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Kindheit und Jugend sind wichtige Lebensphasen, in denen die 
Grundlagen für das spätere Leben gelegt werden. Erwachsene  
blicken auf diese Zeit zurück und sprechen davon, dass sie eine 
„glückliche“ oder eine „schwere“ Kindheit hatten.

Alle Kinder und junge Menschen verleihen ihrem Geschlechts-
empfinden Ausdruck. Doch wenn dies nicht mit den Rollen-
zuschreibungen der Umwelt übereinstimmt, kann es zu Kon-
flikten und nicht selten zu beträchtlichen Belastungen für die 
Kinder und Jugendlichen und deren Familien kommen. Junge  
Menschen, für die ihr bei der Geburt zugewiesenes  
Geschlecht nicht mit ihrem inneren Empfinden übereinstimmt, 
geraten häufig in problematische und kritische Situationen.  
Ausgrenzungen aufgrund der Geschlechtsidentität oder  
Diskriminierungen wegen des Geschlechtsausdrucks sind 
dann für sie alltägliche Erfahrungen, die sie in der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit einschränken und durch damit verbundene  
negative Erfahrungen ihr weiteres Leben immer wieder erheblich 
erschweren können.

Mir ist es ein persönliches und vorrangiges Anliegen, Diskri-
minierungen entschieden entgegen zu treten – seien es Dis-
kriminierungen aufgrund des Alters, der ethnischen Herkunft, 
der Hautfarbe, der Religion, einer Behinderung, aufgrund 
des Geschlechts oder der sexuellen Identität. Ich möchte, 
dass Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt wer-
den, wenn Transgeschlechtlichkeit für sie ein Thema ist. Sie  
brauchen Informationen über die Bandbreite des individuellen Ge-
schlechtsausdrucks, kompetente Begleitung und Unterstützung 
durch pädagogische Fachkräfte und nicht zuletzt eine aufgeklärte, 
offene Gesellschaft. 

Im Jahr 2009 hat der Rat der Stadt Bielefeld beschlossen, der 
Charta der Vielfalt beizutreten. Mit dem in 2017 vorgelegten  

1. Grußwort
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Aktionsplan „Gleichstellung von LSBTI*“ wird zudem  auch Trans-
geschlechtlichkeit als Querschnittsthema in die Verwaltung ein-
gebracht. Der Plan umfasst neun Handlungsfelder mit insgesamt 
75 Maßnahmen, deren vollständige und nachhaltige Umsetzung 
auch davon abhängen wird, ob und wie das Arbeitsfeld in der Ver-
waltung mit Ressourcen ausgestattet werden wird.

Nun liegt diese Broschüre „Trans* in Bielefeld – Infobroschüre  
für trans* Menschen und Interessierte“ vor. Sie zeigt Pers-
pektiven für die Begleitung und Unterstützung von Kindern,  
Jugendlichen und ihren familiären Vertrauenspersonen auf und 
trägt vielfältige Positionen und Fachinformationen zusammen. An 
dieser Stelle möchte ich den Autor*innen dieser Broschüre herz-
lich für ihre Arbeit danken.

Unser zentrales Anliegen ist dabei, das Selbstbestimmungsrecht 
und das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu stärken, die Hand-
lungskompetenz des Umfeldes zu fördern und aufzuzeigen, wie 
Politik und Verwaltung dabei unterstützen können. 

Die Broschüre möchte dazu beitragen, dass Kinder und  
Jugendliche selbstbewusst sagen können „so, wie ich bin, 
bin ich o.k.“. Ich möchte, dass sie später auf diese Lebens-
phase zurückblicken können als eine glückliche Zeit mit  
altersgerechten Herausforderungen, die nicht durch fehlendes 
Wissen, gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierungen zu ei-
ner schweren Zeit gemacht wurde.

Ingo Nürnberger
Sozialdezernent der Stadt Bielefeld
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„Jeder Mensch ist anders – dies gilt ebenso  
für trans*Menschen.“1   

Dass Menschen sich untereinander respektieren und  
Diskriminierung vermieden wird, sollte selbstverständlich sein. 
Trotzdem kursiert immer noch viel Unsicherheit und Unwissen 
über Transgeschlechtlichkeit. Neben Fehlinformationen sorgt 
Ignoranz weiterhin für unübersehbare Problemlagen. Auch in 
größeren Städten, in denen eine bessere Infrastruktur und Ver-
netzung vermutet werden könnte, gibt es nur sehr wenige  
Anlaufstellen, die Hilfe und Angebote für trans*Menschen  
bereithalten. Diese Broschüre hat es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, Basiswissen zu den Lebenslagen von trans*Men-
schen zu vermitteln und Informationen über mögliche ein-
tretende Schritte zu geben. Sie richtet sich dabei neben 
trans*Menschen an Eltern, Freund_innen, ärztliches Fach-
personal, Gutachter_innen, sowie pädagogische Fachkräfte 
und Lehrkräfte oder anders ausgedrückt, an jede interessierte  
Person. Bei der Ausarbeitung wurde im besonderen Maße Wert 
daraufgelegt, dass die Broschüre Anlaufstellen und Kontaktmög-
lichkeiten aus dem Raum Bielefeld bereitstellt und die einzelnen 
Themenschwerpunkte des Transwegs mit Hilfe von authentischen 
Erfahrungsberichten realistisch widerspiegelt.

„Der Transweg beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem eine  
Person bei sich selbst eine Transidentität vermutet oder sich die-
ser bewusst wird. Dieser Prozess wird auch als inneres Coming 
Out bezeichnet. Da dieser Prozess bei jeder Person unterschied-
lich viel Zeit braucht, beginnt auch der Transweg bei jedem Men-
schen zu einem individuellen Zeitpunkt.“2  

1 TransInterQueer e.V. (Hrsg.), Sauer et all (2016): Intersektionale Beratung von/ 
zu Trans* und Inter*. Ein Ratgeber zu Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlecht-
lichkeit und Mehrfachdiskriminierung

2 Vgl. Transmann e.V. (2015): Der sogenannte Transweg. Informations- 
broschüre des Transmann e.V.

2. Vorwort
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Doch was, wenn die Person sich sicher ist? Wie soll weiter vor-
gegangen, wo soll angefangen werden? 

Genau in diesem Fall soll das vorliegende Heft mit seinen  
einzelnen Themenschwerpunkten eine Hilfe sein.

Zur Schreibweise:

Wir verwenden in der Broschüre den Unterstrich (_).  
Mit dem Unterstrich lassen wir Raum für Menschen, die sich 
weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht  
zuordnen.

Das Sternchen (*) wird als Platzhalter gedacht, an das sich alle 
trans-Identitäten anhängen können, wie u.a. Transgender, trans-
ident, transsexuell, Weder-noch’s, Transmänner, Transfrauen 
und viele mehr zusammen. Er ist der Versuch einen nicht wer-
tenden und nicht kategorisierenden Oberbegriff für das gesamte 
Trans*Spektrum zu finden.
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„Wenn Menschen meinen  selbstgewählten Namen  verwenden, zeigt mir das, dass ich ernst genommen werde.“

Ein kleines Wort und seine Wirkung

Im Deutschen gibt es für Menschen die verwendeten Pronomen  
sie und er. Sie werden unhinterfragt verwendet und stecken  
Menschen in die Schubladen Mann oder Frau. In manchen 
Sprachen, wie beispielsweise im Schwedischen, gibt es auch 
geschlechtsneutrale Pronomen. Auch im Deutschen gibt 
es Wortschöpfungen wie sie_er, si_er, xier, die versuchen,  
geschlechtsneutral zu beschreiben. Neben dem Pronomen ent-
scheiden sich trans*Menschen oft für einen Namen, der zu ihnen 
passt.

Warum ist es wichtig, richtige Pronomen und den selbstge-
wählten Namen zu verwenden?

3. Personalpronomen und Namen

„Wenn ich richtig angesprochen  

werde, habe ich das Gefühl ich selbst 

zu sein und respektiert zu werden.“

„Wenn mein Pronomen  

verwendet wird, kann ich ich sein 

und mich wohl fühlen.“

„Vermasselst du dich einmal, entschuldige dich einfach.“



11

Alternativen:
er seiner ihm ihn sein
sie ihrer ihr sie ihr
es seiner ihm es sein
xier xies xiem xien xies
x xs x x xs

Manche Personen bevorzugen auch kein Pronomen. In diesem  
Fall kann der Name der Person stattdessen verwendet werden. 

Personalpronom: xier statt sie/er
z.B. „Xier läuft vorbei.“
Artikel/Relativpronom: dier statt die/der
z.B. „dier Manon“ oder „dier Jae“
Possessivpronom: xies statt ihr/sein
z.B. „xies Blog“1

1 http://nonbinarytransgermany.tumblr.com/language (Stand: 15.08.2018)

Man sieht Menschen ihre  Geschlechtsidentität nicht an.  Frag einfach!

Geschlechtsneutrale Pronomen:
S_ier |  x  | er-sie  | Si_er  | Sie_er  | xier
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Comic©: Leo

An dieser Stelle bedanken wir uns  

bei Leo für die Zeichnung des Comics :)
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4.1 Ergänzungsausweis

Derzeit ist der Ergänzungsausweis des dgti (Deutsche  
Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V.) die einzige  
standardisierte Form eines Ausweispapiers mit selbst-
gewählten personenbezogenen Daten und ermöglicht 
trans*Personen, sich neben dem Personalausweis mit dem 
selbstgewählten Ergänzungsausweis bei Ämtern, Banken, Ver-
sicherungen, Krankenhäusern, Flughäfen, Verkehrskontrollen,  
Urlaub im Ausland, in Schulen und Universitäten, bei der  
Arbeit und bei der Post auszuweisen.

4. Rechtliches
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Anschauungsbeispiel:

Aufbau des Ergänzungsausweises – Vorderseite

Rubrik Name
„Eintragung des selbstgewählten Namens. Dieser kann ggf. auch 
Sonderzeichen wie z.B. * oder _ enthalten. Der Name kann aus 
Platzgründen höchstens 24 Zeichen betragen.“

Rubrik Pronomen                                                                                                                                           
Hinter der Rubrik Pronomen verbirgt sich, wie die trans* 
Person angesprochen werden möchte. Es ist wichtig, das selbst-
gewählte Pronomen/den Namen zu verwenden. Dies gilt zum 
Beispiel auch bei Polizeikontrollen. „Es ist auch möglich, nichts 
einzutragen, dann wird das Feld auf dem Ausweis mit einem / ge-
kennzeichnet. Das Pronomen darf aus Platzgründen höchstens 17 
Zeichen betragen.“

Rubrik Geschlechtsangabe                                                                                                           
Diese Rubrik kann, muss aber nicht ausgefüllt werden.  
„Bei Nicht-Ausfüllen wird auch hier ein / eingetragen.“  
Besonders bei Reisen können aber Probleme bei unbekannten 
Geschlechtern auftauchen. Deshalb empfehlen wir dir, ein x als 
Geschlecht eintragen zu lassen, wenn du dich zum Beispiel als 
nicht-binär identifizierst oder du einfach keine Angabe machen 
möchtest. Das x kann von Computern am Flughafen usw. meist 
verarbeitet werden. Es steht dir natürlich trotzdem frei eine andere 
Angabe zu machen.

