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Es steht fest, dass Transgender 
keinesfalls eine „neue“ Marot-
te dieses Jahrhunderts ist, son-

dern schon seit jeher, in jeder 
Kultur und in allen Gesell-
schaften nachweislich exis-
tiert. Allerdings ist es erst seit 
einigen Jahren kein Tabu-The-
ma mehr, und es wird sich zu-
nehmend öffentlich damit 
auseinandergesetzt. Viele Be-
troffene geraten aufgrund ih-
res falsch angeborenen Ge-
schlechtes in eine seelische 
Krise. Sie fühlen sich beschämt 
und hilflos zugleich, ihre Fa-
milie und ihre Freunde reagie-
ren merkwürdig. Das alles lässt 
sie leiden und an sich und ih-
rem Anderssein zweifeln und 
verzweifeln. Sie machen sich 
Gedanken über den Sinn ihres 
Lebens und ihre Rolle in einer 
Gesellschaft, die zweige-
schlechtlich geprägt scheint.  

Aus diesem Grund suchen 
sich viele Betroffene therapeu-

tische Hilfe. Die Psychothera-
pie soll ihnen dabei helfen, 
sich über die Erwartungen an 
die neue Geschlechterrolle 
und die Lebbarkeit ihres Wun-
sches bewusst zu werden und 
ihre Entscheidung noch ein-
mal zu überprüfen. Anders als 
früher wird nicht mehr ver-
sucht, die Transgender zu 
„normalisieren“, sondern sie 
werden in ihrem Vorhaben un-
terstützt. 

Viele Transgender merken 
bereits im Kindesalter, dass sie 
sich nicht mit ihrem biologi-
schen Geschlecht identifizie-
ren können. Manche merken 
dies aber auch erst in der Pu-
bertät oder im Erwachsenenal-
ter. Hierbei scheint es keine 
feste Regel zu geben. 

Bis heute ist jedoch nicht 
klar, wodurch „Transgender“ 

eigentlich entsteht. Es 
werden verschiedene 
Ursachen vermutet: 
Unter anderem könnte 
es an einem hormonel-
len Überfluss des ande-
ren Geschlechtshormons 
liegen. Laut der von Louis 
Gooren, dem Inhaber des ers-
ten Lehrstuhls für Transsexo-
logie, im Jahr 1995 durchge-
führten Studie liegt die Ursa-
che der Transgender darin, 
dass bestimmte Anlagen im 
Gehirn bei einer Frau zu groß 
beziehungsweise bei einem 
Mann zu klein geraten seien 
und sie sich deswegen dem an-
deren Geschlecht angehörig 
fühlen. Auch die Ursachenfor-
schung in der Genetik oder in 
dem sozialen Umfeld ist noch 
zu keiner endgültigen Antwort 
gekommen.

Transgender – der Kampf im eigenen Körper
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Immer mehr Menschen 
outen sich als transgen-
der. In der heutigen Zeit 
wird dieses Thema nicht 
mehr so verschwiegen 
wie in früheren Zeiten. Es 
zeigt: Die Gesellschaft ist 
toleranter geworden. Die 
Klasse 8G der Rhönschu-
le Gersfeld hat sich im 
Rahmen des Zeitungs-
projekts Zisch mit dem 
Thema befasst.

FULDA 

Die Klasse 8G der Rhönschule Gersfeld hat sich intensiv mit dem Thema befasst

Uns interessierte besonders, 
wie die Befragten reagieren 
würden, sollte sich das eigene 
Kind als Transgender outen. 
Ebenfalls wollten wir wissen, 
ob die Befragten eine Toilette 
für alle Geschlechter befür-
worten würden.  

Jessy* hat eine Tochter 
und hat sich schon öfter ge-
fragt, wie sie reagieren würde, 
wenn ihre Tochter ein Trans-
gender wäre. Sie wusste zu-
nächst keine Antwort, aber 
nach einer kurzen Bedenkzeit 
sagte sie, dass sie es nach eini-
ger Zeit wohl akzeptieren wür-
de. Auf unsere zweite Frage 

antwortete sie ziemlich 
schnell und sagte, dass sie ger-
ne getrennte Toiletten hätte, 
da sie dort sehr kritisch mit 
der Hygiene sei. 

Julia* hat eine andere 
Sichtweise, da sie keine Kin-
der hat. Sie findet, dass jeder 
tun solle, was er beziehungs-
weise sie für richtig hält und 
was ihn glücklich macht. Sie 
habe noch nie über eine Toi-
lette für beide Geschlechter 
nachgedacht, aber ihr sei es 
relativ egal, wer neben ihr sit-
ze oder stehe. 

Charly* hätte kein Problem 
damit, wenn ihr Kind ein 
Transgender wäre. Sie versteht 
nicht, warum man damit ein 
Problem haben solle. Sie fän-
de auch Toiletten für beide 
Geschlechter nicht schlimm, 
denn sie sei da sehr offen. Spä-
ter äußert sie sich noch, dass 
sie bei der grünen Jugend ak-
tiv sei. Das ist die Jugendorga-
nisation der politischen Par-
tei Bündnis 90/Die Grünen. 
In der grünen Jugend setze 
man sich für Rechte Homose-

xueller 
und Trans-
gender ein. 

Markus* wusste erst nicht 
genau, was er sagen sollte und 
meinte dann, dass er das erst 
beurteilen könne, wenn es so-
weit sei. Zu unserer zweiten 
Frage sagte er nur, dass er den-
ke, dass es die Frauen be-
stimmt mehr stören würde als 
die Männer. 

Melanie* war 
unsere zuletzt be-
fragte Person, 
und sie hat einen 
Sohn. Sie sagte, 
sie würde ihn wei-
ter lieben und sie 
finde, dass es sei-
ne Entscheidung 
wäre. Bezüglich 
allgemeiner Toi-
letten zeigt sie 
sich skeptisch, 
denn sie habe 
Angst vor Miss-
brauch, weil es si-
cherlich auch Per-
sonen gäbe, die 
das ausnutzen 
würden. 

Unsere Recherche hat ge-
zeigt: Alles in allem sind die 
Fuldaer im ersten Eindruck 
tolerant, was Transgender an-
geht. Jeder sollte sich fragen: 
Haben wir alle den Mut, alle 
Menschen so anzunehmen, 
wie sie sind? 

 
* Namen wurden von der 

Redaktion geändert.

Wie reagieren Fuldaer auf das Thema?

Die KLASSE 8G der  
RHÖNSCHULE GERSFELD

Da wir wissen wollten, 
wie die Fuldaer mit dem 
Thema Transgender um-
gehen, sind wir für unser 
Projekt auf die Straße 
gegangen und haben 
fünf Personen befragt.

FULDA

Schüler der 8G haben Menschen in der Stadt befragt

Manche Menschen fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl. Sie können sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie geboren wurden. Fotos: Fotolia, privat

Die Flagge 
 

Die Flagge im Hin-
tergrund wurde 
1999 von Monica 
Helms für Transgen-
der entworfen. Die 
rosafarbenen und 
blauen Streifen ste-
hen für die klassi-
schen Geschlechter-
rollen. Der weiße 
Streifen in der Mitte 
für Transgender 
oder jene, die sich 
keinem von beiden 
Geschlechtern zu-
ordnen können oder 
wollen. 


