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Vorwort
Sehr geehrte Medienschaffende,
sehr geehrte interessierte Leser*innen,
Wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Dokument1 um respektvolle Sprache und sensiblen Umgang mit trans,
nonbinären und intergeschlechtlichen Menschen. Dieser Teil der LGBTQIA+ Community wird in der heutigen Gesellschaft immer noch stark diskriminiert und oft missverstanden. Intergeschlechtliche Kinder wurden früher und
teilweise heute immer noch grundlos chirurgisch und hormonell «behandelt». Trans Menschen müssen einem
engen, cis-heteronormativen Narrativ entsprechen, um sozial und medizinisch anerkannt zu werden. Nonbinäre
Menschen sind laut Gesetz inexistent.
Aus all diesen und vielen weiteren Gründen ist Ihre aufklärende Arbeit unendlich wertvoll und Ihr Interesse an
dem Thema wird hochgeschätzt. Es ist dabei sehr wichtig, respektvolle und angebrachte Sprache zu verwenden.
Fehlinformation oder gar Hetze führen zu einer weniger offenen Gesellschaft, was drastische Auswirkungen auf
den Alltag von trans, intergeschlechtlichen und nonbinären Menschen hat.
Ich bin selbst trans und oft entsetzt, wenn ich reisserische Berichte lese, über «Mädchen, die Jungen werden
wollen», über die «Frau, die ein Mann ist», über «medizinische Rätsel» - alles Formulierungen, die falscher nicht
sein könnten! Das pure Unverständnis, und die sture Weigerung sich ehrlich mit dem Thema auseinander zusetzen ist tieftraurig und schädlich. Daher möchte ich Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie sich die Zeit nehmen,
Ihrer journalistischen und sozialen Verantwortung nach aufrichtiger Berichterstattung nachzukommen. Ich hoffe
dieser Guide wird Ihnen helfen, sich im heutigen Begriffs-Dschungel zurechtzufinden und themenspezifische Sensibilitäten besser zu verstehen.
Weiter stehen Ihnen diverse Organisationen und Vereine für Fragen zur Verfügung:


Transgender Network Switzerland: https://www.tgns.ch/de/



Checkpoint Zürich: https://www.cpzh.ch



Weitere Checkpoint Standorte: https://www.mycheckpoint.ch/de/standorte/



Nonbinary.ch : https://www.nonbinary.ch



Inter Action Suisse: https://de.inter-action-suisse.ch



Zürich Pride: https://zurichpridefestival.ch

Hoffnungsvoll,
Finn R. Heckman (er/keine Pronomen)

