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Referat 

Die vorliegende Bachelorarbeit verschafft einen Überblick über Geschlechtsdys-

phorie im noch jungen 21. Jahrhundert. Es wird aufgezeigt, wie Geschlechtsiden-

tität festgelegt wird. Warum sich Probleme aus dieser Festlegung ergeben, wenn 

Menschen dem nicht entsprechen. Besonders im Fokus steht die trans* Commu-

nity, die in einer binären Welt Sichtbarkeit für Menschen schafft, die nicht mit 

bedacht sind. Um das transgeschlechtliche Erleben besser nachvollziehen zu 

können, wird auf Grundlage eines Phasenmodells die Identitätsentwicklung von 

trans* Menschen aufgezeigt. Ziel der Arbeit ist es empowernden Umgang mit 

trans* Menschen zu vermitteln, um im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit respektvoll 

trans* Personen begegnen zu können.   
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1 Einleitung  

„Ich identifiziere mich nicht als trans, ich bin trans. 

Ich nutze nicht die Pronomen „sie/ihr“, 

sondern meine Pronomen sind „sie/ihr“. 

Dazu habe ich mich nie entschieden, 

das war schon immer so. 

Es gibt kein Datum, an dem ich trans geworden bin. 

Es gab den Moment, in dem ich es mir eingestanden habe, 

und es gab den Moment, ab dem ich mich entschieden habe, 

andere daran teilhaben zu lassen. 

Ich war nie ein Mann, bei meiner Geburt wurde mir 

das männliche Geschlecht zugewiesen 

und ich habe mich, dem angepasst, gesellschaftlich 

typisch männlich präsentiert.“ (Kühnert, Phenix 2022, S. 9) 

 

Dieses Jahr erschien das Buch „Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau“ von Phenix 

Kühnert. In diesem Buch beschreibt Phenix mit Anekdoten ihren Weg der Tran-

sition. Einen Weg, den sie nicht chronologisch erzählen kann, da dieser Weg 

nicht nach einem bestimmten Punkteplan abläuft, jede Biografie ist anders. 

Transgender stellen binäres Geschlechterdenken auf den Kopf. Stellt man sich 

die Frage: Was macht mich zur Frau? Ich finde die Antwort, körperliche Ge-

schlechtsmerkmale, befremdlich. Macht es mich zur Frau, dass ich mich mit „Frau 

Lischner“ angesprochen fühle und meine Pronomen „sie/ihr“ sind? In meiner Ar-

beit kann ich nicht für jede Person klären, welche geschlechtliche Identität stim-

mig ist. Was ich mit dieser Arbeit möchte, ist die geschlechtliche Vielfalt sichtbar 

machen. Soziale Arbeit ist eine Menschenrechts Profession und ich bin der An-

sicht, gute Soziale Arbeit kann nur mit einer offenen Haltung gelingen. Überall 

dort, wo soziale Ungerechtigkeit auftaucht. Erfährt man von dem Leidensdruck 

den trans* Menschen aufgrund ihrer Identität meist erleben, kann es doch als 

große Ungerechtigkeit benannt werden, dass schon dem Baby ein Geschlecht 



2 

 

zugeordnet wird. Aber was bedeutet Geschlecht zugeordnet? Welche Ge-

schlechter gibt es noch, wenn von Vielfalt gesprochen wird? Was meint Phenix 

in Ihrem Gedicht, wenn sie sagt, sie hat sich Trans* sein eingestanden. Und wa-

rum hat sie sich angepasst? All diese Fragen möchte ich mit meiner Arbeit klären. 

Und aufzeigen, welche Probleme trans* Menschen auch noch im 21. Jahrhundert 

haben und warum Geschlechtsdysphorie noch lange nicht weg von einer Patho-

logisierung ist. Mit meiner Arbeit möchte ich jeden Menschen ansprechen, des-

wegen versuche ich, diese Arbeit geschlechtlich neutral zu fassen. An stellen, wo 

es mir nicht gelingt benutze ich die weibliche Form mit Gender „*“. Der Deutsche 

Blinden- und Sehbehindertenverband empfiehlt diese Form des schriftlichen 

Genderns (vgl. DBSV 2021, o.S.). 
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2 Geschlechtliche Vielfalt 

Wir leben in einer heteronormativen cisgender Welt. Die große Mehrheit der Be-

völkerung kann sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen 

wurde, identifizieren. Cisgender nennt Volkmar Sigusch diesen Zusammenhang. 

Der Sexualwissenschaftler erfand den Begriff bereits 1995. Sigusch kritisierte, 

dass Cisgender als Norm dargestellt wurde. Er wollte mit Cisgender darauf auf-

merksam machen, dass Transgender sich mit ihrem zugewiesenen Geschlecht 

nicht identifizieren. Transgender ist der Gegenpart zu Cisgender (vgl. Cisgender 

2022, o.S.).  

Heteronormativ bezeichnet ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip. Geschlecht 

und Sexualität werden normiert. In diesem System ist Geschlecht ausschließlich 

binär gedacht, das heißt, zwei Geschlechter: Mann/Junge und Frau/Mädchen. 

Beide Geschlechter sind zudem hierarchisch geordnet, das männliche Ge-

schlecht steht über dem weiblichen. Heteronormativität beschreibt neben der 

Übereinstimmung von biologischem und psychischem Geschlecht auch ein he-

terosexuelles Begehren. Damit werden Menschen stigmatisiert, die dieser Ord-

nung nicht entsprechen. Also Menschen, die nicht cisgender und/oder heterose-

xuell sind, es wird ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen geschaffen. 

Heteronormativität ist historisch gewachsen, kulturell geformt und hat nichts mit 

einer tatsächlichen Normung zu tun (vgl. Timmermanns u.a. 2020, S. 9).  

„Die Gender- und Queer-Theorie gehen davon aus, dass geschlechtliche und se-

xuelle Identitäten nicht ,naturgegeben‘ sind, sondern erst in sozialen und kultu-

rellen Prozessen hergestellt werden und damit ,im Tun’ auch veränderbar sind“ 

(Genderplanet 2009, o.S.). Tatsächlich sind Geschlecht und Sexualität vielfältig. 

Um die verschiedenen Aspekte von Geschlecht zu erklären, haben trans* Akti-

vistinnen die sogenannte Grafik der „Genderbread Person“ umgewandelt zu ei-

nem „Gender Unicorn“ (vgl. HOOU 2020, o.S). Das „Gender Unicorn“ (deutsch: 

Geschlechts-Einhorn) ist eine einfache und bunt gestaltete Grafik, zur optischen 

Vermittlung des Spektrums geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Die fünf Para-

meter, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, bei der Geburt zugewiesenes 

Geschlecht, sexuelle und romantische Anziehung mit den jeweiligen Spektren, 

vermitteln Vielfalt auf einfache weiße. 
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Abb: Gender Unicorn1 

Was zeigt die Grafik? Geschlechtsidentität beschreibt die innere Gewissheit, ei-

nem bestimmten Geschlecht anzugehören. Das ist ein Prozess der Selbstwahr-

nehmung (vgl. Günther u.a. 2021, S. 20). Ist von dem englischen Begriff “Gender” 

die Rede, wird die Geschlechtsidentität in Verbindung mit den sozialen Ge-

schlechterrollen gemeint. Geschlechtsausdruck beschreibt die Präsentation ei-

ner Person nach außen, die meist durch kulturelle Erwartungen/Zuschreibungen 

geprägt ist, man spricht von Geschlechterrolle (vgl. Genderplan 2009, o.S.). Je-

der Mensch sollte sich aber frei ausdrücken können. Menschen bekommen an-

hand der optischen Geschlechtsmerkmale zur Geburt ein Geschlecht zugewie-

sen. Das Geschlecht einer Person wird in einer Geburtsurkunde, einem amtli-

chen Dokument, festgehalten. Das geschieht binnen einer Woche nach der Ge-

burt eines Babys. Das Personenstandsgesetz (PStG) setzt dies gesetzlich fest. 

Auch die Inhalte, wie etwa Geschlecht des Kindes (vgl. Urkundenvermittlung 

2022, o.S.).  

Das “Gender Unicorn” zeigt, dass Menschen auch in ihrer sexuellen Identität sehr 

unterschiedlich sind. Was zieht einen Menschen sexuell an und was romantisch, 

 
1 Quelle: https://transstudent.org/gender/ 

https://geburtsurkunde.de/
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sind zwei verschiedene Parameter. Bei manchen Menschen passt beides über-

ein, bei anderen nicht.  

In den letzten Jahren haben sich unterschiedliche Begriffe wie homosexuell, ase-

xuell, heterosexuell, bisexuell, androsexuell, demisexuell und pansexuell, entwi-

ckelt und zeigen, wie vielfältig das Spektrum sexuelle Identität ist (vgl. Jagoda 

2022, o.S). Die Anzahl an Begrifflichkeiten widerlegt eine heteronormative Vor-

stellung. Die Grafik des „Gender Unicorn“ soll Menschen helfen, ins Gespräch zu 

kommen.  

In dieser Arbeit gehe ich weiter auf folgenden Aspekt ein: Das Geschlecht eines 

Menschen wird zu einem Zeitpunkt festgelegt, in welchem es nur über optische 

Geschlechtsmerkmale gedeutet wird. Wie verhält es sich, wenn die Geschlechts-

identität und das zugewiesene Geschlecht nicht übereinstimmen? „Die Ge-

schlechtsidentität des Menschen bildet sich zumeist im 2. bis 5. Lebensjahr aus. 

Bei unter 1 % der Menschen stimmt sie vorübergehend oder dauerhaft nicht mit 

dem Körpergeschlecht überein“ (Lempp u.a. 2022, S. 32).  

2.1 Trans* 

Die Bezeichnung, welche eine Community2, also ein Zusammenschluss von Be-

troffenen und welche die Wissenschaft vergibt, stimmen oft nicht überein.Trans* 

ist ein im deutschsprachigen Raum recht junger Begriff, dennoch inzwischen weit 

verbreitet. Der Asterisk3 dient als Platzhalter für die Vielfalt von Begriffen und 

untergeordneten Selbstbezeichnungen (vgl. bpp 2018d, o.S.). „Aufgrund dieser 

Verbreitung und Inklusivität wird trans* sehr häufig als Sammelbegriff verwendet, 

um ein breites Spektrum von Identitäten, Lebensweisen und Konzepten zu ver-

einen, auch solche, die sich geschlechtlich nicht verorten (lassen) möchten. 