Rubrik weitere Daten
Der Ergänzungsausweis enthält auch ein Passfoto und die 
Nummer des amtlichen Personalausweises oder anderer  
amtlicher Papiere (nicht jede Person besitzt einen Personalaus-
weis), um diese miteinander verknüpfen zu können. Auch das Gül-
tigkeitsdatum des Personalausweises oder der amtlichen Papiere 
ist auf dem Ergänzungsausweis vermerkt.
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Aufbau des Ergänzungsausweises – Rückseite

Rubrik OR-Code und Textfeld
„Der QR-Code, der sich auf der Rückseite des Ausweises  
befindet, verweist auf einen Informationstext auf der dgti-Website 
[, welcher erklärende Hinweise zum Ergänzungsausweis für Be-
hörden und andere Institutionen bereithält.] In einem Textfeld ist 
dreisprachig aufgeführt, dass die Angaben auf dem Ergänzungs-
ausweis geachtet, so wie das gewählte Pronomen respektiert 
werden sollen.“

Gültigkeit des Ergänzungsausweises
„Die Gültigkeit des Ergänzungsausweises ist nur von der  
Gültigkeit des Ausweisdokuments, auf das er sich durch 
die Ausweisnummer bezieht, abhängig. Wird der amtliche  
Ausweis (z.B. Personalausweis) ungültig und muss ersetzt 
werden, so wird auch der Ergänzungsausweis ungültig.“  
Neben dem Personalausweis können auch der Reise-
pass oder sonstige Ausweisdokumente verwendet werden. 
Auch wenn keine Ausweisdokumente vorhanden sind, ist es  
möglich einen Ergänzungsausweis zu beantragen.

Beantragung Ergänzungsausweis

Der Ergänzungsausweis ist online bestellbar auf der Seite des 
dgti. Alternativ kann er auch per Brief bei der dgti beantragt wer-
den. Benötigte Dokumente:
•  Ausgefülltes Antragsformular
•  Aktuelles Passbild in amtlicher Größe, das nicht biometrisch sein 

muss
•  Betrag in Höhe von 19,50 Euro an die dgti überweisen
•  Kopie des Einzahlungsbeleges für die 19,50 Euro Bearbeitungs-

gebühr beilegen
•  Bitte alles Angegebene in einen gut lesbar adressierten und aus-

reichend frankierten Briefumschlag stecken und an die für dei-
nen Postleitzahlenbereich zuständige Stelle als einfachen Brief 
schicken.
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Die Beantragungsdauer kann 4 bis 6 Wochen betragen, da  
ehrenamtliche Mitarbeitende die Bearbeitung der Anträge chrono-
logisch nach Eingang der Dokumente durchführen.1

Weitere Infos rund um den Antrag, die benötigten Formulare und 
Kontodaten kannst du auf der Homepage des dgti nachschauen 
und downloaden: www.dgti.org. Gerne kannst du dich auch an 
die Beratungsstellen in Bielefeld wenden, die dir bei der Bean-
tragung des Ergänzungsausweises Hilfestellungen geben können. 
(Kapitel 7)

4.2 Personenstandsänderung

Allgemeine Infos zum Personenstand  
und zur Personenstandsänderung

„In Deutschland wird jedes Kind bei der Geburt im Geburtenregis-
ter […] sowie der Geburtsurkunde mit einem Geschlecht (Perso-
nenstand) und einem Namen eingetragen. Mit der Namens- und 
Personenstandsänderung kann man eine Korrektur der Geburts-
urkunde erwirken und […] sämtliche im Laufe des Lebens ent-
standenen Zeugnisse, Ausweise oder Urkunden ändern lassen. 
Offiziell werden somit der Name und Personenstand korrigiert.“

Voraussetzungen
„Vornamens- und Personenstandsänderungen bedürfen in 
Deutschland eines gerichtlichen Verfahrens.“ Es muss ge-
klärt werden, dass die Person sich einem anderen Geschlecht  
zugehörig empfindet und sich dies nicht mehr ändern wird. 
„Dies müssen zwei unabhängige [Gutachter_innen] bestätigen,  
die vom Gericht bestellt werden“ (siehe Kapitel 5).

1 Alle Informationen bzgl. des Ergänzungsausweises sind www.dgti.org  
(Stand 16.08.2018) entnommen.
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Vornamensänderung
Mit der Vornamensänderung passt man seinen Vornamen an 
das selbstgewählte Geschlecht an. Die Vornamensänderung 
muss beantragt werden. Eventuell kann in dieser „Übergangs-
phase“ die Beantragung eines dgti-Ergänzungsausweises  
hilfreich sein.

Personenstandsänderung
„Durch die Personenstandsänderung wird bei Transmän-
nern der Geschlechtseintrag „weiblich“ in allen amtlichen Do-
kumenten auf „männlich“ und bei Transfrauen entsprechend  
umgekehrt umgeschrieben.“1

Weitere Informationen zur Vornamensänderung und Personen-
standsänderung kannst du auf der Homepage von Transmann 
e.V. (www.transmann.de/transinformationen/rechtliches/) erhalten 
oder bei den in der Broschüre ausgeschriebenen Beratungsstellen 
in Bielefeld.

1 Alle Informationen bzgl. des Abschnitts Personenstandsänderung sind  
www.transmann.de/trans-informationen/rechtliches/ (Stand:17.08.2018)  
entnommen.
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5. Gutachten
5.1 Begutachtungen  
      für den Medizinischen Dienst  
      der Krankenversicherung

Wann müssen trans*Personen sich für den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) begutachten lassen?

Trans*Personen müssen sich für den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) begutachten lassen, wenn sie kör-
perliche Angleichungen (also eine Hormontherapie oder Operatio-
nen) möchten. Hormontherapien werden in der Regel ab dem 16. 
Lebensjahr zugelassen, Operationen erst ab 18. Manchmal gibt es 
aber Ausnahmen.

Trans*Kinder bzw. Jugendliche müssen sich auch begutachten  
lassen, wenn es darum geht, ob sie zuerst Hormone bekommen  
dürfen, um die körperlichen Veränderungen in der Pubertät eine 
Weile aufzuhalten. Solche Hormone können wichtig sein, damit 
jemand sich in Ruhe überlegen kann, was für sie_ihn richtig ist, 
ohne dass der Körper sich für die Person solange „falsch“ ent-
wickelt.

Wie läuft das ab?

Trans*Personen 
müssen zuerst 
eine Psychothe-
rapie angefangen 
haben, in der sie 
mit Therapeut_in-
nen zusammen herausfinden sollen, was für sie der beste Weg ist. 
Wenn in der Psychotherapie klar wird, dass Pubertätshemmer, die  
Hormontherapie und später eine oder mehrere Operationen 
für die trans*Person wichtig sind, muss ein Antrag auf Kosten- 

„Ich wollte mich keiner Behandlung stellen 
müssen und vor allem hatte ich es nicht nötig 
zu einem Psychiater zu gehen. Trans zu sein ist 
doch keine psychische Krankheit! 
Das ist es wirklich nicht, aber mit jemandem zu 
sprechen der sich darauf spezialisiert hat, ist 
einer der wichtigsten Schritte auf dem Trans-
Weg.“ (J.)
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übernahme bei der Krankenkasse gestellt werden. Dann  
veranlasst der MDK, der solche Anträge prüft, dass die trans*Per-
son einen Begutachtungstermin bekommt.

Manche Psychotherapeut_innen, die trans*Personen beglei-
ten, dürfen selbst Gutachten für den MDK erstellen. Wenn eine 
trans*Person bei jemandem in Therapie ist, die_der das nicht darf, 
weist der MDK der trans*Person eine*n Gutachter_in zu.

Was kann ein Gutachten beinhalten?

Für den MDK und die Krankenkasse müssen trans*Personen  
ganz bestimmte psychiatrische Diagnosen haben, damit  
körperliche Maßnahmen bezahlt werden: Sie müssen eine „Stö-
rung der Geschlechtsidentität im Kindesalter“ oder, wenn sie älter 
sind, „Transsexualismus“ diagnostiziert bekommen. In der Begut-
achtung soll überprüft werden, ob die trans*Person die diagnos-
tischen Kriterien erfüllt. Außerdem soll kontrolliert werden, ob sie 
weiß, was die körperliche Behandlung leisten kann und was nicht.

Die diagnostischen Kriterien sind für Kinder im Augenblick, dass 
das Kind
•  mit dem „anderen“1 Geschlecht leben will bzw. darauf besteht, 

dass es sein Identitätsgeschlecht hat und nicht das Geschlecht 
aus der Geburtsurkunde,

•  sich auch so verhält (z.B. Kleidung tragen will, die seinem 
Identitätsgeschlecht entspricht und beim Spielen die Rollen  
spielt, die zum Identitätsgeschlecht und nicht zum  
Geschlechtseintrag passen),

•  in seiner Phantasie sein Identitätsgeschlecht hat (z.B. in Zu-
kunftsplänen)

•  und sich Spielkamerad_innen sucht, die dem Identitätsge-
schlecht des trans* Kindes entsprechen.

1 Leider sind körperliche Angleichungen und die rechtlichen Anpassungen  
wie Vornamens- und Personenstandsänderung im Augenblick noch  
auf zwei Geschlechter (weiblich bzw. männlich) beschränkt.
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Für die Diagnose „Transsexualismus“ lauten die Kriterien, dass die 
Person
•  sich dem „anderen“ (s. Fußnote) Geschlecht zugehörig fühlt,
•  dauerhaft den Wunsch hat, im Lebensalltag in diesem  

Geschlecht zu leben,
•  sich in dem ihr zugewiesenen Geschlecht unwohl fühlt
•  und unter Umständen ihren Körper angleichen lassen möchte. 
•  Außerdem darf das Trans*Sein nicht mit psychischen  

Problemen zu erklären sein, wenn jemand welche hat.

Wichtig:
Für die Begutachtungen gibt es eine Leitlinie (Kinder und Jugend-
liche) bzw. eine Richtlinie vom MDK (Erwachsene). Die Leitlinie zur 
Begutachtung von Kindern und Jugendlichen wird im Augenblick 
überarbeitet.
Gutachter_innen sollen eine Einschätzung für den MDK abgeben. 
Sie dürfen nicht ausprobieren, ob sie Personen davon „heilen“ 
können, trans* zu sein.

5.2 Sachverständigengutachten  
      nach dem Transsexuellengesetz (TSG)

Wann müssen trans*Personen sich für eine Personenstands-
änderung oder Vornamensänderung begutachten lassen?

Trans*Personen müssen sich, solange das Transsexuellen-
gesetz (TSG) gilt, für Vornamens- und Personenstands-
änderungen immer von zwei voneinander unabhängigen 
Sachverständigen begutachten lassen (§ 4 Abs. 3 TSG).  
Als Sachverständige gelten Psycholog_innen und Psychiater_in-
nen, die die Qualifikation haben, Gutachten für Gerichte zu er-
stellen.
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Die Sachverständigen sollen einschätzen, ob jemand sich dem 
Geschlecht zugehörig fühlt, das der Mensch als neu eingetrage-
nes Geschlecht beantragt. Außerdem sollen sie prüfen, ob der 
Wunsch zu der Vornamens-/Personenstandsänderung schon seit 
mindestens drei Jahren besteht. Und sie sollen feststellen, ob sich 
an dem Wunsch wahrscheinlich auch nichts mehr ändert.

Wie läuft das ab?

Wenn eine trans*Person einen Antrag nach dem TSG beim 
Amtsgericht stellt, wird ein Gerichtsverfahren eröffnet. Dann 
beauftragt das Amtsgericht zwei Gutachter_innen. Das kann 
ein paar Wochen oder Monate dauern. Wenn das Gericht  
Gutachter_innen beauftragt hat, bekommt die trans*Person Post. 
Erst schreibt das Gericht, welche zwei Menschen den Auftrag be-
kommen haben. Dann schreiben die Gutachter_innen, wann die 
Begutachtungstermine sein sollen.
Je nach Gutachter_in laufen die Gutachten unterschiedlich  
ab: Manche Gutachter_innen möchten mehrere Termine  
machen, andere möchten die trans*Person nur einmal sehen. 
Es gibt Gutachter_innen, die die Meinung von Freund_innen der 
trans*Person hören möchten, andere reden lieber nur mit der Per-
son selbst (und, bei trans*Kindern und Jugendlichen, mit den El-
tern).