Stand Mai 2022. Der Guide wurde im Rahmen der Arbeit des schweizerischen Zürich Pride Komitees zur 2022 trans Pride
(Motto: «Vielfalt Leben») verfasst.
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Kurz und Knapp
Trans und nonbinäre Personen, sind Menschen deren Geschlecht nicht mit dem übereinstimmt, das ihnen bei
der Geburt zugewiesen wurde. Dieses zugewiesene Geschlecht ist binär (entweder Mann oder Frau) und von
biologischen Merkmalen abhängig. Jedoch: Unser Körper bestimmt unser Geschlecht nicht.
Wenn «die Rechnung aufgeht» und das zugewiesene und interne Geschlecht übereinstimmen, wird von cis Menschen gesprochen. Ist dies nicht der Fall, wird von trans und/oder nonbinären Menschen gesprochen. Binäre
trans Menschen haben ein binär weibliches oder binär männliches Geschlecht. Nonbinäre Geschlechtsidentitäten liegen ausserhalb dieser zwei Geschlechter, sind also eben nicht binär.
Intergeschlechtlichkeit ist keine Geschlechtsidentität, und nicht dasselbe wie non-binär. Es ist ein Oberbegriff
für diverse, biologisch angeborene Variationen der Geschlechtsmerkmale. So weisen z.B. die Chromosomen, Geschlechtsorgane oder sekundären Geschlechtsmerkmale sowohl körperlich männliche als auch weibliche Merkmalen auf. Manchmal ist eine intergeschlechtliche Variation von Geburt an sichtbar, oder sie wird erst später
entdeckt, wenn z.B. die Pubertät ausbleibt. Früher und heute werden und wurden intergeschlechtliche Kleinkinder oft chirurgisch und hormonell «normalisiert» - dies kann Unfruchtbarkeit, lebenslange Behandlungen und
weitere Komplikationen mit sich bringen. Solche Eingriffe verstossen gegen grundlegende Menschenrechte der
Selbstbestimmung. Auch hier gilt jedoch: der Körper bestimmt die Identität nicht. Intergeschlechtliche Menschen
können trans oder cis, weiblich, männlich oder nonbinär sein - genau wie alle anderen Menschen auch.
Es ist nicht bekannt, welcher Anteil der (schweizer) Bevölkerung trans, nonbinär oder intergeschlechtlich ist, da
keine offiziellen Zahlen erhoben werden. Für nonbinäre und trans Menschen liegen Schätzungen zwischen 0.4% 23
und 3.5%4 (USA), je nachdem wie breit die Definition gehalten wird. Bei intergeschlechtlichen Menschen sind es
0.02% bis 1.7%5 (DE), wieder abhängig von der Enge der Definition. Diese Erhebungen sind jedoch eher selten
und die Dunkelziffer möglicherweise hoch6.
Sogar diese offiziellen Zahlen steigen kontinuierlich 7 , weshalb bestimmte Gruppen von einem «trans-Trend»
sprechen. Vor allem Kindern wird vorgeworfen, sie würden nur vorspielen trans oder nonbinär zu sein, um Aufmerksamkeit & Zugehörigkeit zu erhalten. Rational gesehen macht das keinen Sinn. Im Gegenteil, jedes Outing
bringt reale Ängste vor Ausgrenzung und Ablehnung mit sich. Trans zu sein, ist keine Entscheidung! In der Realität erlaubt die moderne Gesellschaft schlicht immer mehr (gerade jungen) Menschen sich zu outen, da trans
langsam Einzug in die Normalität hält.
Achtung: Die Geschlechtsidentität bestimmt die sexuelle Orientierung nicht. Die sexuelle und romantische Orientierung eines Menschen hat nichts mit dessen Geschlecht oder Körper zu tun. Egal ob eine Person trans oder
cis ist, intergeschlechtlich oder nicht, sie kann homo-, hetero-, bi- oder asexuell sein. Die Ansicht, alle trans Menschen seien heterosexuell, ist genauso weitverbreitet wie falsch.
Viele trans, intergeschlechtliche und nonbinäre Menschen leben in liebevollen Beziehungen wobei ihre Partner*innen ihre Identität akzeptieren und anerkennen. Ein Mann, der mit einer trans Frau zusammen ist, lebt in
einer heterosexuellen Beziehung – er ist nicht schwul, denn seine Partnerin ist eine Frau. Ein trans Mann in einer
Beziehung mit einem anderen Mann lebt hingegen in einer homosexuellen Beziehung – er ist nicht hetero, denn
er ist keine Frau.

(Meerwijk und Sevelius 2017)
(Jones 2021)
4 (American College Health Association 2022)
5 (Regenbogenportal 2021)
6 (Flores, et al. 2016)
7 (Meerwijk und Sevelius 2017)
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Respektvolle Sprache
trans Frauen sind Frauen - trans Männer sind Männer - nonbinäre Menschen sind nonbinär
Trans und nonbinäre Personen werden als trans oder nonbinär geboren. Sie sind nicht erst trans oder nonbinär
nach einem Coming Out oder einer Operation. Zu sagen z.B. ein trans Mann habe sich «von einer Frau zu einem
Mann umoperieren lassen», oder sei «eine Frau, die zum Mann wurde» spricht ihm seine Identität aufgrund
seines Körpers ab.
Dasselbe gilt für Aussagen wie: «Sie lebt jetzt als Mann.» / «Er kam als Mädchen zur Welt.» / «In ihrer Kindheit
war sie ein Mädchen, jetzt ist er ein Mann». / «They ist ein ehemaliger Mann.». Generell müssen alle Formulierungen vermieden werden, die implizieren das z.B. eine trans Frau einmal ein Mann war, oder eigentlich immer
noch ein Mann ist. Eine trans Frau ist und war schon immer eine Frau. Wir werden trans und nonbinär geboren,
und strengen uns über die nächsten Jahr(zehnt)e hinweg an, als die Person zu leben, die wir schon immer waren.
Im Quellenverzeichnis finde Sie ausserdem einen hervorragenden Guide zu genereller genderinklusiver Sprache. 8