Gleichzeitig ist es für Sammelbegriffe unmöglich, die jeweils spezifischen Erfah-

rungen, Positionen und Selbstbezeichnungen zu differenzieren und zu [benen-

nen]“ (ebd.). Trans* bezeichnen sich Menschen, die sich mit dem zu ihrer Geburt 

 
2 Community „[…] bezeichnet ein organisiertes und soziales Netzwerk von miteinander in Inter-

aktion stehenden [...] und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Die soziale Interaktion 
zwischen den Mitgliedern einer Community unterliegt dabei i.d.R. einem gemeinsamen Ziel, ge-
teilter Identität oder gemeinsamen Interessen.“ (Community 2018, o.S.) 
3umgangssprachlich Sternchen „*“ (Asterisk 2022, o.S.)  

https://love-skills.net/10-verschiedene-arten-von-sexualitaet/
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zugewiesenen Geschlecht nicht, nicht ganz oder nicht immer identifizieren kön-

nen (vgl. BVT* 2020, S. 6). 

Aktuell ist das Adjektiv trans* der am weitesten gefasste Oberbegriff und dient 

auch als empowernde Selbstbezeichnung. Es wird anstatt, transgender, transge-

schlechtlich, oder transident nur trans* geschrieben. Somit ist in der Community 

das Wort trans* der selbst gewählte Oberbegriff (vgl. BVT* 2020, S. 6).  

• Geschlechtsidentität ist das individuell subjektiv erlebtes Geschlecht. Mög-

lichkeiten männlich, weiblich, divers, genderqueer, a-gender, non-binär (vgl. 

Senf 2022, S. 38). „[W]ir wissen letztlich nicht wie Geschlechtsidentitäten 

entstehen. Dies gilt für die Cisidentität wie für die Transidentität […]“ 

(Rauchfleisch 2019, S. 36). 

● Transsexualität ist ein medizinisch geprägter Begriff und bezeichnet die in-

nere Gewissheit, nicht dem Geschlecht anzugehören, welches bei der Ge-

burt zugeordnet wurde. Die optischen körperlichen Geschlechtsmerkmale 

und die damit verbundene Geschlechterrollenerwartung von Frauen oder 

Männern passen nicht zu der eigenen Selbstwahrnehmung. Daraus ergibt 

sich der Wunsch, als Angehöriger eines anderen Geschlechts zu leben, 

wahrgenommen und anerkannt zu werden. Transitionsmaßnahmen werden 

häufig von den betroffenen Personen angestrebt. Transition ist der psychi-

sche, soziale und körperliche Prozess der Änderung der Geschlechterrolle. 

Körperliche Transformation erfolgt vor allem durch Hormonbehandlung und 

durch chirurgische Eingriffe. Transition beinhaltet aber auch Namensände-

rungen, optisches Auftreten, Bewegung, Stimmlage und vieles mehr (vgl. 

Senf 2022, S. 27f.). 

● Transidentität/Transgender - Gegenbegriff zu Transsexualität, um zu beto-

nen, dass Transidentitäten nicht Rückschlüsse auf die Sexualität geben. 

Zudem bedeutet der Begriff, dass für die Transformation keine chirurgi-

schen oder auch hormonellen Maßnahmen angestrebt werden müssen 

(ebd.).  

● Transvestit/Transvestitismus - Begriff aus dem medizinisch-psychologi-

schen Bereich für Menschen, die sich überwiegend aus sexuellen oder an-
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deren Motivationen in gegengeschlechtlicher Kleidung präsentieren. Män-

ner in Frauenkleider oder umgekehrt. Eher medizinisch geprägt, gilt als ver-

altet und von der Community ungern verwendet (ebd.). 

● Cross-Dressing bezeichnet ähnliches, wobei es hier nicht um sexuelle Mo-

tive geht. Das Gefühl, sich anders zu erleben, steht bei diesem Begriff im 

Vordergrund (vgl. Senf 2022, S. 29).  

● Drag Queen oder Drag King parodieren im künstlerischen Auftreten. Ge-

schlechterrollen sind meist stark übertrieben. Männer verkörpern Weiblich-

keit als Drag Queen und Frauen Männlichkeit als Drag King. Die künstle-

risch eingenommene Identität bleibt dabei in wiederholten Performances 

bestehen. Diese Kunstform wird als Travestie bezeichnet. Bekannteste 

Drag Queen in Deutschland ist Olivia Jones (vgl. bpp 2018a, o.S.). 

Trans* Menschen wählen ihre Identität nicht, es ist ein inneres Gefühl, das meist 

mit einem langen Prozess des inneren und äußeren Coming-out verbunden ist. 

Näher gehe ich darauf im Phasenmodel nach Güldenring ein.  

Menschen, die sich mit ihrem zur Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht identi-

fizieren können, sind auch inter*-, und nicht-binäre* Menschen. Die Community 

und Netzwerke von trans* Menschen fordern Gleichbehandlung für TIN* 

(=Trans*, Inter*, non-binary*) (vgl. BVT* 2020, S. 7). 

2.2 Inter* 

Rufen wir uns die Grafik des „Gender Unicorn“ in Erinnerung. Der Parameter „bei 

Geburt zugewiesenes Geschlecht“, hat drei Möglichkeiten der Wahl männlich, 

weiblich, inter*. Inter* ist ein inklusiv gedachter Oberbegriff für verschiedene in-

tergeschlechtliche Realitäten und Körpermerkmale. Selbstbegriffe können neben 

inter* auch Zwitter, Hermaphrodit oder Intersexuell sein. Inter* Menschen können 

sich als Mann oder Frau definieren, aber auch etwa divers, genderqueer (vgl. 

TIAM 2020, S. 25f.). Intergeschlechtliche Menschen können hormonelle, Chro-

mosonale und körperliche Geschlechtsmerkmale haben, die aus biologischer 

Perspektive dem männlichen Geschlecht, aber auch dem weiblichen Geschlecht 

zugeordnet werden (ebd.) 
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„Häufig werden [bei] Kinder und Jugendlichen geschlechtsherstellende [...] oder 

-zuweisende [...] Operationen [vorgenommen], um der zweigeschlechtlichen 

Norm Rechnung zu tragen. Diese medizinischen Eingriffe werden von inter[*] 

Menschen und ihren Interessenvertretungen sowie von den Vereinten Nationen 

als ,menschenrechtswidrige Praxis’ scharf kritisiert, da sie meist gesundheit-

lich/medizinisch nicht notwendig und aufschiebbar sind und lediglich zur Auf-

rechterhaltung der Zwei-Geschlechter-Ordnung dienen“ (TIAM 2020, S. 26). In 

Deutschland ist seit dem 22. Mai 2021 laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) § 

1631 e die Behandlung von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 

Absatz (1) verboten (§ 1631e Abs. 1 BGB). 

Dennoch werden viele inter* Kinder binär aufgezogen. Deswegen können auch 

intergeschlechtliche Menschen sich als trans* definieren, wenn das ihnen zur Ge-

burt zugeordnete Geschlecht nicht stimmig ist (vgl. BVT* 2020, S. 6). Rechtlich 

haben inter* Personen seit 2019 die Möglichkeit „divers“ in ihrem Geschlechtsein-

trag anzugeben. Diese Möglichkeit haben nur inter* Menschen, unter Vorlage ei-

nes ärztlichen Attestes bei einem Standesamt. Trans* oder non-binary Menschen 

haben diese Möglichkeit nicht. 

2.3  Nicht-binär 

Wenn Menschen sich weder mit dem männlichen noch dem weiblichen Ge-

schlecht identifizieren können oder wollen wird dies als non-binary (deutsch: 

nicht-binär) bezeichnet. Diese Personen gehören ebenso zu dem Spektrum 

trans* (vgl. Lempp u.a. 2022, S. 35). Sie sind viel geschlechtlich, geschlechtslos 

oder wechselnd in ihrem Geschlechtsausdruck (vgl. BVT* 2020, S. 5). Haben 

aber auch eine Reihe eigener Bezeichnungen gewählt, zum Beispiel „[...]a-gen-

der, fluid gender, liquid gender, demi-boy[...]“ (Lempp u.a. 2022, S. 35). Auch 

non-gender ist als Bezeichnung möglich. Transitions Maßnahmen, um den eige-

nen Körper zu einem nicht-binären, androgynen Geschlechtsausdruck zu verän-

dern, wünschen sich Personen, aber nicht alle (vgl. bpp 2018b, o.S.).  
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Der Bundesverband Trans* fordert diesbezüglich, „[...] dass alle geschlechtlich 

non-konform lebende Menschen Zugang zu einer individuellen bedarfsgerechten 

Gesundheitsversorgung erhalten“ (BVT* 2018a, o.S.). „Es ist gar nicht so leicht, 

Nicht-Binarität in Worte zu fassen. Es ist so sehr ein Gefühl. Und ich finde es 

immer wieder interessant, welche Kreativität Menschen entwickeln, um sich zu 

beschreiben, sich auszudrücken.“ (Wende 2022, S. 40)  

3 Queer-Empowernd  

Das englische Wort “queer” hat die Bedeutung seltsam, sonderbar oder fragwür-

dig (vgl. Queer 2011, S. 340). Queer wird lange in den USA als Schmähung für 

all jene verwendet, die von der binären heteronormativen Vorstellung abweichen, 

Trans*, Schwule und Lesben. Politisch aktive Menschen sorgten in den 1980er 

und 1990er Jahren für eine Umdeutung des Begriffes. Es wurde Anerkennung 

und Respektierung von sexueller sowie geschlechtlicher Vielfalt gefordert (vgl. 

Ehlert 2022, S. 58).  

