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Geschlechtsidentität  00:10 Bei der Geburt wird das Geschlecht in der Geburtsurkunde ver-
merkt. Doch was, wenn das Geschlecht nicht fix ist? Hannes Rudolph 
ist Berater bei der Fachstelle für Transmenschen und selbst Trans-
mann. Er erklärt, dass es eine Geschlechtsidentität gibt. Sie bezeich-
net das innere Wissen darüber, ob man männlich oder weiblich ist. Bei 
Transmenschen stimmt diese Identität nicht mit dem Geschlecht über-
ein, mit dem sie auf die Welt gekommen sind. Oftmals haben sie die-
ses Gefühl schon als Kinder.   

   
Amtliches Geschlecht 

 
 01:24 Bei Transmenschen entspricht das körperliche und amtliche Ge-

schlecht nicht der Geschlechtsidentität. Unter dem körperlichen Ge-
schlecht versteht man unter anderem die äusseren und inneren Ge-
schlechtsmerkmale sowie Keimdrüsen und Chromosomen. Bei der 
Geburt sind für die Zuordnung und das amtliche Geschlecht meist nur 
die äusseren Geschlechtsmerkmale ausschlaggebend.  

   
Transmann 

Transfrau 
 02:00 Einen Menschen mit angeborenem weiblichen Körper, der sich 

männlich fühlt, nennt man Transmann. Jemanden mit einem ursprüng-
lich männlichen Körper, der sich weiblich fühlt, nennt man Transfrau.  

   
Forschung  02:17 Früher dachten Sexualwissenschaft und Psychologie, dass 

Transmenschen eine Geschlechtsidentitätsstörung hätten. Heute sind 
sich Experten einig, dass Trans* eine seltene Normvariante ist, wie 
beispielsweise ein vierblättriges Kleeblatt.  

   
Sexuelle Orientierung  02:46 Die Geschlechtsidentität hat nichts mit der sexuellen Orientie-

rung zu tun. Transmenschen können Hetero-, Homo- oder Bisexuell 
sein. Ebenfalls unterscheiden sich Transmenschen von Transvestiten. 

   
Drag Queen  03:02 Lou Limacher ist auch bekannt als Drag Queen «Gossipa». Sie 

ist eine Kunstfigur, in deren Rolle Limacher nur zeitweise schlüpft. Für 
die Verwandlung braucht er gut zwei Stunden. In seinem Alltag lebt er 
jedoch als Mann.  

   
Transfrau  03:59 Transfrau Giulia lebt immer als Frau. Sie kleidet sich als Frau 

und nutzt die Frauentoilette. Ebenfalls kann sie ihren Namen ändern. 
Um das amtliche Geschlecht auf ihrer Identitätskarte ändern zu lassen, 
muss sie ein amtliches Verfahren durchlaufen, dass von Kanton zu 
Kanton unterschiedlich ist.  

   
Amtlicher Eintrag  04:40 Die Entscheidung über eine Änderung des Geschlechtseintrags 

fällt schlussendlich ein Richter. Das Problem dabei ist, dass es keine 
festgeschriebenen Voraussetzungen dafür gibt. So gibt es beispiels-
weise Richter, die verlangen, dass Transmenschen fortpflanzungsun-
fähig sind, also dass sie ihre Geschlechtsorgane operativ entfernen 
lassen. Es gibt jedoch viele Transmenschen, die das nicht wollen.  

   
Körper  05:50 Transfrau Giulia nimmt weibliche Hormone, ihr Körper hat sich 

verändert. Ebenfalls kann sie eine Operation vornehmen, um ihren 
Körper noch mehr ihrer Geschlechtsidentität anzugleichen.  
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Intergeschlechtliche  
Menschen 

 06:38 Transmenschen kommen mit einem biologisch eindeutigen Ge-
schlecht auf die Welt. Deshalb unterscheiden sie sich von interge-
schlechtlichen und non-binären Menschen. Jährlich kommen in der 
Schweiz rund 40 intergeschlechtliche Menschen auf die Welt. Ihr Ge-
schlecht lässt sich nicht eindeutig biologisch einordnen.  

   
Non-binäre Menschen  07:38 Menschen, die sich trotz eindeutigem Geschlecht weder männ-

lich noch weiblich fühlen, nennt man non-binär. Auch Cri Hübscher ist 
eine dieser Personen.  
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