Wichtig: Namen und Pronomen
Es wird immer der gewünschte Name verwendet. Falls eine trans oder nonbinäre Person ihren Geburtsnamen
nicht mehr verwendet, so ist dieser oft sehr emotional geladen. Er wird mit Ablehnung oder unangenehmen
Teilen der eigenen Vergangenheit in Verbindung gebracht. Der alte Name wird in der Community Deadname
(engl. toter Name) genannt. Der Deadname sollte aus Respekt nicht mehr benutzt werden.
Pronomen sind Fürwörter. Technisch gesehen sind auch "jene", "unsere" etc. auch Pronomen der deutschen
Sprache, aber im genderqueeren Kontext sind Personalpronomen gemeint: "er", "sie", "es" und Neopronomen
wie "they" oder "hen" (siehe Neopromen).
Gesellschaftlich, werden nur die binären Pronomen "er" und "sie" verwendet, und zwar je nachdem wie das
Äussere einer Person wahrgenommen wird. Das Äussere entscheidet ja aber das Geschlecht nicht, und so werden
oft falsche Pronomen für trans und nonbinäre Menschen verwendet. Dies wird als «misgendering» bezeichnet,
und sollte unter allen Umständen vermieden werden. Mit falschen Pronomen bezeichnet zu werden, ist für viele
sehr verletzend.

Wie frage ich nach Pronomen?
Wenn Sie nicht wissen, wie eine Person heisst, fragen Sie sie nach ihrem Namen. Dasselbe gilt für Pronomen:
"Welche Pronomen benutzt du?" / "Was sind deine Pronomen?"
Im gender-queeren Umfeld ist das eine ganz normale Frage, auch wenn sie am Anfang ungewohnt klingt. Üblicherweise freuen sich trans oder nonbinäre Menschen, wenn sie gefragt werden. Es zeigt, dass das Gegenüber
zum Thema trans sensibilisiert ist und sich gerne respektvoll verhalten möchte.

Was wenn ich einen Fehler mache?
Aus Prinzip falsche Pronomen zu verwenden ist ein No-Go. Aber gerade wenn eine Person wenig Kontakt mit
trans, intergeschlechtlichen oder nonbinären Menschen hat, können sprachliche Fehler schnell passieren. Es ist
ein gesellschaftlicher Automatismus, eine Person, die feminin aussieht, «sie» zu nennen - auch wenn er ein trans
Mann ist. Es braucht Zeit und mentale Arbeit, um dem entgegenzuwirken, oder um geschlechtsneutrale Neopronomen zu lernen.

8
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(Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern 2021)

Falls also im Interview / persönlichen Gespräch z.B. einmal ein falsches Pronomen benutzt wird, so reicht es
dieses kurz zu korrigieren, und weiterzumachen. Extreme Entschuldigungen oder Rechtfertigungen lösen nur
eine unangenehme Situation aus. Was wirklich zählt, ist es zu versuchen und aktiv dazuzulernen. In einem geschriebenen Artikel dürfen hingegen keine Fehler passieren, da dieser leicht gegenlesen und korrigieren werden
kann.

Welche Pronomen benutzen nonbinäre Menschen?
Welche Pronomen nonbinäre Menschen benutzen ist so vielfältig wie ihre Identitäten. Manche benutzen "er"
und "sie" abwechselnd. Viele benutzten schlicht gar keine Pronomen, sondern nur ihren Namen, da das Deutsche
keine geschlechtsneutralen Pronomen kennt. Andere benutzten Neopronomen, um diesem Mangel entgegenzuwirken.