Heute ist „queer“ eine positive Eigenbeschreibung der queeren Community und 

richtet sich gegen die Vorstellung der Heteronormativität und Cisgender Norma-

lität (vgl. TIAM 2020, S. 29). Der Begriff findet Verwendung im politischen und 

akademischen Bereich (vgl. Queer 2011, S. 340). Queertheoretiker David M. Hal-

perin beschreibt „[...] queer als Widerstand gegen das Normale und Normalisie-

rungspraxen und deutet damit auf die Konstruiertheit von Identitäten [...], die in-

nerhalb der Queer Studies als dynamisch und provisorisch beschrieben werden“ 

(ebd.). Die queere Community, auch LGBTI* Gemeinschaft hat sich nicht nur ver-

schiedene Begriffe selbst angeeignet, um sich zu empowern. Alle queeren Men-

schen müssen stets gegen Pathologisierung und für Sichtbarkeit kämpfen. Die 

Community bedient sich dabei verschiedener Mittel. In den nächsten Abschnitten 

beziehe ich mich vorwiegend auf trans* Menschen. Inter* und nicht-binary Men-

schen möchte ich damit nicht ausgrenzen. 
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3.1 Flaggen 

Trans* Menschen müssen in unserer heteronormativen Gesellschaft Sichtbarkeit 

für ihre Thematiken schaffen. Flaggen und eigene Symbolik bringen Aufmerk-

samkeit, setzten Zeichen, wirken empowernd und verstärken das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl. Die bekannteste Flagge ist die „Pride Flag“4 , mehrheitlich Re-

genbogenflagge genannt. Entstanden ist sie 1978 in San Francisco. Harvey Milk 

(*22. Mai 1930; †27. November 1978), ein US-amerikanischer Politiker und Bür-

gerrechtler der Schwulen- und Lesbenbewegung, war der erste offen homosexu-

elle Politiker in San Francisco. Für seinen Amtsantritt bat Milk seinen Freund Gil-

bert Baker (*2. Juni 1951; †31. März 2017) ein Symbol für homosexuelle Men-

schen zu entwerfen. Die Regenbogenflagge ist mittlerweile auf der ganzen Welt 

verbreitet als Symbol für Toleranz, Vielfalt, Inklusion und Liebe (vgl. San Fran-

cisco 2022, o.S.). 

 

Abb: Trans Pride Flag5 

Neben der Regenbogenflagge entstanden zahlreiche weitere Flaggen, welche 

die Sichtbarkeit für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt symbolisieren. Die Flag-

gen werden oft bei Pride Veranstaltungen gezeigt oder in sozialen Medien von 

den Menschen verwendet, die sich entsprechend identifizieren. Trans* Men-

schen ordnen sich der „Trans Pride Flag“ zu. Die 1999 von Monica Helms (*8. 

März 1951) designt wurde und erstmalig 2000 bei einer CSD-Parade in Phoenix 

in Arizona (USA) gehisst (vgl. Allgemeine Pride Flags 2022, o.S.). Das Design 

 
4 Pride  deutsch: Stolz; Flag deutsch Flagge 
5 Quelle: https://gcn.ie/trans-flag-designer-concern-for-trans-youth/ 
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der Flagge umfasst fünf horizontale Streifen, zwei rosafarbene, zwei hellblaue 

und ein weißer Streifen, welcher sich in der Mitte befindet. Hintergrund der farb-

lichen Auswahl, die Farben rosa und blau, werden mit dem binären Geschlechts-

system in Verbindung gesehen. Rosa hat eine weibliche und blau eine männlich 

geschlechtliche Zuschreibung. Der weiße Streifen in der Mitte der Flagge soll 

Menschen repräsentieren, die nicht in dem binären Geschlechtersystem mitge-

dacht werden. Monica Helm selbst eine trans* Frau schreibt in Ihrer Autobiografie 

„More Than Just A Flag“ bereits im Alter von fünf Jahren war ihr bewusst “Ich bin 

ein Mädchen”. In der transfeindlichen Gesellschaft, die sie in ihrer Kindheit 

umgab, war es nicht möglich, sich zu outen. Sie verbarg ihr inneres Fühlen und 

Empfinden, erst mit 48 Jahren begann sie authentisch zu leben. Monica Helms 

ist eine trans* Aktivistin. Der Kampf für die Gleichstellung von transgender Men-

schen wurde zu ihrem Lebensziel. Sie engagiert sich politisch vor allem für die 

trans* Menschen, die noch nicht geboren sind (vgl. gcn 2022, o.S.). Eine der 

wichtigsten LBGTQ+ Informationsdienste Irlands – GCN schreibt ihr folgende Zi-

tate zu:  

 

 

“When we emerge from the struggle, our flag might be tattered,  

but it will not stop waving proudly.”  

Monica Helms in (gcn 2022, o.S.). 

 

(deutsch: Wenn wir aus dem Kampf hervorgehen, können unsere Flaggen zer-

fetzt sein, aber wir werden nicht aufhören, sie mit Stolz zu schwenken.)  

(gcn 2022, o.S.). 
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3.2 Glyphen 

Das Symbol oder die Glyphen für männlich oder weiblich sind sehr bekannt. Aus 

Kombinationen dieser oder neuer Glyphen wird Vielfalt symbolisiert.  

Abb1: Übersicht Glyphen6       Abb2: Transfeminismus7  

Die am meisten gebrauchte Glyphe für Transgender sehen wir in der Abbildung 

eins oben rechts. Das Zeichen vereint die Glyphe für Männlichkeit und Weiblich-

keit, zusätzlich hat die Glyphe noch eine Kombination von beiden (vgl. Queere 

Symbole 2022, o.S.).  

In der Abbildung zwei sind ähnliche Grundzeichen wie in Abbildung eins darge-

stellt, ein einziger Unterschied: zusätzlich eine Faust. Diese zusätzliche Faust 

repräsentiert den Feminismus und feministischen Kampf für Gleichheit. Transfe-

minismus als Bewegung wurde von trans* Frauen indiziert, um eine erweiterte 

Form des Feminismus abzubilden. Welcher aber nicht nur für trans* Personen 

stehen soll, sondern auch für cis Frauen, cis Männer, nicht-binäre und interge-

schlechtliche Personen (ebd.). Im Feminismus existiert eine große Diskussion, 

angestoßen von TERF (Trans*-Exclusionary Radical Feminist)8. TERF ist eine 

neutrale Beschreibung für Feminist*innen, welchen trans* Menschen kritisch ge-

genüberstehen(vgl. Pink Stinks 2020, o.S.). 

 
6 Quelle: https://www.istockphoto.com/de/grafiken/transgender-symbol 
7 Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Transfeminism 
8 deutsch: trans*-ausschließende*r radikale*r Feminist*innen 
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TERF´s bezeichnen sich selbst nicht so. Transfeindlichkeit wird diesen zuge-

schrieben, da sie trans* Frauen als falsche Frauen bezeichnen, was tatsächlich 

eine enorme Beleidigung für jede trans* Frau darstellt. TERF sehen durch trans* 

Frauen, die Frauenbewegung und Frauen Schutzräume bedroht. TERF`s spre-

chen damit trans* Frauen, den Weg der Transition aus niederen Beweggründen 

zu (vgl. Pink Stinks 2020, o.S.). 

3.3 Feiertage/Gedenktage  

Mittlerweile haben sich viele Feier- und Gedenktage der queeren Community 

etabliert. Ca. 37 Tage machen auf verschiedene Themen der Community oder 

auf die Community selbst Aufmerksam. Der wohl bekannteste und in Deutsch-

land am größten gefeierte ist der CSD – Christopher Street Day. An diesem Tag 

wird an die Stonewall-Aufstände gedacht. Die Stonewall Inn Bar auf der Chris-

topher Street war ein Treffpunkt in New York für Menschen der queeren Commu-

nity. Am 28. Juni 1969 wehrten sich die Besucher*innen erstmals vor wiederholt 

vorkommenden Razzien der Polizei. Das führte zu Straßenschlachten und ist aus 

heutiger Sicht der Beginn der queeren Bewegung. Die politische Demonstration 

CSD findet seitdem jedes Jahr gegen Diskriminierung und für Akzeptanz, Res-

pekt und Sichtbarkeit von vielfältigen Lebens- und Liebesformen statt. Ziel ist es, 

sich Raum zu nehmen, um Minderheiten in der Gesellschaft sichtbar zu machen 

(vgl. Stonewall 2019, o.S.).  

Jedes Jahr wird der internationale „Transgender Day of Visibility“ (TDoV)9 am 31. 

März gefeiert. An diesem Tag sollen die Leistungen und Erfolge, welche bereits 

von trans* und non-binary Menschen erreicht wurden, gefeiert werden. Zugleich 

soll an diesem Tag Aufmerksamkeit dafür geschaffen werden, was noch erreicht 

werden muss, um trans* Personen ein Leben in der Gesellschaft zu vereinfachen. 

Den TDoV feiert die Community seit 2009. Eingeführt wurde der Tag, da andere 

queere Feiertage die Erfolge von trans* Personen nicht feierten (vgl. TDoV 2019, 

o.S.). 

 
9 deutsch: Tag der Transgender Sichtbarkeit 
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Am ersten Sonntag im November wird der „Trans Parent Day“ gefeiert. An die-

sem Tag werden trans* und non-binary Eltern, beziehungsweise Sorgeberech-

tigte gefeiert und von ihren Kindern und Partner*innen beschenkt. Andererseits 

werden auch unterstützende Eltern von trans* Kindern und non-binary Kindern 

gefeiert. Der Trans Parent Day wurde 2009 etabliert und soll weniger ein Ge-

denktag sein, sondern Freude und Leichtigkeit wie ein Feiertag bringen. Tage 

wie Vater- und Muttertag können bei trans* Kindern und trans* Eltern Trauer und 

Wut auslösen. Besonders, wenn von der Herkunftsfamilie kein Rückhalt erfahren 

wurde. An diesem Feiertag aber soll die Wahl-/ Familie in den Vordergrund rü-

cken. Der Trans Parent Day rückt alle Wahl-/ Familienstrukturen in den Vorder-

grund und bietet Raum für Freude über die Wahlfamilienform, die trans* und non-

binäre Person leben (vgl. BVT* 2022, o.S.). Weitere wichtige Feiertage sind der 

International Pronouns Day, Coming-out Day oder International Drag Day, die 

auch Sichtbarkeit von Themen der trans* Community in einer hauptsächlich he-

teronormativen Gesellschaft erreichen.  