Wichtig:

Im Antrag dürft ihr eure Wunsch-Gutachter_innen benen-
nen! Vielleicht kennt ihr schon nette Gutachter_innen, die euch  
begutachten würden. Falls nicht, könnt ihr euch von anderen 
trans*Personen aus der Gegend Tipps geben lassen. Wenn ihr kei-
ne Gutachter_innen angebt, sucht das Gericht welche aus.

Es gibt Gutachter_innen, die erwarten, dass alle trans*Per-
sonen etwas an ihrem Körper angleichen lassen möchten  
(Hormone nehmen und/oder sich operieren lassen). Aber: Trans* 
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Personen müssen nichts an ihrem Körper verändern wollen, um 
einen anderen Namen und Geschlechtseintrag zu bekommen.

Wie kann ich trans*Personen  
währenddessen unterstützen? 

Begutachtungen sind für trans*Personen oft aufregend. Wenn je-
mand einen Begutachtungstermin hat, kann diese Person zu dem 
Termin begleitet werden. Beim Gutachten selbst reden die Gut-
achter_innen oft alleine mit der trans*Person. Aber vielleicht freut 
es die Person, wenn im Wartezimmer jemand auf sie wartet.

Manchmal kommt es vor, dass Gutachter_innen nicht nur klären 
wollen, ob eine Person trans* ist und sich schon seit drei Jahren 
einen anderen Geschlechtseintrag und Namen wünscht und der 
Wunsch bleiben wird. Es kann sein, dass Gutachter_innen auch 
Fragen stellen, die die trans*Person peinlich oder blöd findet. Des-
halb ist es wichtig, dass die Person weiß, wem sie davon erzählen 
kann, falls bei der Begutachtung etwas gefragt wird, mit dem sie 
sich nicht gut fühlt.

„Egal wie verlockend es auch sein mag 
den Weg des geringsten Widerstandes zu  
wählen, geh zu keinem Psychiater der dich nicht 
richtig untersucht. Wahrscheinlich möchtest du 
so schnell wie möglich deinen Namen und deinen  
Personenstand ändern, Hormone, und eventuell 
Geschlechtsangleichende Operationen.“ (J.)



23

5.3 Wissenswertes 

Viele trans*Personen und Verbände von trans*Personen  
protestieren dagegen, dass die Begutachtungen sein müssen. Sie 
können selbst am besten einschätzen, welches Geschlecht zu ih-
nen passt. Und sie wehren sich dagegen, dass sie als krank be-
trachtet werden, weil sie trans* sind.

In Deutschland gilt Trans*Sein 2018 noch offiziell als psychi-
sche Störung. Die Europäische Union hat schon 2011 gesagt: 
Trans*Personen müssen in EU-Staaten Unterstützung bekom-
men, ohne, dass sie sich dafür als psychisch krank bezeichnen 
lassen müssen. Deutschland hat diese Forderung bis jetzt nicht 
umgesetzt.1

Die WHO hat am 18.6.18 den Entwurf des ICD 11 vorge-
stellt, der ab 2022 den ICD 10 ablösen soll.  In diesem Entwurf  
existiert die Diagnose „Transsexualität“ nicht mehr. Hier ist jetzt 
von gender incongruence die Rede, die nicht mehr als mentale 
oder Verhaltensstörung gewertet wird.

Dies ist ein Verdienst trans*aktivistischer Kämpfe und als  
großer Fortschritt zu werten, um Diskriminierung und Stig-
matisierung von Trans* abzubauen. Welche Veränderungen in  
Bezug auf Maßnahmen zur Geschlechtsangleichung sich  
daraus ergeben, bleibt abzuwarten.

1 Europäisches Parlament (2011): European Parliament resolution of 28 Sep-
tember 2011 on human rights, sexual orientation and gender identity at the 
United Nations, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2011-0427+0+DOC+XML+V0//EN



24

Weitere Informationen…

...zu den Begutachtungs- und Behandlungskriterien des Medizini-
schen Dienstes (Fachsprache):
Kriterien (von 2009): https://www.mds-ev.de/fileadmin/ 
dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/ 
07_RL_Transsex_2009.pdf

...zur Leitlinie für Kinder und Jugendliche (Fachsprache):
Unter der Registernummer 028 – 014 findet sich der aktuelle 
Stand der Leitlinienentwicklung für Kinder und Jugendliche:
http://www.awmf.org/

An dieser Stelle danken wir A. Stern  
für die thematische Ausarbeitung  des Themas „Gutachten“. :)
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6. Medizinisches
Einige trans*Menschen haben das Bedürfnis, geschlechts-
angleichende Maßnahmen durchführen zu lassen. In diesem  
Zusammenhang wird auch vom Transitionsprozess gesprochen. 
Wie dieser Prozess aussieht, das heißt, ob und welche Opera-
tionen bzw. Hormonbehandlungen die Person für sich wählt, ist 
immer individuell. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. 

6.1 Transmänner

Als Transmann gibt es verschiedene Möglichkeiten ge-
schlechtsangleichende Maßnahmen zu ergreifen. Eine Option 
ist eine Hormontherapie, bei der zusätzliches Testosteron von 
dem behandelnden ärztlichen Fachpersonal (Endokrinologie)  
verschrieben wird. Hormone sind Botenstoffe und für die  
Regulierung, Steuerung und Aktivierung von wichtigen Ab- 
läufen im Körper zuständig. Diese können zielgerichtet  
eingesetzt werden, um gewünschte Veränderungen des Körpers 
herbeizuführen. Mögliche Wirkungen von Testosteron sind bei-
spielsweise, das Ausbleiben der Menstruation oder die Verän-
derung der Körperbehaarung, wodurch es zu einem Bartwuchs 
kommt.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass sowohl bei der Hormon-
therapie, als auch bei operativen geschlechtsangleichenden  
Maßnahmen Voraussetzungen wie z.B. Gutachten oder 
OP-Tauglichkeit erfüllt sein müssen, um behandeln zu kön-
nen. Dies ist mit der ärztlichen Fachperson abzusprechen. 
Das Gleiche gilt für die Krankenkasse, denn zur Kostenüber-
nahme müssen hierbei vorab auch Kriterien erfüllt werden  
(siehe Kapitel 5). Außerdem ist noch zu erwähnen, dass egal wie 
groß das Bedürfnis nach einer Hormonbehandlung ist, niemals 
Präparate zugeführt werden sollten, die nicht von ärztlichem Fach-
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personal verschrieben worden sind. Wenn es bei deiner Hormon-
behandlung zu Schwierigkeiten kommt, dann suche gerne die von 
uns aufgeführten Hilfsangebote auf. 

Neben der Hormontherapie gibt es noch weitere Maßnahmen, um 
körperliche Veränderungen herbeizuführen. Als operative Möglich-
keit zur Geschlechtsangleichung gibt es die Mastektomie. Dieser 
medizinische Eingriff umfasst die Entfernung der weiblichen (oder 
männlichen) Brustdrüse und des Brustgewebes. Es gibt mehrere 
Arten der Mastektomie. Darüber kannst du dich auf den unten ge-
nannten Seiten gerne umfangreicher informieren. Eine weitere Op-
tion ist die Entfernung der inneren, weiblichen Geschlechtsorgane 
als operativen Eingriff durchführen zu lassen. Außerdem können 
auch in Form des Penoidaufbaus, männliche Geschlechtsorgane 
geformt werden. Hierfür gibt es einige Aspekte, Risiken, sowie Vo-
raussetzungen die vorab gründlich abgeklärt werden sollten.

Insgesamt ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass alle medizi-
nischen Eingriffe Optionen sind, die wahrgenommen werden kön-
nen, aber dass es keinen Zwang gibt diese durchführen zu müssen. 
Du darfst während, vor und nach dem Prozess immer in Form von 
Jugendtreffs, Beratungsangeboten usw. Hilfsangebote aufsuchen,  
die dich bei deiner Selbstfindung unterstützen.1

6.2 Transfrauen

Auch für Transfrauen gibt es geschlechtsangleichende Maßnah-
men, die wahrgenommen werden können. So ist es auch hier  
möglich, eine Hormontherapie zu machen, welche jedoch etwas 
komplexer 
ist als bei 
Transmän-
nern.

1 Alle Informationen des Abschnittes Transmänner  
sind http://transmann.de/ (Stand:15.08.2018) entnommen.

„Nur wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, 
kannst du den richtigen Weg für dich finden.  
Die schnellste Lösung ist nicht immer die beste.“ (J.)



27

Die „Standardhormontherapie“ setzt sich aus einer Kombination 
aus einem sogenannten Antiandrogenes und Östrogens zusam-
men. Unter Antiandrogenes fallen Medikamente, die die Wirkung 
der männlichen Sexualhormone hemmen. Östrogene hingegen 
werden in den Eierstöcken von Frauen* produziert, sodass du 
diese auch zu dir nehmen müsstest. Durch diese gezielte Hor-
monbehandlung sollen körperliche Veränderungen hervorgerufen 
werden, wie z.B. ein Brustwachstum, Verringerung der Körperbe-
haarung, Abnahme der Muskelmasse usw.

Anzumerken ist, dass mit der Hormonbehandlung bei Transfrau-
en, nicht wie bei Transmännern, eine Stimmveränderung auftritt. 
Wenn du den Wunsch nach einer Stimmwandlung hast, kannst du 
logopädisches Fachpersonal aufsuchen. 

Grundsätzlich ist es auch hier notwendig, für und während der 
Transition in enger Verbindung zur behandelnden ärztlichen Fach-
person zu stehen und bei Schwierigkeiten oder Unterstützungs-
wünschen unsere aufgeführten Hilfsmöglichkeiten wahrzuneh-
men. 

Auch als Transfrau gibt es die Option geschlechtsangleichende 
operative Eingriffe zur Verringerung des Leidensdrucks wahrzu-
nehmen. Hierfür werden die inneren und äußeren männlichen Ge-
schlechtsorgane entfernt. Zudem werden weibliche Geschlechts-
organe geformt. Nähere Informationen findest du hierfür auf der 
unten angegebenen Seite.

Gegebenenfalls ist es auch mög-
lich eine weibliche Brust zu formen.  
Alle möglichen Schritte können mit 
ärztlichem Fachpersonal ausführlich 

besprochen werden. Zudem ist es wichtig, sich mit dem Fach-
personal über OP-Voraussetzungen, Risiken und Möglichkeiten 
auszutauschen.

„Bitte hör nie auf,  
deine Geschlechtsidentität  
zu hinterfragen.“ (J.)
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Begleiten kannst du diesen Prozess auch mit psychologischer und 
pädagogischer/erziehungswissenschaftlicher Unterstützung. Eine 
Option wäre es, dir zum Beispiel in Form eines queeren Jugend-
treffs, wie dem, begin und dem mosaik in Bielefeld, ein Umfeld zu 
schaffen, dass dich urteilsfrei, emphatisch und sensibel bei denen 
Schritten unterstützt.1

Weitere Informationen zu medizinischen Themen  
findest du unter: 

http://transmann.de/

http://www.trans-infos.de/

1 Alle Informationen des Abschnittes Transfrauen  
sind http://www.trans-infos.de/ (Stand: 16.08.2018) entnommen.

Wir bedanken uns bei J.  

für das Zur-Verfügung-Stellen  

des Erfahrungsberichts (Zitate). :)
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7.1 Ein möglicher Ablaufplan1 

1 Der Leitfaden wurde erstellt in Anlehnung an:  
Copyright: Gendertreff e.V. - www.gendertreff.de

7. Trans* in der Schule

Die Entscheidung für ein Outing  
als trans*Person in der Schule ist meist  
nur dann sinnvoll, wenn du dauerhaft  

im Identitätsgeschlecht leben möchtest.  
Meist erfolgt das Outing im Rahmen  

des Transitionsprozesses. Dies muss aber  
nicht der Fall sein.