Wie benutze ich keine Pronomen?
Anstatt von Pronomen wird der Name verwendet. Wenn es also z.B. um eine nonbinäre Person namens Lou geht,
werden die Sätze folgendermassen umformuliert.
Sie hat mir heute ihre neue Wohnung gezeigt. Lou hat mir heute Lous neue Wohnung gezeigt.
Es geht ihm nicht gut, er kommt heute nicht.  Lou geht es nicht gut, Lou kommt heute nicht.
Im Schweizerdeutschen hat es immer Artikel vor dem Namen, z.B. «de Moritz» und «d Laura». Dieser wird für
nonbinäre Menschen einfach weggelassen.  «Lou isch ide Schuel.»

Wie benutzte ich Neopronomen?
Neopronomen sind Pronomen, die es ursprünglich in einer Sprache nicht gab. Das Deutsche und z.B. das Französische kennen keine geschlechtsneutralen Artikel. Deshalb werden der Sprache geschlechtsneutrale Neopronomen hinzugefügt, um auch nonbinäre Menschen respektvoll ansprechen zu können.
Populäre Neopronomen im Deutschen sind "they" (aus dem Englischen) und "hen" (aus dem Schwedischen).
"xier" (ausgesprochen ksi-er) ist eine Neukreation aus den deutschen Pronomen "sie" und "er".

they

hen

xier
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Nominativ
they

Akkusativ
them

Dativ
them

Genitiv
their / von they

They ist gerade angekommen.

Ich mag them.

Ich helfe them heute.

Their Hund ist süss. /
Der Hund von they ist süss.

hen

hen

hen / hem

hens

Hen ist gerade angekommen.

Ich mag hen.

Ich helfe hen/hem
heute.

Hens Hund ist süss.

xier

xien

xiem

xies

Xier ist gerade angekommen.

Ich mag xien.

Ich helfe xiem heute.

Xies Hund ist süss.

Veraltete / Falsche Begriffe
Richtig
trans Frau / trans Frau
trans Mann/ trans Mann
nonbinäre Person
trans Mensch

Falsch
Transfrau
Transmann
die/der Nonbinäre
Transmensch

cis Mann, cis Frau, cis
Mensch

Cismann, Cisfrau, Cismensch
Normale/r, richtige/r,
echte/r Frau/Mann

trans, trans, transgender

Transsexuell

Transvestit / Crossdresser

Transe, Mannsweib, Tranny,
Shemale, Transtrender

Warum?
Trans, nonbinär und cis sind immer Adjektive, nie
Nomen!
Von z.B. Transmännern und Cismännern zu sprechen, vermittelt den Eindruck es gäbe zwei Arten
von Männern, trans und cis. Trans Männer sind jedoch genauso Männer wie cis Männer.
Trans Männer sind Männer, trans Frauen sind
Frauen, nonbinäre Menschen sind nonbinär.
Der Begriff transsexuell kam in der 50er / 60er Jahren auf. Damals galt trans als schwere Persönlichkeitsstörung. Der Fokus lag sehr stark auf der medizinischen Transition. Weiter suggeriert der Begriff,
dass transgender etwas mit Sexualität zu tun hat,
was nicht stimmt.
Crossdresser sind cis Menschen, die sich zeitweise
wie ein anderes Geschlecht kleiden, oft als Hobby
oder Gesellschaftskritik. Sie fühlen sich jedoch nicht
als dieses Geschlecht. Leider wird z.B. trans Frauen
immer wieder mal vorgeworfen sie seien «verkleidete Männer» oder «Männer in Frauenkleidung»,
was falscher nicht sein könnte.
Beleidigungen sind grundsätzlich unangebracht.

9

Geschlechtsidentität

Wunschgeschlecht
Neues Geschlecht
Gegengeschlecht

Geschlechtsangleichung /
Geschlechtsanpassung
trans Mensch

Geschlechtsumwandlung
umoperieren, umwandeln
Betroffene*r / Patient*in

trans(gender) Sein

(Geschlechts-)Identitätsstörung
Transsexualismus

(Kraus 2018)
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Trans Menschen suchen sich ihr Geschlecht genauso wenig aus wie alle anderen. Durch ein Coming Out, Hormone oder OPs ändern sie ihr Geschlecht auch nicht auf magische Weise – das Aussehen wird lediglich der inneren Identität angepasst.
Trans Menschen sind nicht krank. Medizinisch werden sie leider noch oft so behandelt, obwohl die Diagnose 2022 offiziell depathologisiert wurde 9.