Seit 1999 wird jedes Jahr am 20. November der Opfer von Transfeindlichkeit ge-

dacht. Der Transgender Day of Remembrance (TDoR)10 ist ein Gedenktag für 

ermordete trans* Personen. Dieser Tag wird weltweit gefeiert und an die Opfer 

gedacht, die durch Hass und Ablehnung umgekommen sind. Er richtet sich auch 

an nicht trans* Menschen, wie Inter*, Drags, Transidente, Corss-Dresser und 

mehr, da diese oft auch den Zuschreibungen und Vorurteilen von Transfeindlich-

keit zum Opfer fallen. Seit 1999 wird jedes Jahr der TDoR zelebriert. Entstanden 

ist, der TDoR, um der ermordeten Rita Hester zu gedenken, welche ein Jahr zu-

vor am 28. November 1998 getötet wurde. Dieses Ereignis war Anlass für das 

Web Projekt “Remembering Our Dead“11 und für eine Kerzenlichtnachtwache, 

erstmals 1999 in San Francisco. Die Ermordung von Rita Hesters ist bis heute 

nicht aufgeklärt, genauso wie viele andere an trans* Menschen (vgl. TDoR 2019, 

o.S.).  

 

 

 

 
10 deutsch: Tag der Erinnerung an Opfer von Transfeindlichkeit  
11 deutsch: an unsere Toten erinnernd 
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4 Geschlechtsdysphorie 

„Sexuelle Gesundheit ist von grundlegender Bedeutung für die allgemeine Ge-

sundheit und das Wohlbefinden von Einzelpersonen, Paaren und Familien sowie 

für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung von Gemeinschaften und Ländern. 

Sexuelle Gesundheit erfordert, wenn sie positiv betrachtet wird, eine positive und 

respektvolle Annäherung an Sexualität und sexuelle Beziehungen sowie die 

Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu machen. Frei von 

Zwang, Diskriminierung und Gewalt“ (WHO 2022. o.S.). Die Bezeichnung sexu-

elle Orientierung kann irreführend sein, meint aber hier auch Geschlechtsidenti-

tät. Aktuell sind Diagnosen Voraussetzung dafür, dass medizinische Behandlun-

gen oder Eingriffe von der Krankenkasse bezahlt werden (vgl. BVT* 2019, S. 24). 

Stimmt die erlebte Geschlechtsidentität nicht mit den Geschlechtsmerkmalen des 

Körpers überein, ist medizinisch die Rede von „Geschlechtsinkongruenz“ laut 

ICD-11. Ergibt sich daraus für die Person ein Leidensdruck, wird dieses Leiden 

als Geschlechtsdysphorie bezeichnet (englisch: Genderdysphoria) (vgl. Nieder 

u.a. 2013, S. 373). 

Die internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD)12, ist ein von der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO)13 international herausgegebenes Diagnoseklassi-

fikationssystem. Seit der ICD, 1948 das erstmals herausgegeben wurde, hat es 

einige Überarbeitungen gegeben. Der ICD-10 verwendete die Bezeichnung 

„Transsexualismus“ als Störung der Geschlechtsidentität und ordnet Trans* in 

die Kategorie der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen ein. Damit trug der 

ICD maßgeblich zu einer Pathologisierung, Stigmatisierung und gesellschaftli-

chen Marginalisierung bei. In früheren Formen war sogar die Sprache von „Se-

xuellen Verhaltensabweichungen und Störungen“. Die am 01. Januar 2022 in 

Kraft getretene ICD-11 ist fortschrittlicher (vgl. bpp 2018e, o.S.). Der Begriff 

Transsexualismus wird ersetzt durch Geschlechtsinkongruenz und meint 

„[...]eine Nichtübereinstimmung der Geschlechtsidentität mit den Geschlechts-

merkmalen des Körpers“ (ebd.). Geschlechtsinkongruenz gehört im ICD-11 auch 

 
12 englisch: International Classification of Diseases 
13 englisch: Word Health Oranization 
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nicht mehr den Störungen an. Ein neues Kapitel wurde geschaffen “Probleme/Zu-

stände der sexuellen Gesundheit“. Damit ist nachvollziehbar, warum viele trans* 

Menschen die Bezeichnung Transsexuell als Eigenbezeichnung ablehnen (vgl. 

bpp 2018e, o.S.). 

 

DSM-5-Diagnose Geschlechtsdysphorie ist seit 2013 veröffentlicht. Das Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) ist das US-amerikanische 

Diagnoseklassifikationssystem psychischer Störungen und wird seit 1952 von 

der American Psychiatric Assosiation herausgegeben. Sich nicht mit dem zuge-

wiesen Geschlecht identifizieren zu können benennt das DSM, 1980 im DSM-III 

als “Transsexualismus”, 1994 im DSM-IV “Störung der Geschlechtsidentität” und 

seit 2013 im DSM-5 “Geschlechtsdysphorie”. Durch Streichung des Störungsbe-

griffs wird signalisiert, dass nicht die empfundene Identität krankhafte Anteile hat. 

Das ausgelöste Unwohlsein ergibt sich durch die Zwangsidentifikation mit einer 

geschlechtlichen Identität, die nicht dem inneren Gefühlten entspricht (vgl. bpp 

2018e, o.S.).  

Dysphorie (englisch: dysphoria) kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet 

schwierig, tragen, ertragen. Unterschiedliche Interventionen können das Leiden 

der Personen mindern. Einige Menschen wünschen sich körperangleichende 

Maßnahmen. Andere möchten einfach gerne in ihrer gewünschten Geschlech-

terrolle leben. Manche möchten nur ihren Namen ändern. Die Möglichkeiten sind 

vielfältig. Manchen würde es reichen, mit dem richtigen Pronomen angesprochen 

zu werden (ebd.). 
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Das DSM-5 nennt folgende Kriterien für eine Geschlechtsdysphorie, die als Ori-

entierung für Diagnostik gilt: 

 

A eine seit mindestens sechs Monaten bestehende ausgeprägte Diskrepanz zwi-

schen Gender und Zuweisungsgeschlecht, wobei sechs Einzelkriterien ange-

führt werden, von denen mindestens zwei erfüllt sein müssen.  

● Ausgeprägte Diskrepanz zwischen Gender und den primären und/oder se-

kundären Geschlechtsmerkmalen (oder, bei Jugendlichen, den erwarteten 

sekundären Geschlechtsmerkmalen). 

● Ausgeprägtes Verlangen, die eigenen primären und/oder sekundären Ge-

schlechtsmerkmale loszuwerden (oder, bei Jugendlichen, das Verlangen, 

die Entwicklung der erwarteten sekundären Geschlechtsmerkmale zu ver-

hindern). 

● Ausgeprägtes Verlangen nach den primären und/oder sekundären Ge-

schlechtsmerkmalen des anderen Geschlechts. 

● Ausgeprägtes Verlangen, dem anderen Geschlecht anzugehören (oder ei-

nem alternativen Gender, das sich vom Zuweisungsgeschlecht unterschei-

det). 

● Ausgeprägtes Verlangen danach, wie das andere Geschlecht behandelt zu 

werden (oder wie ein alternatives Gender, das sich vom Zuweisungsge-

schlecht unterscheidet). 

● Ausgeprägte Überzeugung, die typischen Gefühle und Reaktionsweisen 

des anderen Geschlechts aufzuweisen (oder die eines alternativen Gender, 

das sich vom Zuweisungsgeschlecht unterscheidet).  

B ein klinisch relevantes Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, schulischen 

oder anderen wichtigen Funktionsbereichen (BVT 2019, S. 27) 

Das erlebte Leiden von Menschen, welche körperliche Merkmale haben, die nicht 

dem zugewiesenen Geschlecht entsprechen, hat Krankheitswert. Aus diesem 

Grund übernehmen Krankenkassen die Kosten für hormonelle und chirurgische 

Angleichungen an das gewünschte Geschlecht. Maßnahmen der Transition, las-

sen Menschen nicht ihr Geschlecht wechseln, sondern bestätigen es durch diese 

äußere Anpassung (gender affirmation) (vgl. bpp 2018e, o.S.). 
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4.1 Ätiologische Überlegungen 

In der medizinischen und psychiatrischen/psychologischen Fachrichtung spre-

chen die forschenden Personen von ätiologischen Überlegungen. Ätiologie ist die 

Lehre von Krankheitsursachen. Da es sich bei Transgender nicht um eine Krank-

heit handelt und deswegen auch nicht eine medizinische Ursache gesucht wer-

den müsste, möchte ich diesen Begriff nicht weiter verwenden. In der Vergan-

genheit wurden viele Ursachen gesucht. Körperliche und psychische Vermutun-

gen wurden geäußert (vgl. Rauchfleisch 2019. S. 22f.). 

Somatischer Ursprung sollten gegengeschlechtliche Hormone sein, welche Ein-

fluss auf die Entwicklung des Fötus im Mutterleib genommen haben, Störungen 

nicht genau identifizierbarer Areale im Gehirn oder veränderte Chromosomen-

paare. Die Neurowissenschaft geht in den letzten Jahren davon aus, dass Trans-

dentität eine Form Hirn-geschlechtlicher-Intersexualität sei (ebd.). 

Auch psychische Gründe wurden als mögliche Ursache in Betracht gezogen. Der 

Wunsch der Eltern, ein Kind des anderen Geschlechtes haben zu wollen, soll 

Transidentität fördern. Durch den unerfüllten Wunsch würde das Kind in seiner 

Entwicklung beeinflusst. Bei dem Wunsch nach männlichen Eigenschaften wird 

das Kind zu einem trans* Mann. Werden sich weibliche Eigenschaften ge-

wünscht, entwickelt sich das Kind zu einer trans* Frau. Auch die nicht akzeptierte 

und unterdrücke Homosexualität kann Auswirkungen hin zu einer Transidentität 

haben. Die genannten psychischen und somatischen Überlegungen bieten auch 

zusammengefasst keine Klärung eines Ursprungs. Sie bekräftigen auch nicht die 

ätiologischen Zuschreibungen von Transgender. Keine der Überlegungen kann 

als verbindliche, allgemeingültige Erklärung wahrgenommen werden (ebd). „Das 

ist letztlich nicht verwunderlich, da wir ja auch keine Erklärung der Cisidentität 

haben. Die Ätiologie der Geschlechtsidentitäten bleibt demnach weiterhin ein 

Rätsel“ (Rauchfleisch 2019, S. 23).  