Empfehlung: es sollte eine Begleitung durch  
Psycholog*innen und Selbsthilfegruppen stattfinden.

Mehr dazu in dieser Broschüre unter Kapitel 8

Grundsätzliche Entscheidung: 
Outing in der Schule

Outing und Gespräch mit den Erziehungs- 
berechtigten, familiären Vertrauenspersonen,  
Psycholg*innen, Kinder- bzw. Hausärzt*innen,  
dem Freundeskreis und ggf. dem Jugendamt
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Stehen mir gute Freund*innen  
zur Seite?  

Kann ich sie einweihen?

Möchtest du dich  
nach den Gesprächen  

weiterhin in der Schule outen? 
• „in dich hineinhören“

• Es gibt Möglichkeiten der  
außerschulischen Beratung,  

die dir helfen können.  
Auch diese findest du  
im nächsten Kapitel.

Damit rechnen, dass  
du Freund*innen auch  

verlieren könntest.
Am besten verbindest du  

die Gespräche mit Informationen 
über trans*Identität. Das können 
Bilder, Flyer, Vorträge usw. sein.

Outing und Gespräch  
mit Vertrauenslehrer*in,  

Klassenlehrer*in,  
Schulpsycholog*in, Elternrat, 

Schüler*innenvertretung
Auch hier kannst  
du wieder Flyer  
und Infomaterial  

für die Gespräche  
verwenden
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Weiteres Vorgehen  
mit Vorgenannten erörtern

Erarbeitung des weiteren  
Vorgehens. Möglichkeiten sind: 
• Die Schulklasse informieren, 

zum Beispiel im Rahmen  
des Unterrichts oder einer  

Themenwoche 
• Unterstützung durch  

Erziehungsberechtigte, familiäre 
Vertrauenspersonen,  

Freund*innen und die Schule
• Unterstützung und Beratung 

durch verschiedene  
Anlaufstellen, Ärzt*innen und 
psychologische Fachkräfte
• Abstimmung und Auswahl  
des Zeitpunktes des Outings

Hier kann z.B. auch  
ein Vortrag  

oder Workshop  
von SCHLAU Bielefeld 

helfen. (Infos dazu  
findest du natürlich 
wieder hinten in der 

Broschüre)

Beratung der Erziehungs- 
berechtigten, familiären  

Vertrauenspersonen und der 
Schule. Besonders für  

die Schule eignet sich hier der 
Kontakt zu „Schule der Vielfalt“ 

(siehe Kapitel 8)
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Dieser Ablaufplan bezüglich der trans*Identität in der Schu-
le kann nur modellhaft gesehen werden. Je nachdem machen 
Rahmenbedingungen und individuelle Erfordernisse einen  
abweichenden Weg notwendig. 

Informationen zum Coming Out am Arbeitsplatz findest du 
unter folgenden Links im Internet:
https://www.gendertreff.de/portal/trans-am-arbeitsplatz/
https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/lsbti/ 
materialien/transgeschlechtlichkeit/

7.2 Bildungsprojekt SCHLAU Bielefeld

Das SCHLAU-Konzept

Wir sind ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu  
geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen. 
In Workshops mit Schulklassen, Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen bieten ehrenamtliche Teams die Möglichkeit, mit 
jungen lesbischen, schwulen, bi, trans*, inter* und queeren Men-
schen ins Gespräch zu kommen. Mittels pädagogischer Metho-
den führen wir unaufgeregt in die Themengebiete ein. Wir spre-
chen dabei über Lebenswirklichkeiten und Biografien, das eigene 
Coming-Out, Diskriminierungserfahrungen sowie Vorurteile und 
Rollenbilder.

Ziele von SCHLAU-Workshops

• Vorurteile und Klischees erkennen und reflektieren
•  Sensibilisieren für die Lebenssituation von jungen LSBTIQ*-Per-

sonen
•  Diskriminierung sichtbar und ihre Mechanismen methodisch er-

fahrbar machen
•  Physischer und psychischer Gewalt vorbeugen



33

•  Gespräche ermöglichen und gesellschaftliche Vielfalt sichtbar 
machen

•  Respekt und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Viel-
falt fördern

•  Kompetenzen für ein Engagement gegen Homo- und Trans*pho-
bie vermitteln

•  Jugendlichen und jungen Erwachsenen Mut machen für einen 
selbstbewussten Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität

Unsere Teamer_innen

Unsere Teamer_innen werden persönlich, fachlich und didaktisch 
geschult und arbeiten nach evaluierten Konzepten und festen 
Qualitätsstandards. Der Großteil unserer Teamer_innen arbeitet 
ehrenamtlich und ist selbst lesbisch, bi, schwul, inter*, trans* oder 
queer.

Unsere Teamer_innen moderieren, motivieren, intervenieren  
und organisieren die SCHLAU-Workshops. Sie führen niedrig- 
schwellig und altersgerecht in das Themengebiet sexuel-
le Orientierung und geschlechtliche Identität mit Hilfe von Be-
griffsklärungen und ausgewählten Methoden ein. In auto-
biografischen Gesprächen geben sie einen Einblick in ihre  
persönliche Biografie, beantworten Fragen der Teilnehmenden 
und thematisieren Vorurteile und Rollenbilder.

Wie bei jedem anderen Vorurteil auch bestehen die meisten Be-
denken aufgrund von Unwissen. In der Regel entstehen Vorurteile 
dadurch, dass man Dinge über betroffene Personen hört oder liest, 
sich aber nicht konkret mit diesen Menschen auseinandersetzt, 
mit ihnen spricht oder einfach mal nachfragt, ob die Dinge, die 
man gehört hat, überhaupt stimmen. Daher gilt für unsere Arbeit 
bei SCHLAU folgender Leitspruch: Redet mit uns, statt über uns!
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Wenn Interesse an einem Workshop oder generell an unserer  
Arbeit besteht, meldet euch gerne über die Mail-Adresse  
bielefeld@schlau.nrw oder telefonisch: 0521 - 32 92 953.  
Weitere Informationen findet ihr im Internet unter: bielefeld.
schlau.nrw

7.3. Informationen für Lehr- und Fachkräfte

Wie ist meine Haltung als Lehrkraft 
oder pädagogische Fachkraft?

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind besonders 
Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte von dem Thema  
Coming Out in der Schule betroffen.

Damit trans*Menschen sich ohne Bedenken in der Schu-
le bei Mitschüler*innen oder Fachkräften outen können, ist es  
wichtig, die eigene Haltung zu hinterfragen und zu überlegen, ob 
das bisherige Verhalten ein Outing ermöglicht oder vielleicht eher 
erschwert.

Um diesbezüglich eine Einschätzung vornehmen zu können,  
hilft der Handlungsleitfaden „Wie Sie die Akzeptanz von  
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Ihrer Schule unter-
stützen können“ von Schule der Vielfalt und SCHLAU NRW. 
Der Leitfaden fragt dabei nicht nur nach der persönlichen  
Haltung einzelner Lehr- und Fachkräfte, sondern bedenkt auch die 
grundsätzliche Einstellung der Schule, inklusive gesamtem Kolle-
gium und Außendarstellung. Der Leitfaden hilft dabei, im Umgang 
mit Trans*Geschlechtlichkeit, zu sensibilisieren und Themenfelder 
im Alltag aufzudecken, die womöglich bisher noch nicht bedacht 
wurden, aber für trans*Menschen eine große Rolle spielen.
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Diese Broschüre ist auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: 

SCHLAU Bielefeld (bielefeld@schlau.nrw)

Schule der Vielfalt (www.schule-der-vielfalt.de)
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8.1 Freizeitpädagogische Angebote

AJZ Bielefeld (ArbeiterInnenjugendzentrum Bielefeld)
Heeper Straße 132, 33607 Bielefeld
E-Mail: mail@ajz-bielefeld.de
Telefon: 0521-63377
Homepage: www.ajz-bielefeld.de
Angebote:
•  Jeden dritten Montag im Monat ab 20 Uhr eine FLTI*Kneipe 

(Frauen, Lesben, Trans*-/ Interkneipe)
•  Verschiedene Veranstaltungen im Programm, die sich spe-

ziell an FLTI* richten (Aktuelles Programm immer auf der 
Homepage einsehbar)

Café Anaconda
AStA-Galerie, Raum U2-155
E-Mail: unifrauencafe@web.de
Homepage: cafeanaconda.blogspot.de
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr;  
donnerstags von 12 bis 18 Uhr
Angebote:
•  Angebot für Personen, die sich mit einem queerfeministi-

schen Freiraum identifizieren (z.B. Frauen, Lesben,  
Trans-/Interpersonen und Queers)

•  Selbstorganisierter Raum von dem queerfeministischen  
Kollektiv 

•  Kleines Cafe mit verschiedenen Angeboten (Tee, Kaffee, 
Kuchen, Hygieneartikel)

•  Bibliothek und Videothek (ausleihbare Filme und Literatur)
•  Politische, kulturelle Veranstaltungen, Workshops  

und Beratungsangebote  
(aktuelles Programm einsehbar auf der Homepage)

8. Angebote für trans*Jugendliche          in Bielefeld
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8. Angebote für trans*Jugendliche          in Bielefeld Feministisches Referat 
AStA-Galerie
E-Mail: flrefer@uni-bielefeld.de
Telefon: 0521-1063429
Homepage: femref.blogspot.de
Öffnungszeiten: dienstags 16 bis 18 Uhr,  
donnerstags 12 bis 15 Uhr
Angebote:
•  Offen für alle Frauen, Lesben, Trans*
•  Gesprächsrunden, Veranstaltungen wie politische  

Diskussionsrunden, Möglichkeit des Austausches  
und weitere Angebote (einsehbar auf der Homepage)

Referat für Lesben, bi, trans* und inter* 
Fachhochschule Bielefeld, Stockwerk A2, 
Interaktion 1, 33602 Bielefeld
E-Mail: lesbiti@fh-asta.de
Telefon: 0521 - 1067724
Homepage: www.fh-asta.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten: nach Vereinbarung  
per Mail oder via facebook
Angebot:
•  Themenbezogene Vorträge, Workshops, Filmabende und 

zum Austausch

Frauenkulturzentrum e.V. Bielefeld
Meller Straße 2, 33613 Bielefeld
E-Mail: fraze@fraze.de
Telefon: 0521-68667 [Araya (Vorstand)]
Homepage: www.fraze.de
Öffnungszeiten:
•  Bürozeiten mittwochs von 16 bis 19 Uhr und freitags  

von 10 bis 13 Uhr (sowie nach Vereinbarung)
•  Offene Angebote und feste Gruppentreffen  

(Zeiten einsehbar auf der Homepage)
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Angebote:
•  Raum von und für Frauen, Lesben,  

weiblichen Transpersonen
•  Ausstellungen, Vorträge, Partys, Kneipenabende, Sportange-

bote, kulinarische Angebote und Beratungsangebote

mosaik zusammen_verschieden
Meller Straße 2, 33613 Bielefeld  
(im FraZe=Frauenkulturzentrum)
E-Mail: mosaik@maedchentreff-bielefeld.de
Telefon: 0521-3292120
Homepage: www.mosaiktreff-bielefeld.blogspot.com
Öffnungszeiten: dienstags von 17 bis 20 Uhr,  
donnerstags von 18 bis 21 Uhr
Angebote:
•  Offenes Treffangebot für bisexuelle, lesbische, queere 

und trans* Frauen* (& friends) und alle, die sich von einem 
queeren Thema angesprochen fühlen, zwischen 14 und 26 
Jahren. Das Sternchen steht dafür, dass wir alle ganz unter-
schiedliche Definitionen und Erfahrungen haben. Manche im 
Treff definieren sich als weiblich, einige als weder weiblich 
noch männlich und andere in erster Linie als Mensch.