Respektvoller Umgang mit dem medizinischen Aspekt
Wir sind mehr als unsere Körper!
Transition bezeichnet alle Prozesse, die trans und nonbinären Menschen helfen ihre Geschlechtsidentität im Alltag zu leben. Es gibt viele verschiedene Arten der Transition. So ist bereits das Hinterfragen und Annehmen der
eigenen Geschlechtsidentität eine persönliche / innere Transition. Dem folgt oft eine soziale Transition: z.B. Coming Outs, neue Pronomen, ein neuer Name oder einen neuen (Kleidungs-)Stil. Eine Namens- oder Geschlechtsänderung ist ein möglicher Teil der rechtlichen Transition. Geschlechtsangleichende Hormone und Operationen
sind mögliche Teile der medizinischen Transition.
Die medizinische Transition war sehr lange der einzige Teil der Transition, der von der Öffentlichkeit anerkannt
wurde. Diese Auffassung muss sich ändern. Die Transition berührt alle Aspekte des Lebens einer trans Person. Es
ist ein langer, umfassender Prozess, der viel mehr beinhaltet als Geschlechtsoperationen. Auch muss eine trans
Person weder eine soziale, rechtliche noch medizinische Transition hinter sich haben, um trans zu sein.
Alle Menschen sollten eine Operation ablehnen können, die sie nicht wollen. Klingt logisch, oder? Leider waren
Zwangsoperationen bei intergeschlechtlichen Kleinkindern lange Praxis (teilweise heute noch). Weiter sind trans,
nonbinäre und intergeschlechtliche Personen oft grossem sozialen Druck ausgesetzt, Operationen vorzunehmen.
Jeder Mensch weiss selbst am besten welche Schritte helfen und welche nicht, für welche er bereit ist und für
welche nicht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper.
Zusammenfassend darf natürlich weiterhin über den medizinischen Aspekt der trans, nonbinären oder intergeschlechtlichen Identität gesprochen und berichtet werden. Es ist aber sehr wichtig zu sehen, dass das nur ein
einzelner Aspekt ist, und es um Menschen mit Hobbies, Freunden, Partnern und Persönlichkeiten geht – nicht
um medizinische Studienobjekte. Das gilt ganz besonders auch für intergeschlechtliche Menschen. Grundsätzlich
sollte die Forschung immer die Erfahrungen und die fachliche Expertise der betroffenen Menschen einbeziehen.

Intimsphäre respektieren
Trans, intergeschlechtliche oder nonbinäre Menschen werden oft mit Fragen über ihr Sexleben, Körper oder
Operationen bombardiert. Diese Themen sind nicht tabu, es ist aber sehr wichtig, dass das Gespräch respektvoll
abläuft und Antworten verweigert werden dürfen. Es ist beispielsweise nicht respektvoll, ein Interview mit «Haben Sie denn schon eine Genital-Operation hinter sich?» anzufangen.
Der eigene Körper bzw. die Intimsphäre ist ein sensibles Thema für fast alle Menschen. Manche haben kein Problem von diesem Teil ihrer Identität zu berichten, für andere ist dies strikt Privatsache. Dies muss respektiert werden, ob der Mensch queer ist oder nicht.

Euphorie & Dysphorie
(Gender-)Euphorie meint positive Emotionen, die bei trans und nonbinären Menschen ausgelöst werden, wenn
ihre Geschlechtsidentität ausgelebt/ wahrgenommen wird. Dies kann durch Innen- oder Aussenwahrnehmung
geschehen. Euphorie kann z.B. ausgelöst werden, wenn eine trans Frau von einem*r Fremden mit «sie» angesprochen wird, also als Frau gelesen wird. Oder wenn z.B. eine nonbinäre Person ihr Outfit sowohl maskulin als
auch feminin empfindet, es also ihrer Identität Ausdruck verleiht.
(Gender-)Dysphorie meint negative Emotionen, die ausgelöst werden, wenn der eigene Körper oder die soziale
Rolle sich unangenehm anfühlen. Bestimmte Erlebnisse können Dysphorie auslösen, z.B. wenn falsche Pronomen
6

oder falsch ge-genderte Wörter benutzt werden. Dysphorie kann auch aus dem nichts auftauchen. Es ist ein
tiefes Unwohlsein, ein Gefühl, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte.