Auch trans* Menschen selbst suchen in Prozessen der Geschlechtsdysphorie 

nach einem Warum. „Für das Selbsterleben von trans* Menschen kann daher 

eine zentrale Rolle spielen, die Antwort nach dem ‚Woher‘. Wieso sind Menschen 

trans* und damit verbunden, woher kommt das eigene [trans*] Sein. Eng verbun-

den mit dieser Frage ist die Selbstakzeptanz der Person. Die Selbstakzeptanz 
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des eigenen [trans*] Sein, oder eben auch eine ablehnende Haltung genau die-

ses Seins, durch eine verinnerliche Transfeindlichkeit. Für trans* Menschen kann 

es eine sehr große Herausforderung darstellen, das eigene trans* Sein zu akzep-

tieren.“ (Senf 2022, S. 28).  

Sich als trans* Person zu akzeptieren, einen Stolz zu entwickeln für das eigene 

Sein. Ist gewiss keine leichte Herausforderung, es kann also hilfreich erscheinen, 

einen Ursprung der Transidentität festzumachen. Trans* Menschen könnten po-

sitiv bewerten, nicht selbst das Gefühl der Schuld an ihrer Situation zu haben. 

Zudem bringt eine genaue Festmachung des Ursprunges, Sicherheit mit sich, 

nicht vielleicht doch einem Irrglauben zu unterliegen und es spricht auch davon 

frei, verrückt zu sein. Schlüssige Erklärungen können auch hilfreich für soziale 

Interaktionen sein, etwa in der eigenen Familie oder im Arbeitskontext. Der er-

lebte Rechtfertigungsdruck von trans* Menschen in der Kommunikation mit cis 

Menschen kann so gemindert werden. Eine schlüssig klingende Erklärung kann 

als entlastend empfunden werden. Alle Erklärungsversuche haben sich aber als 

nicht tragfähig erwiesen. Auch spricht die Vielfalt transgeschlechtlichen Lebens 

gegen allgemeingültige Erklärungsversuche (vgl. Günther u.a. 2021, S. 28f.). 

„[...]wir wissen letztlich nicht, wie Geschlechtsidentitäten entstehen. Dies gilt für 

die Cisidentität wie für die Transidentität […]“ (Rauchfleisch 2019, S. 36). 

4.2 Begleitung von trans* Menschen 

Einen enormen Anteil an Begleitung erbringt die trans* Community aus eigener 

Kraft. Viele Ehrenamtliche engagieren sich in Vereinen, haben Netzwerke und 

Anlaufstellen für trans* Menschen aufgebaut, Internetplattformen erschaffen und 

bieten Beratung oder Weiterbildungen an. Für die Sichtbarkeit von trans* Men-

schen in der Gesellschaft, aber auch um diese zu empowern. Und gerade diese 

Unterstützung benötigt es, um Menschen zu begleiten und dadurch möglichst 

viele Beschädigungen der Seele abzukehren, welche immer noch durch vorherr-

schende Abwertungsprozesse und Bewertungsprozesse der Gesellschaft an der 

Tagesordnung stehen. Es ist u.a. Aufgabe der Sozialen Arbeit, eine wertfreie Be-

ratung zu leisten (vgl. Ehlert 2022, S. 60f.). 
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Wertfrei bedeutet an dieser Stelle frei von Pathologisierungen. Soziale Arbeit 

muss einen Raum geben, um Wünsche und Erfahrungen anzuhören. Soziale Ar-

beit muss eine wertschätzende und unterstützende Form der Beratung bieten 

(vgl. Ehlert 2022, S. 60f.). 

„Ich glaube, dass Cis-Personen oder Personen ohne Trans-Erfahrungen wirk-

lich gute therapeutische Arbeit leisten können. Aber man muss sich ein biss-

chen Hintergrundwissen aneignen.“ 

Tammo Wende14 (Wende 2022; S. 37) 

 

Transidentität führt nicht zwangsläufig zu einer psychischen Störung, wie häufig 

fälschlich angenommen wird. Viele können zwar erheblich an den trans* spezifi-

schen Problemen und Konflikten leiden, sind aber primär psychisch gesund. 

Andere wiederum leiden zusätzlich an psychischen Störungen unterschiedlicher 

Art, die in Zusammenhang mit der Transidentität stehen können, aber nicht un-

bedingt stehen müssen (vgl. Senf 2022, S. 29).  

Aufgetretene psychische Störungen sind oft den Belastungen aus der Ge-

schlechtsdysphorie geschuldet und bessern sich rasch mit Beginn der Transfor-

mation. Um die Perspektive von Menschen zu verstehen, die Transgender sind, 

hat die trans* Frau Güldenring in 6 Phasen das innere Erleben sehr eindrucks-

voll beschrieben.  

4.3 Phasenmodel nach Güldenring (6 Phasen)  

Annette Güldenring ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Oberärztin 

in der Klinik am Westküstenklinikum Heide Weddingstedt. 

Erste Phase: Innere Wahrnehmung des transsexuellen Erlebens 

In der frühen Kindheit, während der Pubertät oder im späten Erwachsenenalter, 

kann zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung die transgender Identität wahrgenom-

men werden (vgl. Güldenring 2009, S. 26). 

 
14 Tammo Wende, Soziologe und Sexualwissenschaftler in Leipzig, Berater im Rosa Linde 

Leipzig e.V. (Verein für psychosoziale Beratung zu Fragen sexueller Orientierung, geschlechtli-
cher Identität und queeren Lebensweisen sowie Begegnung, Bildung und Kultur (Rosa Linde 
Leipzig e.V. 2022, o.S.) 
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Güldenring beschreibt diese Phase als „Geburtsstunde“ der Transidentität. Wa-

rum das eigene innere Erkennen zu unterschiedlichen Lebensphasen hervortre-

ten kann, ist damals wie heute ungeklärt. Kinder, die bereits im frühen Kindesalter 

ihre Transidentität spüren, weisen zunächst keine psychisch belastenden Kon-

fliktsituationen auf. Die trans* Gefühle werden auf verschiedenen Bühnen und 

Ergebnisfeldern individuell erprobt. Auf diese spielerische Art kann das Kind ein 

positives Selbst erleben. Zu diesem Zeitpunkt erfährt und erlebt das Kind noch 

keinen Widerspruch zwischen dem inneren Empfinden und dem, was von ihm 

erwartet wird (vgl. Güldenring 2009, S. 26f.). Weil „[…] der transsexuelle Urzu-

stand keine psychische Belastung bedeutet und […] keine Krankheitswerte hat“ 

entwickelt sich das Kind unbeeinträchtigt” (ebd., S. 27). Trans* Kinder machen 

sich früh mit ihrem eigenen inneren Empfinden vertraut. Ihre Identität ist so ein 

fester Bestandteil des eigenen inneren Fühlens und Wahrnehmens. Ein fester 

Bestandteil der Persönlichkeit, Ich-synton15.  

Ein großer Anteil von Menschen entdeckt seine Transidentität während der Pu-

bertät. Wird während dieser psychosexuellen Entwicklungsphase die Transiden-

tität wahrgenommen, führt dies zu einer massiven inneren Problematik und ei-

nem Prozess der inneren Ablehnung. Das Erfühlen der transgender Zugehörig-

keit wird anders als beim Kind nicht spielerisch wahrgenommen, sondern Ich-

dyston16. Sie versuchen, die inneren Wahrnehmungen zu unterdrücken. Dies ge-

lingt Ihnen nicht. Zudem können sie nicht nach außen sprechen, da sie selbst 

nicht verstehen können, was in ihnen passiert. Zu diesem Zeitpunkt können die 

Jugendlichen trans* als solches noch gar nicht definieren. Das innere Erleben 

wird als große Last empfunden, da Jugendliche die Problematik ihres Inneren mit 

der gelebten Gesellschaft wahrnehmen und bereits abgleichen können. Diese 

empfundene Last kann zu unterschiedlich langer bis lebenslanger Einsamkeit 

und Isolation führen. Gerade in der pubertären Phase führen Ängste und Projek-

tionen zu innerer Ablehnung (vgl. Güldenring 2009, S. 26f.). 

 
15 Ich-Systonie oder Adjektiv ich-synton: “bezeichnet man einen Zustand, bei dem eine Person 

ihre Gedanken und Emotionen und Verhaltensweisen als zu ihrem ich gehörend erlebt. Sie wer-
den nicht als fremd oder störend empfunden“ (Ich-Systonie 2017, o.S.) 
16 Ich-Dystonie „bezeichnet man einen Zustand, bei dem eine Person ihre Gedanken, Impulse 

oder Emotionen als nicht zu ihrem ich gehörend, sondern als fremd und störend erlebt“ (Ich-

Dystonie 2021, o.S.) 

https://flexikon.doccheck.com/de/Gedanke
https://flexikon.doccheck.com/de/Impuls
https://flexikon.doccheck.com/de/Emotion
https://flexikon.doccheck.com/de/Ich
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An diesem Punkt wird das eigene Innere angefangen zu bekämpfen. Dieser in-

nere Kampf kann massive psychische Probleme hervorrufen. Güldenring betont, 

dass nicht die Transgeschlechtlichkeit an sich problematisch ist, sondern die Fol-

gen, die sich im inneren und einsamen Konflikt und im Abgleichen mit der Umwelt 

ergeben. Trans* Jugendliche nehmen sich in allem als Außenseiter wahr, Schule, 

Sport, sozialer Umgang und Sexualität. Der trans* Mensch muss nach Gülden-

ring, um aus der Selbstbekämpfung zu kommen, anfangen, seine eigene Identität 

zuzulassen und den Kampf mit der Umwelt aufnehmen. Auch Kinder, die zu-

nächst unbeschwert mit ihrer Transgeschlechtlichkeit umgehen konnten, können 

während der Pubertät eine Ich-Dystonie entwickeln. Die Pubertät ist eine krisen-

hafte Zeit bei allen Jugendlichen. Kinder haben nun die kognitive Leistung er-

reicht, um Geschlechtsdysphorie, aus kritischer Sicht zu bewerten und eventuell 

auch abzuwerten (vgl. Güldenring 2009, S. 27). Eltern haben auf Kinder einen 

großen Einfluss, stehen die der Transidentität des Kindes offen gegenüber, bleibt 

dies im Gefühl der erlebten Selbstakzeptanz. Auch diese Kinder können Irritatio-

nen erleben, diese sind aber nicht so fundamental. Besonders Kinder haben den 

Vorteil, früh in die gefühlte Geschlechtsrolle hineinzuwachsen und werden nicht 

erst anders sozialisiert (vgl. Rauchfleisch 2019, S. 40f.). 

