachstum des Brustgewebes
einsetzt. 

Um den eigenen Körper zu verändern, gibt es außerdem verschiedene weitere Möglichkeiten: 

– Es gibt die Möglichkeit einer Brustreduktion und_oder einer Mastektomie (Entfernung von

Brustgewebe), des Aufbaus einer flacheren Brustform und die Möglichkeit der Brustvergrö-
ßerung.

– Es gibt die Möglichkeit der Entfernung der Gebärmutter.

– Es gibt die Möglichkeit, das Gesicht zu verändern, zum Beispiel durch Gesichts-Epilation,

Veränderung der Nasenform etc.

– Es gibt die Möglichkeit, die Geschlechtsorgane so zu formen, dass sie den gesellschaftlichen

Vorstellungen einer Vulva oder eines Penisses entsprechen.

Es  gibt  also  verschiedene  Möglichkeiten,  den  eigenen  Körper  zu  verändern.  Was  muss  eine
Trans*Person machen, wenn sie sich für eine oder mehrere dieser Veränderungen entschieden hat?
Wenn die Person in Deutschland krankenversichert ist, muss sie verschiedene Bedingungen erfüllen,
damit die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden.

1) Hormone:

- Die Person muss die deutsche Staatsangehörigkeit haben und krankenversichert sein. 

6

Hallo Sepher, hallo Emil_ia. Wie ist das, wenn ihr jetzt Hormone nehmt, 
wirst du, Sepher, dann mehr und mehr zum Mann und du, Emil_ia, immer mehr zur Frau?

Emil_ia: Ich identifiziere mich als Trans-Frau.
Das heißt, ich "werde nicht mehr und mehr dazu", sondern bin es, auch jetzt in diesem Moment.

Oder meinst du damit, ob ich jetzt immer häufiger von unbekannten Menschen im Alltag als Frau
 wahrgenommen und angesprochen werde? Das wechselt! Manchmal werde ich als Mann gelesen, 

manchmal als Frau.

Sepher: Was heißt für dich „zum Mann werden“? Einen Bart bekommen?
Sich breitbeinig hinsetzen? Fußball mögen? ;)

Mein Körper verändert sich und ich werde von der Umwelt immer
häufiger als Mann eingeordnet. Dennoch bin ich kein Mann. 

Den Testosteronspiegel zu erhöhen, heißt ja nicht automatisch,
sich als Mann zu bezeichnen. 



- Bestimmte  medizinisch-psychiatrische  Diagnosen,  wie  z.  B.  „Schizophrenie“,  dürfen
nicht gestellt worden sein. Dies macht deutlich, dass Personen, die als „psychisch krank“
kategorisiert werden, hier – wie auch oft an anderen Stellen – nicht erlaubt wird, selbstbe-
stimmte Entscheidungen zu treffen. 

- Die psychiatrische Diagnose „Transsexualität“ muss anhand der Kriterien eines „interna-
tionalen Krankheitshandbuches“ gestellt werden. Dazu gehört eine eindeutige Selbstein-
ordnung als Mann  oder Frau seit mindestens 2 Jahren und der Wunsch nach medizini-
schen Veränderungen des Körpers. Viele Trans*Personen können oder möchten diese Kri-
terien  nicht  erfüllen,  zum Beispiel  diejenigen,  die  sich  als  genderqueer,  weder*noch,
agender etc. bezeichnen. 

- Die Person muss 12 Monate lang einen „Alltagstest“ mit begleitender Psychotherapie ge-
macht haben. Alltagstest bedeutet, dass die Person gezwungen wird, sich den gesellschaft-
lichen Erwartungen entsprechend überall eindeutig als Mann oder Frau zu präsentieren.
Damit können Personen nicht selbst entscheiden, wo sie sich outen wollen und wo dies si-
cher für sie ist. Diese Vorschrift führt dazu, dass sich die Trans*Person vielen diskriminie-
renden Situationen aussetzen muss.

Sind diese Kriterien erfüllt, kann er_sie zum_zur Ärzt_in gehen, wo Hormonpräparate verschrieben
und verabreicht werden können.

Natürlich  gibt  es  auch  Möglichkeiten,  diesen  diskriminierenden  Auflagen  auszuweichen.  Dafür
braucht es aber gut gewillte Ärzt_innen, Psychotherapeut_innen und Krankenkassen. Das Wohlwol-
len anderer Personen und ein gutes Netzwerk stehen jedoch nicht allen Menschen gleichermaßen zur
Verfügung. Verschiedene andere Formen von Diskriminierungen (z.  B. über Rassismus, Behinde-
rung, Alter u. a.) und_oder in welchem Ort die jeweilige Person lebt, beeinflussen diese Möglichkei-
ten. In Berlin gibt es beispielsweise verschiedene Strukturen, die versuchen die Gesundheitsversor-
gung für Trans*Personen zu verbessern. 

2) Kriterien für andere mögliche Veränderungen:

- Die Person muss vor mindestens 6 Monaten mit einer Veränderung des Hormonspiegels
begonnen haben.

- Die Person muss einen Nachweis über 18 Monate Alltagstest mit begleitender Psychothe-
rapie erbringen. 

Auch wenn diese Kriterien erfüllt sind, ist nicht gesichert, dass die Kosten für Veränderungen von
der Krankenkasse übernommen werden. Bei manchen Veränderungen (z. B. Gesichts-Epilation) wird
selten eine Kostenübernahme für eine gute Behandlung gewährt (finanziert werden häufig nur güns-
tige Behandlungen, die Narben hinterlassen). In diesem Fall müssen die Personen häufig alles selbst
bezahlen. Vor allem Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht krankenversichert
sind / sein können, haben keinerlei Ansprüche auf Kostenübernahmen.
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Name

Diesen Text hat eine Person geschrieben, die ihren Namen verändert hat. Früher hatte die Person 2
Namen, die mit E. und S. anfingen. In dem Text erzählt er_sie, wie es ihm_ihr mit der Namensände-
rung geht und was es bedeutet, dass viele Leute nach den alten Namen fragen. Die falschen Namen
sind nicht ausgeschrieben, worin der eigene Wunsch nach dem „Verschwinden“ der Namen zum
Ausdruck kommt.

Robin ist gestern 1 Jahr alt geworden 
Robin hat 2 Geschwister 
E. und S. 
Beide sind letztes Jahr 20 geworden 
Und dann für mich gestorben 
Kurz vor Robins Geburt 

Die drei kennen sich vom Sehen 
Obwohl sie nie zusammen Zeit verbringen können 
Sie verstehen sich sowieso nicht so gut 

Ich hab nichts gegen E. und S.
Ich hab was dagegen, wie sie angesehen werden
Und finde es unfair
Dass sie wegen ihres Alters
Und wegen ihres Status
Ernster genommen werden als Robin.

Robin kann nur wirklich da sein
Wenn E. und S. verschwinden
Nicht nur für mich
Sondern auch für die Uni,
für meine Eltern
und für dich.

Es tut mir leid.
Aber wenn du E. und S.
kennenlernen magst,
dann ohne mich.
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