trans ohne Dysphorie
Nicht jede trans und nonbinäre Person erlebt Dysphorie im gleichen Ausmass. Für einige ist der Leidensdruck
extrem hoch, für andere ist Dysphorie zwar unangenehm aber beeinträchtigt den Alltag nicht, während wieder
andere gar keine Dysphorie erleben. Das bedeutet nicht, dass sie nicht trans sind. Dysphorie ist keine Voraussetzung, um trans oder nonbinär zu sein.

trans ist kein Schönheitsideal
Dysphorie ist nicht dasselbe wie seinen Körper nicht zu mögen. Trans Menschen hören oft, dass sie ihren Körper
«doch einfach akzeptieren» sollen. Der Vergleich ist jedoch nicht angebracht. Es geht nicht darum, dass der Körper den gesellschaftlichen oder persönlichen Schönheitsidealen entsprechen soll. Er soll der eigenen Identität
entsprechen. Eine Geschlechtsidentität kann nicht durch mentalen Aufwand geändert werden. Genauso wenig
kann Dysphorie durch eine body-positive Einstellung besiegt werden.

trans Menschen brauchen kein Mitleid
Trans Sein ist nicht eine grundsätzlich schlechte / schlimme Erfahrung. Trans Menschen erleben Gendereuphorie
in einem weit höheren Ausmass als cis Menschen. Trans zu Sein verleiht einen besonderen Blickwinkel auf die
Gesellschaft, und viele fühlen sich in der Community akzeptiert und gut aufgehoben. Mitleidsbekundungen, «Ich
wünschte ich könne dir helfen.», oder «Oh du arme*r!» sind somit fehl am Platz.

Reue und Detransition
Es gibt Menschen, die eine medizinische Transition (teilweise) durchlaufen und diese danach bereuen. Manche
von ihnen ergreifen Massnahmen, um die Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Das wird Detransition
genannt. Die häufigsten Motive sind10:


die Gesundheitskosten werden unbezahlbar.



Die Person hat nach einer binären Transition erkannt, dass sie nonbinär ist, und führt ihre Transition
nun in diese Richtung fort.



Die Resultate der Transition waren nicht zufrieden stellend.



Das offene Leben in einer transphoben Gesellschaft ist zu anstrengend oder zu gefährlich.



Die Person hat aufgrund von Druck aus der Gesellschaft und ihrem Umfeld in Teile der Transition eingewilligt, die sie eigentlich nicht wollte.

Detransitionen sind selten11, die Medienberichte überproportional. Detransitionen werden als Beweis genommen, dass trans Menschen es nicht wirklich ernst meinen, oder langwierige Abklärungen nötig sind, damit die
Person medizinische Schritte später nicht bereut. Detransitionen in diesem Licht darzustellen, ist schädlich für
die ganze Community, da die aller meisten trans Menschen immens von ihrer Transition profitieren (erhöhte
Lebensqualität, tieferes Suizidrisiko), und die Anliegen der detransitionierenden Person nicht ernst genommen
werden. Detransitionen dürfen nicht ignoriert werden, müssen aber konstruktiv thematisiert werden – anstatt
sie gegen die Rechte und Interessen von trans Menschen zu instrumentalisieren.