Die beschriebenen inneren Konflikte gerade während der Pubertät untermauern 

den Bedarf von Bildungsarbeit der verschiedenen Vereine auf Länderebene. Als 

Beispiel möchte ich hier Projekte des Gerede e.V. nennen. Der Verein bietet über 

das Projekt „Glitzer Kiste“ die Möglichkeit, pädagogischen Einrichtungen Bücher, 

die Diversität abbilden, auszuleihen, um Kindern und Jugendlichen die Möglich-

keit zu geben, sich selbst und ihre eigene Wirklichkeit in Büchern zu sehen. Wei-

ter bietet der Verein „Queere Bildung“ für Schüler*innen in Dresden an. Themen 

wie Rollenbilder und -erwartung, verschiedene Lebensentwürfe, Liebe, Sexuali-

tät/Partnerschaft, sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten (vgl. Ge-

rede e.V. 2022; o.S.) 
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Zweite Phase: Innere Auseinandersetzung mit der Möglichkeit des Öffnens 

nach außen 

Güldenring schreibt, ob eine Person in die zweite Phase kommt, hängt von un-

terschiedlichen Faktoren ab. Auch ist der zeitliche Abstand beider Phasen flexi-

bel. Transidentitäten können über Jahre verleugnet werden. Teils kommt die ver-

leugnete Transgeschlechtlichkeit in extremen Krisensituationen zum Vorschein. 

Eventuelle Suizidversuche, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, De-

pressionen und anderes können als Ursachen einen inneren Abwehrkampf der 

geschlechtlichen Identität sein (vgl. Güldenring 2009, S. 28). Das vorrangige 

Konfliktthema dieser Phase: "Wenn ich sagen würde, wie ich bin, gehe ich unter. 

Um nicht unterzugehen, muss ich anders werden als ich bin“ (ebd., S. 28). Die 

DSM-5-Diagnose bezeichnet dieses innere Leiden, das empfundene Leiden von 

nicht stimmigen Körpermerkmalen und inneren Fühlen als „Gender-, Ge-

schlechtsdysphorie“ (vgl. Rauchfleisch 2019, S. 40). In dem anhaltenden inneren 

Kampf gegen das Selbst passen sich trans* Menschen in dieser Phase enorm an 

eine „Normalität“ an. Das ist für die Personen mit extremer Anstrengung verbun-

den. Unter diesem Druck sucht das Innere nach Lösungen.  

● Die trans* Person verleugnet weiter ihre Identität, was schwere psychische 

Folgen haben kann. Die Verdrängung kann soweit Fortschreiten, dass auch 

mit Therapie der Leidensdruck nicht mehr irreversibel ist. 

● Der innere Druck kann mit einem Suizid Versuch oder erfolgreichen Suizid 

beendet werden. 

● Der Dritte weg, dass geschlechtsdysphoriesche Empfinden drängt nach in-

dividueller Entfaltung. Auch dieser Weg ist Ergebnis eines meist sehr lan-

gen innerpsychischen Auseinandersetzungsprozesses. Bemerkt werden 

kann hier, dass bis zu diesem Punkt noch keine Vermittlung nach außen 

stattgefunden hat (vgl. Güldenring 2009, S. 28).  

 

Inneres Coming-out werden die Prozesse der ersten und zweiten Phase genannt 

(vgl. Deutsche Jugendinstitut 2015, S. 9). 
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Dritte Phase: Offenbarung des transsexuellen Erlebens nach außen 

In dieser Phase wird ein trans* Mensch betrachtet, der sich, wie eben erklärt, 

dazu entschieden hat, sein inneres Drängen anzunehmen. Zu diesem Punkt kön-

nen Personen schnell oder wie bereits erwähnt erst nach Jahren gelangen. Die 

transgeschlechtliche Person öffnet sich in der dritten Phase einer Welt, in der 

dieser Mensch meist nicht willkommen ist. Er findet sich in Verhör ähnlichen Si-

tuationen wieder und muss erklären, warum er so fühlt, wie er fühlt. Er muss sich 

rechtfertigen, da die Umwelt ihn als Problemfall empfindet und mit Angst und 

Verwirrung reagiert. Der zuvor erlebte innerpsychische Stress wandelt sich nun 

zu einem außerpsychischen Stress. Je nach Umfeld kann dieser Stress verschie-

dene Extreme aufweisen. Beschrieben werden kann, dass der transgeschlechtli-

che Weg nicht selten einschneidende Veränderungen mit sich bringt, in der Fa-

milie, im Freundeskreis, im Beruf und im sozialen Status. Je nach äußerer Er-

scheinung gehören auch Beschimpfungen im öffentlichen Raum dazu. Es richtet 

sich nach dem Ausmaß dieser Veränderung, wie sehr auch dies eine innerpsy-

chische Krise mit sich bringt. Nach Güldenring kommt es auch auf die Psyche 

des Einzelnen an, wie sehr er diesen Stressoren gewachsen ist, um nicht in De-

pressionen und suizidale Krisen zu fallen. „Es bleiben also nur die auf ihrem Weg 

stabil, die über eine gute Ich-Stärke17 und Konfliktlösungsmechanismen verfü-

gen. Dies ist eine Art Auslesesystem, in dem nur die stärksten durchkommen“ 

(Güldenring 2009. S. 29). Besonders in dieser Phase ist die Sichtbarkeit von 

trans* Themen in der Gesellschaft wichtig. Sichtbarkeit von Anlaufstellen/Bera-

tungsstellen, queeren Zentren. Aufklärung der Gesellschaft und Fachpersonal, 

dass trans* Menschen eben nicht in ein Verhör geraten. Soziale Arbeit kann hier 

begleiten und auf die nächsten Phasen vorbereiten. Eventuell trans* Themen, 

offene Therapeutin vermitteln. Viele queere Zentren, bieten Beratung für ge-

schlechtliche Vielfalt an, da nicht jeder trans* Mensch einer Psychotherapie be-

darf, sondern lediglich Begleitung und Erfahrungsaustausch. Hilfreich ist, Ange-

hörige mit in die Gespräche einzubeziehen und aufzuklären, um innerfamiliäre 

Konflikte zu vermeiden, damit die Familie nicht durch Ablehnung und Entwertung 

 
17 Ich-Stärke: bezeichnet in der Psychoanalyse den Grad der Regulationskompetenzen zu ver-
schiedenen Ich-Funktionen. Bei diesem Thema also die Leistungsfähigkeit des Ichs bei der An-
passung an die sozial erlebte Wirklichkeit und bei der Verarbeitung von Belastungen“ (Ich-Stärke 
2000, o.S) 
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den Prozess der Selbstakzeptanz erschwert (vgl. Rauchfleisch 2019, S. 43). 

Denn selbst mit der Entscheidung, die Transgeschlechtlichkeit nach außen zu 

zeigen ist das vorherrschende Gefühl „Indem ich so bin, wie ich bin, verwirre ich 

die ganze Welt.“ vorhanden. (Güldenring 2009. S. 29). Die dritte Phase be-

schreibt den Prozess des äußeren Coming-out. In dem trans* Menschen nicht 

der vorausgesetzten Cisgender Norm entsprechen, bedarf es einem Mitteilen des 

geschlechtlichen Erlebens nach außen. Das äußere Coming-out bleibt ein le-

benslanger Prozess. Da die trans* Person sich immer wieder erneut überlegen 

muss, wo öffnet sie sich und wo nicht, etwa bei einem neuen Arbeitgeber, neuer 

Partner und beim Sport (vgl. Deutsche Jugendinstitut 2015, S. 9). 

Vierte Phase: Juristischer, medizinischer und psychologischer Prozess 

Transgeschlechtliche Menschen absolvieren laut Güldenring einen juristischen, 

medizinischen und psychologischen Prozess. Der Fokus heißt „Indem ich er-

kläre, wer und was ich bin, bekomme ich, was ich brauche“. Trans* Menschen 

müssen sich nun wieder erklären, nur vor Menschen der Medizin, Psychologie 

und dem Rechtssystem. Laut Güldenring vermitteln die Verfahren aber eher das 

Gefühl, Verbrechen begangen zu haben. Es werden Testungen, Untersuchun-

gen, Anhörungen, Begutachtungen vollzogen. In dieser Zeit leben transge-

schlechtliche Menschen mit der Angst, die vor ihr sitzende Instanz könnte den 

dysphorischen Zustand nicht glauben. Güldenring bemängelt, dass viele behan-

delnde Arztpersonen und Jurist*innen oft eine misstrauische bis ängstliche Hal-

tung aufweisen (vgl. Güldenring 2009, S. 29). Viele Auswirkungen von Euphorie, 

Planlosigkeit, Hetze, leichte Kränkbarkeit, Gefahr des kopflosen Handelns und 

Überforderungssituationen können auftreten (vgl. Güldenring 2009, S. 29). 

Rauchfleisch merkt an, wie wichtig es auch hier ist, die Familien gut zu begleiten. 

Es ist wichtig, das Tempo der gewollten Veränderungen mit der ganzen Familie 

abzustimmen. Häufig ist es so, dass Familienangehörige, wie Eltern oder Ehe-

gatt*innen, aber auch Kinder, der Tempovorgabe des trans* Menschen nicht 

Schritt halten können. Hilfreich ist hier zu vermitteln, um Spannungen und Kon-

flikte in der Familie zu vermeiden (vgl. Rauchfleisch 2019, S. 46). 
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Fünfte Phase: Körperliche Angleichung – Hormone und Operationen 

Erstmalig spüren die meisten trans* Menschen nach den Anstrengungen der an-

deren Phasen in der fünften Phase Erleichterung. Sie dürfen so fühlen, wie Sie 

fühlen. Bis hierhin war es vor allem ein psychischer Prozess. Mit der Hormonthe-

rapie beginnen in der Regel erstmalig beruhigende Momente.  Trans* Menschen 

beschreiben die Hormontherapie als angenehm und hilfreich. Die damit einher-

gehende beginnende Veränderung des Körpers bringt eine Lösung mit sich. Kör-

perliche Veränderungen sind schwere operative Eingriffe. Die eine große Belas-

tung für die Körper darstellen. Zudem birgt jeder Eingriff auch Risiken und muss 

genau von trans* Menschen überdacht werden (vgl. Güldenring 2009, S. 29f.). 