•  Verschiedene Freizeitangebote, Workshops, Kreativ- 
zeiten, politisches Engagement, Ausflüge und Möglichkeiten, 
sich untereinander auszutauschen

•  Kostenloses und (auf Wunsch) anonymes Beratungsangebot

SchwuR Referat (Schwulenreferat Uni Bielefeld)
AStA-Galerie, Raum C1-180
E-Mail: schwur@schwur.net
Telefon: 0521-1063428
Ansprechpersonen: Jeremy, David und Harald
Homepage: www.schwur.net
Öffnungszeiten: montags bis freitags zwischen 11 und 17 Uhr
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Angebote:
•  Schwule Filmtage (in Kooperation mit dem Lichtwerk-Kino 

im Ravensberger Park)
•  Schwule Bibliothek
•  Verschiedene Veranstaltungen im Semester  

(einsehbar auf der Homepage)
•  Gesprächsmöglichkeiten in den Öffnungszeiten

TransMann e.V. – Regionalgruppe Bielefeld
Angebot für männlich verortete Transpersonen in Bielefeld
Ansprechperson: Oskar
Telefon: 0170-2355891
E-Mail: bielefeld@transmann.de
Homepage: www.transmann.de/gruppenstammtische/ 
regionalgruppen/bielefeld/
Angebote:
•  Gesprächsrunde und Austauschmöglichkeit  

von männlich verorteten Transpersonen in Bielefeld
•  Lokalität und Datum der Treffen bei Oskar erfragen  

bzw. auf der Homepage einsehbar

Yay Bielefeld (Offener LSBTIQ* Treff) 
Meller Straße 77, 33613 Bielefeld
E-Mail: tammy.durrant@diefalken-bielefeld.de
Telefon: 0521-62277 
Homepage: yay.plus
Öffnungszeiten: jeden Montag und Mittwoch von 17  
bis 21 Uhr Offener Treff
Angebote:
•  Offenes Treffangebot für LSBTIQ* Jugendliche aus  

Bielefeld und Umgebung im Alter von 14 bis 27 Jahren
•  Verschiedene Angebote wie Gesprächskreise, Kreativan-

gebote, Erzählcafés mit erwachsenen geouteten Personen, 
Workshops, politisches Engagement
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8.2 Beratungsangebote

Aids Hilfe Bielefeld e.V.
Ehlentruper Weg 45a, 33604 Bielefeld
Telefon: 0521-133 388
Ansprechperson: Bert-Ulf Prellwitz
E-Mail: info@aidshilfe-bielefeld.de
Homepage: www.aidshilfe-bielefeld.de
Öffnungszeiten: montags bis freitags ab 10 Uhr (montags  
bis 12 Uhr, dienstags und freitags bis 14 Uhr, mittwochs  
bis 16 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr)
Angebot:
•  Beratungsangebote unter anderem auch  

für trans*Personen in Bielefeld 

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst im Gesundheits-, 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
Niklaus-Dürkopp-Straße 5-9 , 33602 Bielefeld
Zimmer 339-341
Sekretariat 0521 51-6713 
Joana Langenbrinck 0521 51-6047 
Inga Knipschild 0521 51-6714 
E-Mail: joana.langenbrinck@bielefeld.de 
E-Mail: inga.knipschild@bielefeld.de 
Homepage: https://www.bielefeld.de/de/biju/fp/ber/psy/ 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr Freitag 
8 bis 12 Uhr Zusätzliche Termine nach Vereinbarung
Interdisziplinär arbeitende Beratungsstelle für Kinder und 
Jugendliche, Eltern und Familien sowie des sozialen Umfeldes 
der Betroffenen. 
Ansprechpersonen für trans*Kinder und trans*Jugendliche 
und ihren Familien. 
Wir beraten über mögliche spezifischen Beratungs-, Diagnos-
tik-, und medizinische und therapeutische Angebote und sind 
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Teil des Trans*Netzwerk in Bielefeld. 
Die Beratung findet auf der Basis psychotherapeutischer und 
lösungsorientierter Ansätze statt. Sie erfolgt in der Regel nach 
Vereinbarung und ist kostenlos. 
Die Mitarbeiterinnen unterliegen der Schweigepflicht.
Wir bieten u.a. an:
•  Beratung und Information
•  anonyme Beratungen
•  Familienberatung
•  Fachberatung
•  Weitervermittlung an Fachstellen
Wir sind: Zwei Dipl.-Psychologinnen mit Approbation zur Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Mosaik zusammen-verschieden (Beratungsangebot)
Meller Straße 2, 33613 Bielefeld  
(im FraZe=Frauenkulturzentrum)
E-Mail: mosaik@maedchentreff-bielefeld.de
Telefon: 0521-3292120
Ansprechpersonen: Eike und Hanna (pädagog. Fachkräfte)
Homepage: www.maedchentreff–bielefeld.de  
unter mosaik-junge Lesben
Öffnungszeiten: Offenes Beratungsangebot montags  
von 16 bis 18 Uhr (im Mädchentreff Bielefeld  
in der Alsenstraße 28, 33602 Bielefeld)
Angebote:
•  Offenes Beratungsangebot zu Themen wie Coming Out, 

Herausforderungen im sozialen Umfeld und weiteres
•  Möglichkeit, eine halbe Stunde vor dem offiziellen Offenen 

Treff das Haus und die Fachkräfte kennenzulernen

Psychologische Frauenberatung e.V. 
Frauenberatungsstelle Bielefeld*

Ernst-Rein-Str. 33, 33613 Bielefeld 
Telefon: 0521 – 121597 
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E-Mail: info@frauenberatung-bielefeld.de 
Homepage: www.frauenberatung-bielefeld.de
Wir bieten Beratung an für Menschen ab 18 Jahren, die
•  sich selbst als Frau bezeichnen oder im Lauf ihres Lebens 

bezeichnet haben, 
•  sich weder als Mann noch als Frau bezeichnen, sondern z.B. 

als trans*, inter*, nicht-binär,
•  eine eigene positive Bezeichnung für ihre geschlechtliche 

Identität gewählt haben und/oder sich selbst nicht einer Ka-
tegorie zuordnen.

Angebote: 
Ein Schwerpunkt in der Beratung sind akute oder vergangene 
Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. 
Sie können zu uns kommen, wenn Sie
•  Unterstützung in einer Krisensituation suchen, 
•  sich Gedanken über Ihre geschlechtliche oder sexuelle 

Identität machen,
•  sich in Transition befinden,
•  Diskriminierungs- oder Gewalterfahrungen wegen Ihrer Ge-

schlechtsidentität erleben oder erlebt haben,
•  Informationen über weitere Ansprechpartner*innen oder Ins-

titutionen zum Thema geschlechtliche oder sexuelle Identität 
suchen.

Das Angebot richtet sich an LBTI+, Angehörige und Fach-
kräfte. Sie können sich auch mit Fragen zu den o.g. Themen 
online an uns wenden (Login über Beranet: 
https://frauenberatung-bi.beranet.info/). Innerhalb von drei 
Werktagen geben wir Ihnen eine Rückmeldung.

ProFamilia Bielefeld
Stapenhorsterstraße 5, 33615 Bielefeld
E-Mail: bielefeld@profamilia.de
Telefon: 0521-124073
Homepage: www.profamilia.de/angebote -vor-ort/ 
nordrhein-westfalen/bielefeld.html 
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Öffnungszeiten: Offene Beratung montags und donnerstags 
von 9 bis 11 Uhr. Montags, dienstags und mittwochs  
von 16 bis 19 Uhr Telefonberatung (Sozialrecht).  
Mittwochs von 11 bis 13 Uhr Telefonsprechstunde  
(Sexualpädagog. Angebot). Mittwochs von 9 bis 11 Uhr
Angebote:
•  Möglichkeit der Onlineberatung (Homepage)
•  Beratungsstelle für Angehörige, Betroffene 
 und Interessierte zu Themen rund um das Thema Trans*

Queer Refugees Support Bielefeld
Ehlentruper Weg 45a, 33604 Bielefeld  
(im Haus der Aidshilfe Bielefeld)
Ansprechpersonen: Tanja Schulz (0157-38328627)  
und Veli Baygören (0157-38344651)   
E-Mail: queer.refugees@aidshilfe-bielefeld.de
Facebook: Queer Refugees Support Bielefeld
Angebote:
•  Beratung und Selbsthilfe für schwule, lesbische  

und trans* Geflüchtete jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr  
und nach Vereinbarung

•  Gruppe für LGBTIQ* refugees and migrants  
an jedem ersten Freitag im Monat (nähere Infos  
und Treffpunkt bei Kontaktaufnahme)

Stadt Bielefeld, Gleichstellung Lesben, Schwule,  
Bi-, Trans- und Intersexuelle* (LSBTI*)

Altes Rathaus, Niederwall 25, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521-516334
Ansprechperson: Friederike Vogt 
E-Mail: friederike.vogt@bielefeld.de
Angebote:
•  Umsetzung von Projekten und Initiativen  

für eine Verbesserung der Gleichstellung von LSBTI*  
Menschen in Bielefeld 
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•  LSBTI* können sich an diese Stelle wenden, wenn sie von 
Diskriminierung betroffen sind

Trakine e.V. – Elterninitiative für Eltern von trans*Kindern  
und trans*Jugendlichen samt deren Angehörigen

E-Mail für allgemeine Fragen: info@trans-kinder-netz.de 
Elternberatung: elternberatung@trans-kinder-netz.de 
Homepage: www.trans-kinder-netz.de 
Angebote:
•  Beratung und Erfahrungsaustausch für Eltern,  

Betroffene und Interessierte
•  Homepage mit breitem Angebot an Ansprechpersonen (juris-

tisch, medizinisch, psychologische Hilfestellen  
in ganz Deutschland)

Trans* Netzwerk Bielefeld 
Wichtig!: Dieses Netzwerk richtet sich an professionell helfen-
de Berufe. Es handelt sich nicht um eine Selbsthilfegruppe.
Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss aus Personen, die 
(vor allem) trans*Jugendliche im pädagogischen Alltag, der 
therapeutischen und / oder ärztlischen Versorgung begleiten. 
Wenn du auf der Suche nach medizinischen Fachkräften bzw. 
Anlaufstellen bist, wende dich gerne an Friederike Vogt (siehe 
Stadt Bielefeld). 
Ansprechperson: Friederike Vogt (siehe Stadt Bielefeld)                                                                
Angebote: 
•  Vernetzung von helfenden Berufen und Personen  

bzgl. trans*Thematiken
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8.3 Projekte für Schulen und Jugendgruppen

SCHLAU Bielefeld
LSBTIQ* Aufklärungsprojekt für Schulen  
und Jugendgruppen in Bielefeld und Umgebung
Niedermühlenkamp 43, 33604 Bielefeld
Telefon: 0521-3292953
Ansprechperson: Kathleen Fuß (Bildungsreferentin)
E-Mail: bielefeld@schlau.nrw
Homepage: www.bielefeld.schlau.nrw
Öffnungszeiten: Sprechzeiten von Kathleen immer  
montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr
Angebote:
•  Teamtreffen für alle Interessierten, die selbst Teil  

des SCHLAU Bielefeld Teams werden wollen  
(mit Voranmeldung per E-Mail oder Telefon)

•  Workshop-Angebote in Schulklassen und Jugend- 
gruppen zu Themen wie Toleranz, Akzeptanz,  
Wissensvermittlung zur Vielfalt der sexuellen  
und geschlechtlichen Orientierungen, Hinterfragung  
Geschlechterrollen und Klischees mit dem Ziel,  
Vorurteile zu hinterfragen, Diskriminierung abzubauen  
und sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung  
zu fördern

„Es ist hart, schmerzhaft, und kann sich  
unheimlich isolierend anfühlen. Aber egal wie  
einsam du dich fühlst, du bist damit nicht allein.“ (J.)