10
11
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(MacKinnon, et al. 2021)
(GenderGP 2022)

Nonbinäre Identitäten
Nonbinäre Menschen identifizieren sich nicht eindeutig als Frau oder als Mann. Dies bezieht sich auf die innere
Identität und hat nichts mit Vorlieben, Aussehen, Verhalten, sexueller oder romantischer Orientierung oder Körperstruktur zu tun. Nonbinär ist ein Überbegriff (umbrella term) für viele verschiedene Identitäten, wie z.B. genderfluid, omnigender, bigender agender oder demigender (für Begriffsdefinitionen, siehe unten). Trotz der vielen
Unterkategorien bezeichnen sich viele schlicht als nonbinär. Sie wollen sich nicht genauer festlegen, oder eben
genau nicht in eine bestimmte Kategorie eingeteilt werden. Alternative Schreibweisen sind: non-binär, nichtbinär, nicht binär.
Obwohl die entsprechende Sprache erst in den letzten Jahren aufgekommen ist, sind nonbinäre Identitäten sind
nichts «Modernes». Es ist nur so, dass sie lange ein gesellschaftliches Tabu waren, und ihre Existenz heute noch
vielfach nicht anerkannt wird. Es gibt jedoch viele Zeugnisse nonbinärer Menschen in unserer Geschichte 12, und
viele antike und indigene Kulturen kannten mehr als ein Geschlecht 1314. Die westliche Gesellschaft ist jedoch
stark binär und kolonial geprägt, weshalb diese Tatsachen kaum bekannt sind.
Beachten Sie, dass die Pronomen von nonbinären Menschen so vielfältig sind wie ihre Identitäten. Am besten
Sie fragen Sie am Anfang eines Gesprächs nach den Pronomen der Person.

Drittes Geschlecht
Das dritte Geschlecht wird im Deutschen oft als Synonym zu einem nonbinären Geschlecht verwendet. Die verschiedenen nonbinären Identitäten werden zu einer neuen Kategorie ausserhalb von Mann und Frau zusammengefasst. Deshalb ist der Begriff "drittes Geschlecht" auch teilweise umstritten, da er suggeriert es sei nur ein
einziges Geschlecht und nicht ein Sammelterm für viele eigenständige Identitäten.
In Personenstandsregister der Schweiz gibt es kein drittes Geschlecht. Jede Person hat einen binären, d.h. entweder weiblichen oder männlichen Geschlechtseintrag. Die Identität von nonbinären Menschen ist nicht anerkannt. Verschiedene andere Länder, wie z.B. Deutschland 15 und Österreich 16 haben ein offizielles drittes Geschlecht. Allerdings ist dessen Anerkennung von Intergeschlechtlichkeit und/oder medizinischen/psychologischen «Diagnosen» abhängig. Das führt zu Diskriminierungen von nonbinären Menschen, die keine psychologische Bestätigung für ihre Geschlechtsidentität bekommen können oder wollen und/oder nicht intergeschlechtlich sind.

Medizinische Transition für nonbinäre Menschen
Auch nonbinäre Menschen können (müssen aber nicht) medizinische Massnahmen in Anspruch nehmen, um sich
in ihrem Körper wohler zu fühlen. Dabei geht es meist darum androgyner auszusehen, und visuell weniger eindeutig dem einen oder anderen Geschlecht zugeordnet zu werden. Wie auch die Geschlechtsidentität, soll der
Körper weibliche und männliche Aspekte vereinen. So können z.B. maskulinisierende oder feminisierende Hormone in tiefen Dosen eingenommen werden.
Grundsätzlich sind nonbinäre (nicht nur medizinische) Transitionen extrem vielfältig und individuell. Sie haben
allerdings eines gemeinsam: Nonbinäre Menschen möchten frei entscheiden können, welche Massnahmen sie
(Nonbinary Wiki 2020)
(Abbas 2020)
14 (Donegan kein Datum)
15 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018)
16 (heute.at 2020)
12
13
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wollen und welche nicht. Leider sind die Krankenkassen und das medizinische System der Schweiz sehr unflexibel. Es wird eine «lineare» binäre Transition vorgeschrieben – sowohl für binäre als auch nonbinäre trans Menschen. Tiefe Hormondosen werden von der Krankenkasse oft nicht bezahlt. Manche verlangen z.B., dass trans
maskuline Menschen Testosteron nehmen bevor sie Zugang zu einer Brustoperation erhalten. Dies hat keinerlei
medizinischen Grund, und stellt diese Menschen vor die Wahl: für immer mit ihrer Dysphorie zu leben, unfreiwillig Hormone zu nehmen, selbst zu zahlen, oder einen jahrelangen (aber meist erfolgreichen) Gerichtsprozess
gegen die Krankenkasse zu eröffnen. Diese Zustände sind unhaltbar. Medizinische Diversität von Geschlecht und
Körper sollte anerkannt und zugelassen werden.