● Kindern/Jugendlichen können Pubertätsblocker gegeben werden. Die Blo-

cker verhindern die Veränderung des Körpers mit Eintreten der Pubertät. 

Die Maßnahme ist reversibel, aber kann den Leidensdruck minimieren, der 

mit der Furcht vor Menstruation, Stimmbruch, Bartwuchs und so weiter ver-

bunden ist. Pubertätsblocker geben Zeit, die Persönlichkeitsentwicklung ge-

nau zu reflektieren (vgl. Lempp u.a. 2022, S. 35) 

● Bekommen Menschen geschlechtsangleichende Hormone, ist diese Maß-

nahme irreversibel. Mittels Testosteron oder Östrogen kann der Körper hin 

zum empfundenen Geschlecht verändert werden (ebd.) 

● Es gibt eine Vielzahl an möglichen Operationen, einige bezahlen die Kran-

kenkassen nicht. Mastektomie und Genitaloperationen, Adamsapfelkorrek-

tur, Stimmlagen und Kehlkopfkorrektur, sollen nur einen kleinen Einblick ge-

ben (vgl. Günther u.a. 2021, S. 30) 

Sechste Phase: Heilungsphase, Realitätsklärung, Integration und Stabili-

sierung 

Der Körper heilt nun langsam und die trans* Menschen können zur Ruhe kom-

men. Die bereits bestehenden Erlebnisse müssen verarbeitet werden. Die Vor-

stellungen, welche von ihrem Körper im Kopf existieren, werden jetzt mit dem 

neuen Körper abgeglichen. Zu diesem Zeitpunkt haben trans* Menschen ihren 

Lebensweg zu betrachten und hinterfragen oft „Warum ich?“ auch ein Begreifen 

immer eine Außenseiterrolle, als trans* Mensch zu haben. Dennoch fühlen die 

meisten trans* Menschen mit erfolgreicher Transition, das erste Mal Glück. Die 
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große Thematik trans*, die viel Raum in ihrem Leben eingenommen hat, kann 

sich langsam beruhigen. Endlich ist Platz für andere wichtige Themen des Le-

bens. „Der Transmensch hat nun die Voraussetzungen, um sich wie jeder 

Mensch dem Leben mit seiner Vielfalt zu stellen, daraus Erfahrungen zu sam-

meln und daran zu reifen, alt zu werden“ (Güldenring 2009, S. 30). Erfahrungen 

können zum Beispiel auch die eigene Sexualität betreffen, welche viele Men-

schen im jungen Erwachsenenalter oder Pubertät entdecken. Viele trans* Men-

schen beginnen dies erst, wenn sie ihren Körper annehmen und nackt präsentie-

ren möchten (vgl. Rauchfleisch 2019, S. 50). 

4.4 Anforderungen an Fachpersonal – Regenbogenkompetenzen  

Zwischen trans* Menschen und Psychiatrie/Psychotherapie herrscht ein Macht-

verhältnis. Es ist ein „[…] Dilemma[…]nur, wer eine Diagnose hat, hat Anspruch 

auch Leistungen [...] ohne Diagnose also keine geschlechtsangleichenden Maß-

nahmen“ (Günther u.a. 2021, S. 11). Darauf weist auch der Bundesverband 

Trans* hin. Die Problematik ist, dass Fachkräfte sowie Ämter „[…] nur zum Teil 

über das Thema Trans* Bescheid […]“ wissen (BVT* 2019, S. 15). Fehlendes 

Fachwissen und daraus resultierende Unsicherheiten bringen trans * Personen 

in unangenehme Situation bis hin zu trans* feindlichen Vorfällen. Trans* Perso-

nen werden im schlimmsten Fall mit falschem Pronomen angesprochen, mit Vor-

urteilen überschüttet und unangenehm/übergriffig befragt (BVT* 2019, S. 15.). 

 

„Diskriminierung im Alltag und im Gesundheitssystem [können der] psychischen 

Gesundheit schaden“ (BVT* 2019, S. 16). Negative Erfahrungen mit Fachperso-

nal erschweren es trans* Personen bei Bedarf diese aufzusuchen (ebd. S. 16). 

Rauchfleisch formuliert Punkte, wie Fachpersonal trans* Menschen begegnen 

soll.  

● Fachpersonal soll anerkennen, dass es sich bei Transgender um eine Variante 

der menschlichen Identitätsentwicklung handelt. Diese Variante hat demnach 

weder etwas mit Gesund oder noch Krank zu tun. Allein die Merkmale der 

ausgelebten Geschlechtsdysphorie löst Leiden aus. 
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● Fachwissen soll trans* Menschen von Fachpersonal zur Verfügung gestellt 

werden. Transitente Menschen haben im Verlauf ihrer Transition mit unter-

schiedlichen Fachleuten zu tun (Sozialarbeiter*innen, Jurist*innen, Psycho-

log*innen, Psychiater*innen, Gynäkolog*innen, plastische Chirurgie und En-

dokrinologie sowie weitere). Trans* Menschen sollen das Fachwissen des 

Fachpersonals erhalten und dabei selbstverantwortlich die Entscheidung tref-

fen, welche Transaktionsschritte von ihnen gewünscht sind.  

● Allein die trans* Person bestimmt Ziele und Vorgehen der Transition. 

● Psychotherapeutische und soziale Begleitung soll allen trans* Menschen an-

geboten werden. Eine Verpflichtung soll dieses Angebot aber nicht darstellen. 

● Die fachliche Begleitung soll nicht als herkömmliche Psychotherapie erfolgen. 

Es soll eher als Coaching Prozess (Case-Management) verstanden werden. 

● Forderungen und Begutachtungen sollen abgeschafft werden. Begutachtun-

gen für etwa Vergabe von Hormonen, operative Interventionen oder Vorna-

men, Personenstandsänderung. Auch die Forderung der Verpflichtung zur 

Psychotherapie. (vgl. Rauchfleisch 2019, S. 69f.) 

 

„Es wäre ein Gewinn für unsere Gesellschaft als Ganzes, wenn es gelänge, die 

Transidentität als eine Chance wahrzunehmen, die es uns ermöglicht, uns von 

der Enge der Binarität der Geschlechter zu befreien und Transidentität als eine 

Avantgarde für eine freie Lebensgestaltung wahrzunehmen“ (Rauchfleisch 2019, 

S. 69f.) 

Anzumerken ist hier, dass auch die Bundeszentrale für politische Bildung diese 

Punkte für die Befreiung „[…] extreme[r] Fremdbestimmung [...]“ von trans*Men-

schen empfiehlt (bpp 2018e, o.S.).  

Soziale Arbeit hat dies zu einem Konzept entwickelt, die Regenbogenkompeten-

zen. Inhalt der Regenbogenkompetenzen sind vier Bereiche Sachkompetenz, 

Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und Selbstkompetenz. Sachkompetenz 

beinhaltet das Wissen über heteronormative Mehrheitsgesellschaft, Lebenslage, 

Diskriminierung und Ressourcen. Sozialkompetenz bezeichnet die Kommunika-

tionsfähigkeit im Bereich sexueller und geschlechtlicher Identität. Methodenkom-

petenz meint die Handlungsfähigkeit in diesem Bereich. Essenziell die Selbst-

kompetenz, Wahrnehmung und Reflexion der eigenen Gefühle, Vorurteile und 



29 

 

Wertevorstellungen. Regenbogenkompetenzen können gestärkt werden durch 

Weiterbildungen. Vernetzung und Kooperation mit der Community, queere Netz-

werke bieten eine Vielzahl an Informationsmaterial und Weiterbildung. Vorträge 

zu queeren Themen sind auch interessant. Wichtig ist zu akzeptieren, dass nicht 

alles verstanden werden muss. Soziale Arbeit muss Mitgefühl entwickeln, vor al-

lem soll es schaffen, Anderssein und Individualität anzuerkennen (vgl. Ulrich 

2020, S. 164f.). „Themen der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen 

Identität manifestieren sich in jeder Lebensphase, von der Kindheit bis ins Ren-

tenalter, in jeder Lebens- und Familienform und allen Kontexten Sozialer Arbeit“ 

(Ulrich 2020, S. 164). 

5 Diskriminierung 

„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. 

Sie muss zur Anerkennung führen. 

Dulden heißt beleidigen.“ 

J. W. von Goethe 

 

Noch einmal in Erinnerung gerufen, leben wir in einer heteronormativen Gesell-

schaft. Auch wenn sich Gesetze und kulturelle Erwartungen verändern und hin-

terfragt werden. Ist weiter von Diskriminierung und Gewalt betroffen, wer den 

Rollenerwartungen von Mann/Junge und Frau/Mädchen nicht entspricht (vgl. Re-

genbogenportal 2018, o.S.). Menschen sind oft von Diskriminierung betroffen, 

wenn erkennbare Merkmale anders sind. Solche Merkmale umfassen Ge-

schlecht, Hautfarbe, unfall- oder krankheitsbedingte Beeinträchtigungen von Kör-

per und Gesicht (vgl. Günther u.a. 2021, S. 48). Trotz einer höheren Toleranz auf 

medizinischer Ebene erleben trans* Menschen immer noch Ausgrenzung und 

werden Opfer schwerer Gewalt.  

„Wie viele Transmenschen in Deutschland leben, dazu gibt es bislang keine ge-

naue Statistik. Die Angaben reichen von vierstelligen bis zu sechsstelligen Zah-

len. Und auch die Untersuchungen zu Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen 

von Transmenschen geben wenig Aufschluss. Belastbare Zahlen gibt es kaum. 