46

Schule der Vielfalt
Schule ohne Homophobie ist ein bundesweites  
Antidiskriminierungsprojekt
NRW-Fachberatungsstelle, c/o rubicon e.V.,  
Rubenstraße 8 – 10, 50676 Köln
Telefon: 0221-276699969
Ansprechperson: Frank G. Pohl
E-Mail: kontakt@schule-der-vielfalt.de
Homepage: www.schule-der-vielfalt.org
Angebote:
•  Das Projekt stärkt Schulen dabei, gegen Diskriminierung von 

LSBT* Schüler*innen und Lehrkräften vorzugehen und macht 
Schulen fit für die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung, 
vor Diskriminierung zu schützen.

•  Fortbildungen zu LSBT*I Lebensweisen und die Teilnahme 
am Vernetzungstreffen der teilnehmenden Schulen, stärken 
Wissen und Akzeptanz von unterschiedlicher sexueller und 
geschlechtlicher Identität.

Sollten wir Ihre Einrichtung, Ihr Angebot, Ihre Gruppe oder Ins-
titution nicht aufgeführt haben, so schicken Sie uns doch bitte 
eine Kurzinfo zu Ihrem Angebot (Name, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail, Homepage, Ansprechperson, etc.) zu und wir ergänzen es 
in der nächsten Auflage der Broschüre!
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9. Literatur- und Filmhinweise
9.1 Bücher

Als ich Amanda wurde  
(Russo, Meredith – 10,95€)
„Über die erste Liebe und 
die Angst, nicht akzeptiert zu  
werden.
Amanda Hardy hieß nicht im-
mer Amanda. Früher war sie 
Andrew. Jetzt hat sie endlich 
die Operationen hinter sich 
und ist auch biologisch ein 
Mädchen. Bei ihrem Vater in 
Tennessee, wo niemand sie 
kennt, möchte sie ein neues 
Leben beginnen. Zunächst 
scheint das auch zu klappen: 
Plötzlich gibt es Freundinnen 
statt Mobbing und bewun-
dernde Blicke von Klassenka-
meraden. Doch dann verliebt 
sich Amanda. So richtig. Mit 
Grant erlebt sie eine wunder-
schöne Zeit. Er vertraut ihr und 
eigentlich will Amanda auch 
ihm vertrauen und ihm von ih-
rem früheren Leben erzählen. 
Nur wie? Amanda setzt auf 
Zeit - ein gefährliches Spiel“ 
 

(13.07.2018: https://www.buecher.
de/shop/mobbing/als-ich-amanda-
wurde/russo-meredith/products_ 
products/detail/prod_id/47730879/)

Darling Days 
(Wright, Io Tillett – 15,95 €)
„Mit sechs will iO kein Mäd-
chen mehr sein. Im New Yor-
ker East Village Ende der 80er 
sind unorthodoxe Entschei-
dungen Trumpf: Also gibt sich 
iO als Junge aus. Und wächst 
auf in einem rauen, grenzen-
losen Wunderland, zwischen 
Drag Queens, Performance-
künstlern und den Freunden 
seiner [sic!] Patentante Nan 
Goldin … Darling Days erzählt 
von der Suche nach Authenti-
zität an einem verlorenen Ort 
– ein unwiderstehliches, ein 
heftiges Buch.“
(13.07.2018: https://www.suhrkamp.
de/buecher/darling_days-io_tillett_
wright_46803.html)

George 
(Gino, Alex – 14,99 €)
„Sei, wer du bist!
George ist zehn Jahre alt, geht 
in die vierte Klasse, liebt die 
Farbe Rosa und liest heimlich 
Mädchenzeitschriften, die sie 
vor ihrer Mutter und ihrem gro-
ßen Bruder versteckt. Jeder 
denkt, dass George ein Junge 
ist. Fast verzweifelt sie daran. 
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Denn sie ist ein Mädchen! Bis-
her hat sie sich noch nicht ge-
traut, mit jemandem darüber 
zu sprechen. Noch nicht ein-
mal ihre beste Freundin Kelly 
weiß davon. Aber dann wird 
in der Schule ein Theaterstück 
aufgeführt. Und George will 
die weibliche Hauptrolle spie-
len, um allen zu zeigen, wer 
sie ist. Als George und Kelly 
zusammen für die Aufführung 
proben, erzählt George Kelly 
ihr größtes Geheimnis. Kel-
ly macht George Mut, zu sich 
selbst zu stehen.
(13.07.2018: https://www.
fischerverlage.de/buch/
george/9783737340328)

Meine Mutter,  
sein Ex-mann und ich 
(Wegberg, T.A. - 12,99 €)
„Geschiedene Eltern sind ja 
schon schlimm genug. Aber 
wie soll Joschka seinen Freun-
den bitte erklären, dass seine 
Mutter jetzt ein Mann ist - dem 
plötzlich ein Bart wächst und 
der Frederik heißt? Während 
seine Schwester Liska sich 
bemüht, offen mit der Verän-
derung umzugehen, empfin-
det Joschka nichts als Wider-
stand und große Wut. Er zieht 
zu seinem Vater und will nur 

noch Abstand von allem. Erst 
durch den neuen Mitschüler 
Sebastian, der an einer sel-
tenen Krankheit leidet, und 
Joschkas Liebe zu der enga-
gierten Emma öffnet er sich 
schließlich für seine neue Fa-
miliensituation. Denn wenn er 
ehrlich ist, hat sich eigentlich 
gar nichts Entscheidendes ge-
ändert“ 
(13.07.2018: https://www.buecher.
de/shop/berlin/meine-mutter-sein-
exmann-und-ich/wegberg-t-a-/
products_products/detail/prod_
id/47024219/)

Nenn mich Kai 
(Barczyk, Sarah – zurzeit  
vergriffen)
„Kai ist ein trans Mann – so 
ein Satz ist leicht gesagt. Aber 
was bedeutet das eigentlich? 
In „Nenn mich Kai“ geht es um 
innere Grenzen, um die Frage 
nach der eigenen, nach indi-
vidueller Geschlechtsidenti-
tät. Sarah Barczyk lotet aus, 
wie es ist, ein Mann zu sein, 
dem bei Geburt das weibliche 
Geschlecht zugewiesen wur-
de. Lebendige Dialoge ziehen 
durch die Handlung und las-
sen die Leser*innen nahe dran 
sein, wenn Kai seine Angst 
überwindet und sich outet.“
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(13.07.2018: https://www.goodreads.
com/book/show/28153033-nenn-
mich-kai)

Teddy Tilly
(Walton, Jessica – 14,99 €)
„Teddy Thomas möchte kein 
Teddybär mehr sein. Er möch-
te lieber Tilly heißen, denn 
schon lange fühlt er, dass er 
eigentlich eine Teddybärin ist. 
Er traut sich nicht, seinem bes-
ten Freund davon zu erzählen. 
Aber mit Finn kann er über al-
les reden und Finn versichert 
ihm, dass er ihn immer lieb 
haben wird, ob er nun Thomas 
oder Tilly heißt.“ 
(13.07.2018: https://www. 
fischerverlage.de/buch/teddy_ 
tilly/9783737354301)

Zusammen werden  
wir leuchten
(Williamson, Lisa – 12,99 €)
„Eine Geschichte über Freund-
schaft und Vertrauen – leicht-
füßig, humorvoll und herzer-
wärmend
Es ist Davids vierzehnter Ge-
burtstag und als er die Kerzen 
ausbläst, ist sein sehnlichs-
ter Wunsch … ein Mädchen 
zu sein. Das seinen Eltern 
zu beichten, steht auf seiner 
To-do-Liste für den Sommer 

– gaaaanz unten. Bisher wis-
sen nur seine Freunde Essie 
und Felix Bescheid, die be-
dingungslos zu ihm halten und 
mit denen er jede Peinlichkeit 
weglachen kann. Aber wird 
David jemals als Mädchen le-
ben können?“ 
(13.07.2017: https://www. 
fischerverlage.de/buch/ 
zusammen_werden_wir_ 
leuchten/9783733500764)

9.2 Fachliteratur

Das Unbehagen  
der Geschlechter 
(Judith Butler – 13,00 €)
„Die zeitgenössischen fe-
ministischen Debatten über 
die Bedeutungen der Ge-
schlechtsidentität rufen im-
mer wieder ein gewisses Ge-
fühl des Unbehagens hevor, 
so als ob die Unbestimmtheit 
dieses Begriffs im Scheitern 
des Feminismus kulminieren 
könnte. Möglicherweise muß 
aber dieses Unbehagen nicht 
zwangsläufig mit einer nega-
tiven Wertigkeit behaftet sein. 
Im herrschenden Diskurs mei-
ner Kindheit galt ›Schwierig-
keiten machen‹ als etwas, das 
man in keinem Fall tun durfte, 
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und zwar gerade, weil es einen 
›in Schwierigkeiten bringen‹ 
konnte.“
(01.08.2018: https://www.suhrkamp.
de/buecher/das_unbehagen_der_ge-
schlechter-judith_butler_11722.html)

Gender im Mainstreaming 
(Regina Frey – 19,95 €) 
„Welches Denken liegt Gen-
der Mainstreaming zugrun-
de? Während diese neue ge-
schlechterpolitische Strategie 
hierzulande boomt, wird oft 
vergessen, dass sie interna-
tional eine über zehnjährige 
Geschichte hat: In der Ent-
wicklungspolitik entstanden 
bereits in den 1980er Jahren 
verschiedene Gender-Ansätze 
und entsprechende Analyse-
methoden, in Gender Trainings 
wird seit langem entwick-
lungspolitisches Personal für 
Geschlechterfragen sensibili-
siert und geschult.
Aber was bedeutet der Begriff 
Gender überhaupt und wel-
che Kontroversen ranken sich 
um ihn? Die Autorin stellt die 
These auf, dass Gender Main-
streaming und somit auch 
Gender Training Gefahr laufen, 
tradierte Geschlechterverhält-
nisse zu reproduzieren bzw. zu 
verstärken, wenn es versäumt 

wird, neuere Gender-Theorien 
in diesen Diskurs aufzuneh-
men.“
(01.08.2018: https://www.amazon.
de/Mainstreaming-Geschlechterthe-
orie-praxis-internationalen-Diskurs/
dp/3897410834)

Subjekt Bildung  
Heteronormativität
(Bettina Kleiner – 44,00 €)
„Bettina Kleiner wendet sich 
in ihrer Forschungsarbeit den 
Erfahrungen von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen und 
Trans*Jugendlichen (LGBT*Q) 
während ihrer Schulzeit zu. 
Diese – durch episodische 
Interviews rekonstruierten – 
Erfahrungen analysiert sie in 
Anlehnung an Judith Butlers 
Ansatz zur Subjektivation und 
der transformatorischen Bil-
dung nach Hans Christoph 
Koller. Einen aktuellen bil-
dungspolitischen Bezug stellt 
sie über die Diskussionen zur 
Reform des Bildungsplans in 
Baden-Württemberg her und 
verweist hier auf die entspre-
chenden politischen Debatten 
und Anfeindungen hinsichtlich 
der schulischen Vermittlung 
von sexueller Vielfalt.“ 
(01.08.2018: https://www.klinkhardt.
de/ewr/978384740677.html)
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9.3 Ratgeber