Einige nonbinäre Identitäten
Achtung: Moderne nonbinäre Begrifflichkeiten sind generell noch sehr jung, und entwickeln sich ständig. Es gibt
teilweise grosse geographische, kulturelle und persönliche Unterschiede in ihrer Definition. Die untenstehenden
Definitionen stimmen möglicherwiese nicht für alle, oder können sich in Zukunft ändern.
Selbstbezeichnung
agender / geschlechtslos
bigender

Erklärung
Die Person hat kein Geschlecht. Sie ist weder weiblich noch männlich noch
non-binär. Ob agender trotzdem eine NB Identität ist Diskussionsstoff.
Die Person ist zwei Geschlechter gleichzeitig. Oftmals weiblich und männlich, daher die Person ist ein Mann und eine Frau.

demigender / demigeschlechtlich

Person identifiziert sich teilweise oder hauptsächlich mit einem binären
Geschlecht, und gleichzeitig mit einem nonbinären Geschlecht. So kann
sich ein Mensch, der sich zum Grossteil weiblich und zu einem Teil genderfluid fühlt, als Demifrau bezeichnen.

Enby

Enby ist das nonbinäre Äquivalent für Mädchen/Junge, bzw. junger
Mann/junge Frau. Enby wird typischerweise für Menschen unter 30 verwendet. Es ist aus der Abkürzung «nb» für nonbinär entstanden, die auf
Englisch ausgesprochen wie «Enby» klingt.

genderfluid

Das Geschlecht der Person wechselt. Die Person hat Tage, an denen sie
sich z.B. männlich fühlt, und andere, an denen sie z.B. nonbinär/weiblich
ist. Das Geschlecht wechselt meist unregelmässig (von mehreren Malen
am Tag bis zu einigen Malen im Monat). Der Zeitpunkt oder das resultierende Geschlecht können dabei nicht gesteuert oder beeinflusst werden,
es passiert einfach.

genderqueer

Genderqueer wird oft als Überbegriff für alle Menschen bezeichnet, die
nicht in die klassischen Geschlechtsnormen hineinpassen. Manchmal bezeichnet genderqueer auch ein eigenständiges Geschlecht. Der Begriff
überschneidet sich mit nonbinär, genderfluid und gender-nonconforming
und wird entsprechend in verschiedenen Kontexten unterschiedlich gebraucht.

omnigender /
polygender /
pangender

Die Person ist mehrere, viele oder alle Geschlechter gleichzeitig. Die Person ist also z.B. weiblich, männlich und nonbinär.
Omnigender, polygender und pangender überschneiden sich in ihrer Bedeutung stark und können nicht wirklich voneinander abgegrenzt werden.
Es gibt feine Unterschiede, diese werden jedoch je nach Community, Land
oder auch Person unterschiedlich ausgelegt.
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Two-Spirit

Fast alle indigenen Kulturen Nordamerikas hatten eine nonbinäre Geschlechterordnung. Mancherorts wurden nonbinäre Menschen als Menschen aufgefasst, die eine männliche und eine weibliche Seele in sich vereinen. Daraus wurde 1990 der Begriff Two-Spirit (Zwei-Geist) geschaffen.
Die Auffassungen der unterschiedlichen indigenen Communities sind jedoch sehr vielfältig und haben grosse regional-kulturelle Unterschiede.
Two-Spirit ist also als moderner Sammelbegriff zu verstehen 17.
Die europäische Kolonisierung hat ein binäres Modell verbreitet, das sich
bis heute hält. Somit ist Two-Spirit auch ein Versuch der De-Kolonisierung
und des Wiederbelebens einer verloren gegangenen Kultur. Der Begriff ist
für indigene Menschen Nordamerikas reserviert. Der Begriff ist nicht ohne
Kontroversen und wird teilweise abgelehnt. 18

17
18

(Pruden und Edmo 2013)
(Nonbinary Wiki 2021)
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