Das Ausmaß lässt sich allenfalls erahnen.“ (Weiser Ring 2020, o.S.) Viele trans* 



30 

 

Menschen machen nach Übergriffen keine Anzeige bei der Polizei. Deswegen ist 

klar, die Dunkelziffer ist größer als die gemeldeten 204 transphoben Straftaten, 

das Bundeskriminalamt. Trans* Personen erleben in vielen Lebensbereichen 

Diskriminierung. Polizeikräfte, Staatsanwaltschaft und Gerichte sind mit großer 

Hemmnis verbunden, da nur wenig Kenntnis über das Thema herrscht. Hinzu 

kommt die Angst vor einem möglichen Zwangs-Outing, was mit einer Anzeige bei 

der Polizei verbunden wäre. Manche trans* Menschen leben ein doppeltes Le-

ben, geoutet in der Community, aber nicht im privaten Umfeld (vgl. Weißer Ring 

2020, o.S.). 

„Auch Matthias Dalbert berichtet davon. M. kenne zudem viele Transmenschen, 

die jeden Tag im öffentlichen Raum Gewalt erleben. Manche würden das Haus 

nicht ohne Telefon-Backup verlassen. „Da schreibt dann eine Person ‚Ich gehe 

jetzt los’, damit die andere weiß, wo sie hingeht und wie lange sie etwa braucht. 

Und dann schreibt sie, wenn sie angekommen ist. Wenn nicht, würde die andere 

Person das Haus verlassen und schauen, wo sie abgeblieben ist“, so Dalbert. 

Alles, weil sie sich so unsicher fühlen auf Berlins Straßen“ (Weißer Ring 2020, 

o.S.). 

Um von einer Pathologisierung wegzukommen, werden Begriffe wie Transphobie 

oder Transphob nicht mehr verwendet. Negatives Verhalten gegenüber trans* 

Menschen wird als trans* feindliche oder trans* negativ bezeichnet (vgl. bpp 

2018c, o.S.). 

Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist die Geschlechtsidentität un-

ter dem Oberbegriff „Sexuelle Identität“ berücksichtigt. Ein Beschluss vom 10. 

Oktober 2017 des Bundesverfassungsgerichts hat den Schutz der Geschlechts-

identität mit bestärkt und festgehalten, „[…] dass er auch für Menschen gilt, die 

sich nicht als Mann oder Frau identifizieren […]“ (Regenbogenportal 2018, o.S.).  

Mit der Verbesserung von Rechten für trans* Menschen auf gesetzlicher und me-

dizinischer Grundlage, werden trans* Menschen Rechte eingeräumt, die sie zu 

Recht einfordern. Problematisch ist zu sehen, dass diese Rechte aber nicht die 

Diskriminierung in der Gesellschaft lösen.Cissexismus wird die Abwehrhaltung 

von cis Personen gegen trans* Personen genannt (vgl. Cisgender 2022, o.S). 
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Abb18 

 

Die Studie „Gesundheit und Sexualität", welche 2018 vom Universitätsklinikum 

Hamburg in Deutschland gezeigt wurde, zeigt deutlich, dass gerade Männer, die 

nicht der heteronormativen Vorstellung entsprechen, Opfer von Diskriminierungs-

erfahrungen sind (vgl. Statista 2020, o.S.) 

Rainbow Europa stellt die Situation der LBTi*- Community in Europa jedes Jahr 

dar. Im europäischen Ranking für 2021 befindet sich Deutschland auf dem 15. 

Platz. Große Lücken zeigt demnach das gesetzliche Vorgehen gegen Hasskrimi-

nalität, aufgrund von Geschlechtsidentität. Von möglichen 100 % erreicht 

Deutschland nur 20 % im Ranking (vgl. Rainbow Europa 2022, o.S). 

6 Ausblick  

Die aktuelle Bundesregierung, bestehend aus Grünen, SPD und FDP kamen am 

18. November 2022 einem zentralen Vorhaben des Koalitionsvertrages nach. 

Erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde ein bundes-

weiter Aktionsplan beschlossen. Die Akzeptanz und der Schutz sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt sollen durch dieses Projekt gestärkt werden. Der Akti-

onsplan „Queer Leben“ soll Queerfeindlichkeit entgegenwirken (vgl. bmfsfj 2022, 

o.S). Genauso erstmalig stellt die Bundesregierung einen Queer-Beauftragten 

 
18 Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1177100/umfrage/homo-bi-und-asexuelle-
personen-zu-diskriminierung-aufgrund-sexueller-orientierung/ 
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Sven Lehmann. Der erste Queer-Beauftragte ist bereits seit 2017 Mitglied im 

Bundestag. Er war von 2018 bis 2021 Sprecher für Sozialpolitik und Queer-Politik 

der Grünen Bundesfraktion. Seit Januar 2022 ist Sven Lehmann Beauftragter der 

Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, kurz 

Queer-Beauftragter (vgl. Bündnis 90 die Grünen 2022, o.S.). 

Inhalt des Aktionsplans „Queer Leben“ sind 6 Handlungsfelder 

● Rechtliche Anerkennung 

● Teilhabe 

● Sicherheit 

● Gesundheit 

● Stärkung von Beratungs- und Communitystrukturen 

● Internationales 

Der Bundesverband Trans* sieht den Beschluss als Meilenstein. Die deutsche 

trans* Bewegung ist aus einer Vielzahl von Einzelpersonen, Netzwerken und Or-

ganisationen zusammengesetzt. Ab den 1980er Jahren beginnen erste trans* 

Menschen sich zu organisieren. Es werden Zeitungen, Selbsthilfegruppen und 

bundesweit agierende Interessenverbände gegründet. Der Protest richtet sich 

insbesondere gegen das Transsexuellengesetz (TSG), das im Jahr 1981 in Kraft 

getreten ist (vgl. Ehlert 2022, S. 61). 

Die in dem Gesetz verankerten Normen werden zu Recht als menschenrechts-

verletzend kritisiert. Kritik wird auch an den Verfahren des medizinischen Diens-

tes der Krankenkasse geübt. Weiter entwickeln sich ab den 1990er Jahren bis 

heute vielfältige Bewegungen, Gruppen und Vereine und Strukturen (vgl. Ehlert 

2022, S. 61). Der Aktionsplan „Queer Leben“ kommt nun den Forderungen von 

1981 nach und löst das Transsexuellengesetz (TSG) ab. Das neue Selbstbestim-

mungsgesetz wird 2022 in Kraft treten. Der Bundesverband Trans* sieht den Be-

schluss als Meilenstein. Für die Änderung des Namens- und Geschlechtseintra-

ges kann man sich dann direkt beim Standesamt melden. Die zusätzlichen Kos-

ten für Gutachten und gerichtliche Entscheidungen entfallen. 

Die Fachberatung ist eine wichtige Ressource für trans* Menschen. Sie soll durch 

entsprechende Maßnahmen gestärkt werden. „Ziel der Regierungskoalition ist 

die Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsangebote für sexuelle und ge-

schlechtliche Vielfalt. Der Koalitionsvertrag sieht außerdem vor, mit den Ländern 
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das Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen gegen Diskriminierung flä-

chendeckend auszubauen.“ (BRD 2022, S. 15). Mit dieser Erklärung zeigt die 

Bundesregierung ihre Anerkennung für die Belange der queeren Community. 

Maßnahmen zur Stärkung der Beratungsstruktur sind auch im ländlichen Raum 

erforderlich. Eine flächendeckende Beratung zu Antidiskriminierung mit Bundes-

zuständigkeit ist geplant. Stärkung sachkundiger Beratung zu Themen der ge-

schlechtlichen Identität ebenso. Auch werden gleichgeschlechtliche Eltern ge-

stärkt. Dies soll nur einen kleinen Einblick in den Aktionsplan geben. Leider ist 

nicht geplant, wie viele Gelder die Bundesregierung für die Umsetzung bereitstel-

len möchte. Es sind keine konkreten Umsetzungszeiträume genannt. Das neue 

Selbstbestimmungsgesetz wird wohl doch erst 2023 verabschiedet.  

7 Fazit  

Cis Menschen können nicht nachfühlen, wie sich Geschlechtsdysphorie anfühlt. 

Aber wir können versuchen, uns als Gesellschaft zu öffnen. Öfter in Briefen Men-

schen ansprechen, anstatt Frau oder Mann. Mehr genderneutrale Toiletten ein-

führen. Den Geschlechtseintrag zur Geburt ganz streichen und vor allem ernst 

nehmen, wenn sich jemand outet. Zulassen, dass auch Jungs mit Puppen spielen 

dürfen und Mädchen Abenteuer erleben wollen. Wenn wir es schaffen, weniger 

Rollenzuschreibungen zu vermitteln, sondern mehr in die Richtung gehen, jeder 

Mensch ist einzigartig und das ist gut so. Dann können wir Menschen mit Ge-

schlechtsdysphorie helfen, das gefühlte Leiden schneller auszusprechen. Ohne, 

dass diese Menschen in Selbstzweifel verfallen, sich selbst ablehnen und den-

ken, sie sind falsch. Wenn diese Menschen dann auf Verständnis und geschultes 

Fachpersonal treffen, ist die Hürde, sich Beratung zu holen, kleiner. Gerade ge-

genüber non-binären Menschen muss unsere Gesellschaft noch viel Normierung 

überdenken. Ich hoffe, wir schaffen das. 

„Coming-out, Transition, Veränderung – das alles ist Leben. Es kann beunruhi-

gen und es kann anstrengend sein. Aber es ist auch großartig, inspirierend und 

lebendig. Eine Transition verändert die trans*Person und auch ihr Umfeld. Sie 

führt auf neue Wege, kann neue Perspektiven eröffnen, kann Menschen näher 

zusammenbringen. Sie kann Menschen ermutigen, über sich selbst, über die 
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Welt, über Normen und Vorschriften, über Körper und Beziehungen neu nachzu-

denken. Von dieser Chance zum Wachstum profitieren auch Angehörige, 

Freunde[*]innen, Kolleg[*]innen und Partner[*]innen. Gesellschaftlich und poli-

tisch bleibt noch viel zu tun. Aber jede[*]r kann dazu beitragen, jede[*]r kann 

trans*Personen unterstützen, jede[*]r kann sich selbst von Geschlechternormen 

freimachen.„ (BVT* 2020, S. 24). 
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9 Anlagen  

 

Bundesverband Trans* e.V. (2022): Trans* - Ja und? 1 Auflage, Berling (Titel-

seite). Es folgt ein Comic eines trans* Jugendlichen X-XII 
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