Anna wird Tom,  
Klaus wird Lara
(Rauchfleisch, Udo – 14,99€)
„Nichts scheint so sicher wie 
der Unterschied zwischen den 
Geschlechtern. Die Verunsi-
cherung ist daher groß, wenn 
man eine Frau trifft, die von 
sich sagt, sie sei ein Mann. 
Oder wenn der langjährige Kol-
lege Müller ab sofort als »Frau 
Müller« angesprochen wer-
den will. Und was tun, wenn 
der eigene Sohn sich plötzlich 
schminkt und Frauenkleidung 
trägt? Wie erklärt man sei-
nen Kindern, dass Mama jetzt 
plötzlich Papa ist?
(01.08.2018: https://www.patmos.de/
anne-wird-tom-klaus-wird- 
lara-p-8447.html)

Wenn Kinder anders fühlen 
(Brill, Stephanie – 26,90 €)
„Ihr sechsjähriger Sohn will im 
Kleid zur Schule gehen? Ihre 
kleine Tochter behauptet: „Ich 
bin nicht ‚sie‘, ich bin ‚er‘!“ 
Handelt es sich um eine Ent-
wicklungsphase oder könnte 
Ihr Kind „transident“ sein, d. h. 
sich nicht seinem biologischen 
Geschlecht zugehörig fühlen, 
sondern dem anderen? Die-

ses Buch ist ein Ratgeber für 
Eltern und alle, die transidente 
Kinder und Heranwachsende 
betreuen und begleiten.“ 
(01.08.2018: http://www.rein-
hardtverlag.de/de/titel/52789/
Wenn_Kinder_anders_fueh-
len_Identitaet_im_anderen_Ge-
schlecht/978-3-497-02604-3/)

9.4 Spielfilme

Alle Farben des Lebens 
„Um endlich sie selbst zu sein 
und alle Farben des Lebens zu 
genießen, wagt die junge New 
Yorkerin Ray (Elle Fanning) den 
großen Schritt und plant die 
Anpassung ihres Geschlechts. 
Diese Entscheidung ist aller-
dings nur der erste Schritt auf 
dem Weg zu ihrem Ziel. Die 
größte Schwierigkeit besteht 
nämlich darin, ihrer Familie 
den Plan einer geschlechtsan-
gleichenden Operation nahe-
zubringen. Drei Generationen 
müssen dabei lernen, Rays 
wahres Ich zu akzeptieren – 
nicht nur Rays Mitschüler und 
Freunde, sondern auch die 
Generation ihrer Mutter Mag-
gie (Naomi Watts) und die ihrer 
lesbischen Großmutter Dolly 
(Susan Sarandon).“
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(01.08.2018:https://www.moviepilot.
de/movies/alle-farben-des-lebens)

Eine neue Freundin
„Laura (Isild Le Besco) stirbt 
in jungen Jahren an einer tra-
gischen Krankheit und hin-
terlässt eine kleine Tochter 
namens Lucie und ihren am 
Boden zerstörten Ehemann 
David (Romain Duris). Lauras 
bestürzte beste Freundin Clai-
re (Anaïs Demoustier) macht 
es sich daraufhin zur Aufgabe, 
dem Witwer in der Trauerpha-
se beizustehen und ihn auch 
bei seinen Vaterpflichten tat-
kräftig zu unterstützen. David 
selbst hingegen versucht, die 
plötzliche Abwesenheit von 
Lucies Mutter zu kompensie-
ren, indem er seine feminine 
Seite [sic] entfaltet, die er sein 
Leben lang vor der Außenwelt 
versteckt gehalten hatte.“ 
(01.08.2018: http://www.filmstarts.
de/kritiken/223933.html)

Just Charlie (english)
„Football star Charlie has the 
world at his feet. With a top 
club desperate to sign him, 
his future is seemingly map-
ped out. But the teenager only 
sees a nightmare. Trapped in 
the body of a boy, Charlie is 

torn between wanting to live 
up to her father‘s expectati-
ons and shedding this ill fitting 
skin. Charlie‘s next move will 
tear the family apart and threa-
ten everything they hold dear.“
(01.08.2018: https://www.imdb.com/
title/tt4838248/)

Mein Sohn Helen
„Schock für Tobias Wilke (Hei-
no Ferch) als er seinen Sohn 
Finn (Jannik Schümann) nach 
einem Auslandsjahr in den 
USA am Flughafen abholt. Der 
16 Jahre alte Finn tritt ihm nun 
als Mädchen Helen gegenüber. 
Während der Zeit in den USA 
hat er akzeptiert, dass er sich 
schon immer als Mädchen im 
Jungenkörper fühlte und nun 
kleidet er sich als solches. Bei 
Eintritt der Volljährigkeit will 
sich Helen auch operieren las-
sen. Während Tobias zuerst 
geschockt ist, sich dann mit 
der Frage auseinandersetzt, 
warum er nie gemerkt hat, wie 
unglücklich sein Sohn war, 
wird der Entschluss auch für 
Helen zur Belastung. Zieht sie 
ihren Plan wirklich durch? Was 
bedeutet dies für ihr Umfeld?“ 
(01.08.2018: http://www.filmstarts.
de/kritiken/235944.html)
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The Danish Girl
„Der dänische Landschafts-
maler Einar Wegener (Eddie 
Redmayne) führt mit seiner 
Frau Gerda (Alicia Vikander), 
ebenfalls Malerin, ein beweg-
tes Künstlerleben im Kopen-
hagen der Zwanziger Jahre. 
Die Ehe der beiden ist glück-
lich, bis Einars Leben eines 
Tages eine grundlegende Än-
derung erfährt: Als Gerdas 
Modell verhindert ist, bittet sie 
ihren Mann, sich von ihr als 
Frau verkleidet porträtieren zu 
lassen. Einar gelingt die Ver-
körperung einer Frau so gut, 
dass Gerda die Figur völlig 
begeistert „Lili“ tauft und fort-
an immer häufiger gemeinsam 
mit ihrem Mann dieses Rollen-
spiel auslebt. Doch für Einar ist 
Lilli sehr bald mehr als nur eine 
Rolle, er entdeckt in ihr seine 
wahre Identität.“
(01.08.2018: http://www.filmstarts.
de/kritiken/140552.html)

Tomboy
„Die 10-jährige Laure (Zoé He-
ran) ist mit ihrer Familie gera-
de in die neue Nachbarschaft 
einer beschaulichen Stadt-
randsiedlung gezogen. Als 
sie zunächst bei der gleich-
altrigen Lisa (Jeanne Disson) 

und dann auch bei den an-
deren Kindern des Ortes als 
Junge durchgeht, erhält sie 
das Bild aufrecht und wird zu 
Michaël. Forthin versucht sie 
alles so zu machen, wie es 
ihre Scheinidentität erfordert, 
sie spielt Fußball und prügelt 
sich mit anderen Jungs, doch 
es kommt der unvermeidliche 
Tag, an dem Komplikationen 
auftreten. Laure verliebt sich 
in Lisa, und verstrickt sich in 
einem Netz aus Lügen, um 
ihre zweite Identität geheim zu 
halten, bis ihr doppeltes Spiel 
plötzlich auffliegt.“ 
(01.08.2018: http://www.filmstarts.
de/kritiken/188840.html)

Transamerica (english)
„Bree (Felicity Huffman) führt 
ein einfaches und nicht ge-
rade luxuriöses Leben. Das 
liegt zu einem Großteil daran, 
dass die Frau ein Geheimnis 
in sich trägt, für das sie jeden 
Cent sparen muss. Bree wur-
de nämlich eigentlich als Stan-
ley geboren, fühlt sich aber 
innerlich als Frau, so dass sie 
all ihr Vermögen in operative 
Eingriffe gesteckt hat, die sie 
auch körperlich zur Frau ma-
chen sollen. Ein letzter Eingriff 
steht ihr noch bevor, als sie 
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erfährt, dass sie einen Sohn 
hat, der aus einer Affäre im 
Teenager-Alter stammt. Erst 
wenn sie sich Toby (Kevin Ze-
gers) gestellt hat, kann sie ihre 
letzte, sehnlichst erwünschte 
Operation durchführen.“
(01.08.2018: http://www.filmstarts.
de/kritiken/108597.html)

Transpapa
„Das Leben der pubertieren-
den Maren (Luisa Sappelt) 
könnte wirklich besser laufen 
– findet sie. Abgesehen davon, 
dass die Jungs in der Schu-
le sie für frigide halten, muss 
sie sich auch noch mit einer 
frisch verliebten Mutter (San-
dra Borgmann) rumschlagen. 
Dann wäre da auch noch ein 
weiterer Sorgenfall, ihr Vater: 
Ein Mann, den Maren kaum 
kennt, weil sie ihn seit Jahren 
nicht gesehen hat, möchte 
plötzlich Kontakt zu ihr auf-
nehmen. Und dann erfährt sie 
endlich von ihrer Mutter die 
Wahrheit: Marens Papa lebt 
mittlerweile als Frau und heißt 
Sophia (Devid Striesow). Trotz 
einiger Irritationen möchte das 
Mädchen die Begegnung wa-
gen und macht sich auf die 
Reise zu Sophia – die mindes-
tens so pubertär ist wie Maren. 

Doch kann sie Sophias Leben 
akzeptieren und sich mit der 
Idee anfreunden, statt einem 
Papa zwei Mamas zu haben?“
(01.08.2018: http://www.filmstarts.
de/kritiken/213659.html)

52 Tuesdays
„Die 16-jährige Billie, die ein 
vertrauensvolles Verhältnis 
zu ihrer Mutter Jane hat, wird 
von dieser mit der Mitteilung 
überrascht, dass sie eine ge-
schlechtsangleichende Maß-
nahme vornehmen lassen und 
den Namen James annehmen 
möchte. Wegen der damit ver-
bundenen Belastungen soll 
Billie ein Jahr lang bei ihrem 
Vater Tom wohnen; nur ein-
mal in der Woche, jeweils an 
einem Dienstag Nachmittag, 
wollen sie sich sehen. Die 52 
Dienstag-Episoden zeigen den 
Fortschritt der Geschlechtsan-
gleichung, die damit verbun-
denen Schwierigkeiten (Tes-
tosteron-Unverträglichkeit), 
das emotionale Erkalten der 
Mutter-Tochter-Beziehung und 
Billies Schritte zur sexuellen 
Selbstfindung.“
(01.08.2018: https://de.wikipedia.
org/wiki/52_Tuesdays)
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9.5 Dokumentation

Transit Havana
„Einmal im Jahr kommen zwei 
Ärzte aus Holland und Belgien 
nach Havanna und führen dort 
auf Initiative von Fidel Castros 
Nichte kostenlos geschlechts-
angleichende Operationen 
durch. Mariela Castro organi-
siert dies im Sinne der sozialis-
tischen Revolution. Ihr Motto: 
„Nein zur Homophobie, ja zum 
Sozialismus!”
Feinfühlig erzählt, wunderbar 
fotografiert und als Kinoerleb-
nis montiert interessiert sich 
TRANSIT HAVANNA dafür, 
wie es Menschen geht, die an 
Wendepunkten ihres Lebens 
stehen.
Der Film taucht ein in die ku-
banische Gesellschaft und 
zeigt – aus dem speziellen 
Blickwinkel der LGBT-Com-
munity gesehen – fern von Kli-
schees, wie Kuba tickt, mehr 
als 50 Jahre nach der Revo-
lution. Und dann kommt auch 
noch der historische Moment 
der Öffnung Kubas dazu…“
(01.08.2018: http://transithavanna- 
film.de/)
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10. Glossar
Wichtige Begriffe, Abgrenzungen  
und Bezeichnungen zum Thema Trans*1

In diesem Glossar werden in kurzer Form die wichtigsten Be-
griffe, Abgrenzungen und Bezeichnungen zum Thema Trans*(ge-
schlechtlichkeit) dargestellt. Das Glossar erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit. Je nach Kontext wer-
den unterschiedliche und abweichende Definitionen verwendet. 
Darüber hinaus entwickeln sich Definitionen weiter.

