
  Was ist Trans*? 
Manche Menschen merken irgendwann, dass 

sie nicht in dem Geschlecht leben wollen, in 

dem sie leben sollen. Zum Beispiel, wenn ein 

Kind das immer als Mädchen gelebt hat, lieber 

ein Junge sein möchte. Oder wenn ein Kind, 

das immer als Junge gesehen wurde Kleider 

anzieht und viel lieber ein Mädchen sein will. 

Personen, die als Frau leben sollen, sich aber 

als Mann fühlen, nennen sich oft Trans-

Männer*. Trans-Frauen* nennen sich 

Menschen, die als Mann leben sollen und sich 

als Frau fühlen. Mit dem Wort trans* wird 

versucht, die verschiedenen Lebensweisen von 

Menschen zusammenzufassen, die nicht das 

Geschlecht haben wollen, das sie haben sollen. 

Das Sternchen (*) steht für die 

Unterschiedlichkeit, wie Menschen trans* sein 

können. Dazu gehören auch Menschen, die 

sich nicht als Frau oder als Mann fühlen, 

sondern beispielsweise als dazwischen. 

Dein Geschlecht bestimmst du alleine! 

Viele Menschen verstehen Geschlecht als etwas 

das über die Genitalien bestimmt werden kann. 

So werden Babys mit einem Penis als Junge 

und Babys mit einer Vulva als Mädchen 

eingeordnet. Dies ist aus mehreren Gründen 

problematisch. Es wird davon ausgegangen, 

dass alle Penisse und alle Vulven gleich 

aussehen und, dass es keine anderen 

Genitalien als diese beiden gäbe, das stimmt 

aber nicht. Problematisch ist auch, dass das 

Geschlecht spätestens bei der Geburt von 

Ärzt_innen festgelegt wird. Dadurch werden 

Menschen daran gehindert selbst zu 

entscheiden, in welchem Geschlecht sie am 

liebsten leben wollen und mit welchem sie sich 

wohl fühlen. Dein Geschlecht bestimmst nur Du 

und nicht deine Genitalien, egal wie sie 

aussehen. 



 Wer sind wir und wie kannst du uns 

finden und/oder noch mehr 

Informationen bekommen? 

Wir sind Trans*leute aus Darmstadt, die eine 

Beratung anbieten. Wir können dir 

Informationen über Trans* geben und dir die 

Situation für Trans*personen in Deutschland 

und ein paar anderen Ländern erklären. 

 

Du kannst auch ein vertrauliches Gespräch mit 

uns führen. Dafür kannst du uns zu unseren 

Beratungszeiten aufsuchen (Zeiten auf der 

Website). Du kannst aber auch per E-Mail 

(trans@da-queer-fem.de), per Brief oder 

persönlich einen Termin mit uns ausmachen. 

Wir können dir viele Informationen geben und 

haben uns selbst der Verschwiegenheit 

verpflichtet. 

Wir können folgende Sprachen sprechen: 

Deutsch, Englisch 

 

Wir können auch Dolmetscher_innen 

organisieren, die auch vertrauensvoll sind in 

folgenden Sprachen: 

Hindi, Bengali, Urdu, Italienisch, Rumänisch, 

Griechisch 

Postanschrift und Beratungssitz: 

DaQueerFem* 

           Oetinger Villa (Raum_in, 1. Stock)  

           Kranichsteiner Str. 81 

           64289 Darmstadt 

           http://da-queer-fem.de 

 

 