Zur Schreibweise: Wir schreiben „trans*“ klein, wenn es um Per-
sonen geht, die dieses Persönlichkeitsmerkmal besitzen. Dies 
soll deutlich machen, dass es um einen Aspekt einer Persönlich-
keit geht, der die Person jedoch nicht ausschließlich zu einem 
trans*Menschen macht. Bei Worten wie „Trans*Community“ 
schreiben wir Trans* groß, da dies dort jeweils das verbindende 
Thema ist.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, besser bekannt 
unter dem Namen Antidiskriminierungsgesetz, hat genau 
dies zum Ziel: Es soll dafür sorgen, dass alle Menschen gleich  
behandelt werden – egal, woher sie kommen oder wie alt sie sind; 
egal, welchem Geschlecht sie angehören oder wen sie lieben. 
Falls sie aus einem dieser Gründe diskriminiert – also z.B. nicht 
eingestellt, schlechter bezahlt oder belästigt werden – können sie 
dagegen klagen.

1 Das Glossar wurde in Anlehnung an verschiedene Glossare erstellt.
 http://www.andersundgleich-nrw.de/images/fibel/ 

Fibel_9.Aufl._Okt.17_web.pdf (Stand: 17.08.2018)
 https://transintersektionalitaet.org/wp-content/uploads/2017/01/ 

web_tis_brosch_aufl_3_161229.pdf (Stand:17.08.2018)
 https://queer-lexikon.net/wp/category/queer-lexikon/glossar/  

(Stand. 17.08.2018) 



57

Cisgeschlechtlichkeit/Cisgender
Cisgeschlechtlich beschreit Menschen, deren Geschlechts-
identität mit dem bei der Geburt (auf Grund der Genitalien) 
zugewiesenen Geschlecht in Einklang steht bzw. noch nie  
hinterfragt wurde. Cis- bildet das Antonym für trans-. Der  
Begriff wurde von der Trans*Bewegung eingeführt, um Trans*nicht 
immer als Abweichung von der Norm zu definieren.

Cissexismus
Der Begriff beschreibt die Ablehnung, Ausgrenzung und  
Diskriminierung von trans*Menschen durch cisMenschen.  
Cissexismus dient der Aufrechterhaltung des Zweigeschlechter-
systems und deren Norm.

Coming-out
Coming-out heißt wörtlich „herauskommen“ und meint den 
Schritt, mit seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität an 
die Öffentlichkeit zu gehen. Für die meisten Lesben, Schwulen,  
Bisexuellen, Pansexuellen oder Trans* ist es ein großer Schritt, 
„es“ den Eltern, dem Freund_innen-Kreis oder dem kollegialen  
Umfeld zu sagen. Eine Entscheidung, die mitunter Mut  
erfordert. Bevor Menschen diesen Schritt nach außen gehen  
können, sollte zunächst das „innere Coming-out“ abge-
schlossen sein, also der Prozess, sich selbst zu erkennen und  
anzunehmen. Dieser Prozess kann als Jugendliche_r, 
aber auch erst im Erwachsenenalter stattfinden und durch  
Personen des Vertrauens unterstützt werden. Das Coming-out 
ist ein Prozess, den Menschen selbstbestimmt und in selbst  
gewählten Schritten gehen. Es ist nicht zu verwechseln mit dem 
Outing, das meist gegen ihren Willen von Dritten initiiert wird.

Frau/Mann (mit transsexueller/transidenter Vergangenheit) 
Dies ist eine Selbstbezeichnung für Menschen, für die Trans* kein 
Lebenskonzept/ keine Identität, sondern ein Durchgangsstadium 
auf dem Weg in ihr Identitätsgeschlecht als Frau oder Mann ist. 
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Gender
Die bloße Übersetzung von „Gender“ in „Geschlecht“ reicht nicht 
aus. Im Englischen gibt es zwei Begriffe für „Geschlecht“, die 
etwas völlig Verschiedenes meinen, „sex“ und „gender“: „Sex“ 
ist dabei das „biologische Geschlecht“, das sich durch die Ge-
schlechtsorgane definiert. Ab wann man „biologisch“ z.B. anhand 
der hormonellen Lage von welchem Geschlecht spricht ist jedoch 
gesellschaftlich festgelegt worden und nicht eindeutig und sich 
selbsterklärend. Gender meint das „soziale Geschlecht“, das sich 
unabhängig von körperlichen Merkmalen manifestieren kann. Das 
soziale Geschlecht beschreibt beispielsweise die Geschlechts-
identität. Das soziale Geschlecht muss also nicht dem biologi-
schen Geschlecht entsprechen.

Genderqueer/genderfluid
Genderqueer ist ein Überbegriff für Menschen, die nicht in die 
Norm der Geschlechterbinarität passen. Es kann aber auch eine 
Geschlechtsidentität für Menschen sein, die sich sowohl als Frau 
und Mann (gleichzeitig oder abwechselnd) oder weder als Frau 
noch als Mann identifizieren

Geschlechtliche Identität
Das innere Wissen und/oder Gefühl, weiblich, männlich, 
trans*, inter*, zwischen den Geschlechtern, jenseits der  
Geschlechter, weder-noch usw. zu sein – das ist die geschlecht-
liche Identität. Die Geschlechtsidentität ist unabhängig vom 
Körper. Menschen, deren Körper der gesellschaftlichen Norm 
für eine bestimmte Geschlechtsidentität entsprechen, gehen 
häufig davon aus, dass beides automatisch zusammenge-
hört (z.B. dass ein Mensch mit einem Körper, der von seinem  
Umfeld als „männlich“ eingestuft wird, auch eine männliche Ge-
schlechtsidentität hat).
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Inter*/Intergeschlechtlichkeit
Inter* bezeichnet Menschen, deren angeborene genetische, 
hormonelle oder körperliche Merkmale weder ausschließlich 
„männlich“ noch ausschließlich „weiblich“ sind. Die Merkma-
le können gleichzeitig typisch für diese beiden oder nicht ein- 
deutig für eines von diesen Geschlechtern sein. Intergeschlecht-
lichkeit verdeutlich, dass es auch biologisch nicht nur zwei Ge-
schlechter gibt.

Non-binary/nicht-binär Trans*
Als nichtbinär oder nonbinary bezeichnen sich Menschen, 
die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, sondern als  
beides gleichzeitig, zwischen männlich und weiblich oder als we-
der männlich noch weiblich.

Passing
Passing heißt „durchgehen“ und beschreibt den Moment, in 
dem ein Mensch von anderen mit der eigenen Geschlechts-
identität als Mann oder Frau „durchgeht“, ohne dass Irritationen  
entstehen.

Trans*
Das Wort „trans“ kommt aus dem Lateinischen und heißt so 
viel wie „hinüber“ oder „jenseitig“.In Deutschland wird inzwi-
schen immer häufiger der Begriff „Trans*“ („Trans-Sternchen“) 
als ein Oberbegriff für die verschiedenen trans*Identitäten  
verwendet. Das Sternchen (*) wird als Platzhalter gedacht, 
an das sich alle trans*Identitäten anhängen können, wie u.a. 
Transgender, transident, transsexuell, Weder-noch’s, Trans-
männer, Transfrauen und viele mehr zusammen. Er ist der  
Versuch einen nicht wertenden und nicht kategorisierenden Ober-
begriff für das gesamte Trans*Spektrum zu finden. 
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Transgeschlechtlichkeit/Transgender
Als transgeschlechtlich bezeichnen sich Menschen, de-
ren geschlechtliche Identität nicht – oder nicht nur - mit dem 
Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei ihrer Geburt zu-
geschrieben wurde. Transgeschlechtlichkeit beschreibt so-
mit eine Vielzahl geschlechtlicher Identitäten und Ausdrucks- 
weisen jenseits der Zwei-Geschlechter-Norm. Zum Beispiel auch 
Menschen, die sich weder mit dem Geschlecht Mann noch mit 
dem Geschlecht Frau identifizieren.

Transfrauen
Transfrauen leben im weiblichen Geschlecht, bei vormals  
zugewiesenem männlichen Geschlecht. Je nach eigener  
Perspektive und/ oder Verortung verstehen sich Transfrauen z.T. 
als Transweiblickeiten, Mann-zu-Frau Transsexuelle/-idente (MzF 
– bzw. aus dem Englischen MtF für male to female).

Transidente, transident 
In Bezug auf die Kritik an dem Begriff „Transsexuell“ aufgrund des 
darin enthaltenen Wortes „sexuell“ und dem damit potentiell fal-
schen Bezug zur „Sexualität“, betont der Begriff „transident“ da-
her den Bezug zur Identität.

Transidentität
Transidentität betont, dass es um die Identifikation mit dem 
anderen Geschlecht - und nicht um die Sexualität geht. Das 
Adjektiv „transident“ wird in Deutschland heute häufig als  
Synonym für „transsexuell“ verwendet. Allerdings ist auch 
dieser Begriff umstritten. Erstens, weil er suggeriert, dass 
der Körper komplett unwichtig wäre, zweitens weil Identität  
danach klingt, als ob man es sich ausgesucht hätte, transident zu 
sein.
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Transition
Transition bedeutet Übergang. Trans*Menschen ergreifen in dieser 
Zeit Maßnahmen, um sich äußerlich und körperlich der eigenen 
Geschlechtsidentität anzugleichen. Dazu gehören meist medizini-
sche Maßnahmen wie Hormoneinnahme und Operationen. Auch 
rechtliche und gutachterliche Verfahren nach dem sog. Transse-
xuellengesetz (TSG) zur Vornamensänderung und der Änderung 
des Personenstandes sind in der Regel Teil dieses Prozesses.

Transmänner
Transmänner leben im männlichen Geschlecht, bei vor-
mals zugewiesenem weiblichen Geschlecht. Je nach eigener  
Perspektive und/oder Verortung verstehen sich Trans- 
männer z.T.  als Transmännlickeiten Frau-zu-Mann-Transsexu-
elle/-idente (FzM – bzw. aus dem Englischen FtM für female to 
male).

transsexuell/Transsexualität
Transsexualität ist der in Deutschland rechtlich Begriff für 
Transgeschlechtlichkeit. Als Transsexuelle bezeichnen sich 
Menschen, die ihr biologisches Geschlecht als falsch und 
sich selbst als zugehörig zu dem Gegengeschlecht empfin-
den. Viele Transsexuelle haben den Wunsch, ihre körperlichen  
Geschlechtsmerkmale mit einer Operation so anzugleichen, 
wie es ihrem gelebten Geschlecht entspricht. Der Begriff 
ist als medizinisch-psychologische Kategorie in der 1950er  
Jahren geprägt worden. Der Begriff wird heute von einigen 
Menschen abgelehnt, weil die Endung „-sexualität“ die kör-
perliche Komponente im Gegensatz zur sozialen („gender“)  
betont und so klingt, als hätte Transsexualität etwas mit  
sexueller Orientierung zu tun, was nicht der Fall ist. Ande-
re Leute bezeichnen sich bewusst als transsexuell, weil sie 
der Meinung sind, dass es sich bei Transsexualität um eine  
körperliche und nicht um eine soziale Angelegenheit handelt und 
grenzen sich demensprechend vom Begriff „Transgender“ ab.
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Transfeindlichkeit (Transphobie)
Transfeindlichkeit beschreibt die Ablehnung und Abwer-
tung von trans*Menschen sowie die Wut über, Intoleranz oder  
Unbehagen gegen trans*Personen. Dies kann sich in u.a.  
Diskriminierungen, Ausgrenzung oder verbaler bzw. körperlicher 
Gewalt äußern. Als internalisierte Trans*Feindlichkeit bezeichnet 
man eine Feindlichkeit, die gegen die eigene Trans*Identität und 
damit gegen sich selbst gerichtet ist, dies passiert oft in einer 
Trans*Feindlichen Umgebung und/oder vor dem eigenen inneren 
Coming out.
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