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Was bedeutet trans?
Trans Menschen identifizieren sich nicht mit dem biologischen Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt
zugewiesen wurde. D.h. Transfrauen wurden in einen männlichen, Transmänner in einen weiblichen
Körper geboren. Manche Transpersonen entscheiden sich dafür ihr biologisches Geschlecht durch eine
Operation anzugleichen oder nehmen Hormone.
Das Gegenteil von „trans“ heißt „cis“ (vereinfacht gesagt, denn es gibt noch viele weitere
Geschlechtsidentitäten!). Als cis identifiziert sich die Mehrheit der Menschen. Cis wird in unserer
Gesellschaft häufig zum „Normalfall“ erklärt, obwohl es keineswegs „natürlicher“ ist, als trans zu sein.
Dieses Konstrukt führt zur Diskriminierung von Transpersonen in unserer Gesellschaft.

Was ist TERF?
TERF steht für „Trans exclusionary radical feminism“, also auf Deutsch: „Trans-ausschließender,
radikaler Feminismus“. So wird eine Gruppierung bezeichnet, die Transfrauen aus dem Feminismus
ausschließen möchte, da sie denkt, dass nur Cis-Frauen „richtige Frauen“ seien. TERF’s diskriminieren
aber auch Transmänner, indem sie behaupten es handele sich bei diesen eigentlich um Frauen. TERF’s
unterstellen Transmännern außerdem nicht feministisch sein zu können, da sie „verleugnen würden,
eine Frau zu sein“.

Was heißt das konkret?
TERF’s haben feministische Anliegen, wie beispielsweise das kreieren von „safe spaces“ (Orten, an
denen sich Frauen sicher fühlen können). TERF’s wollen jedoch, dass diese Räume (z.B. Toiletten,
Umkleidekabinen, Frauenhäuser, …) ausschließlich Cis-Frauen vorbehalten sind und Transfrauen der
Zugang verwehrt bleibt. Auch die Teilnahme von Transfrauen im Frauensport wird von TERF’s kritisiert,
da diese dann „den Frauensport dominieren“ würden.
Intersektionaler Feminismus
Feminismus intersektional zu denken, bedeutet ein Feminismus für ALLE. Der Ansatz legt großen Wert
darauf, dass verschieden Diskriminierungsformen (wie Rassismus, Transfeindlichkeit, Antimuslimischer Rassismus usw.) mitgedacht werden. Intersektionaler Feminismus ist von großer
Wichtigkeit, da Feminismus eben nicht nur für die weißen, akademischen Cis-Frauen ohne
Behinderung gedacht ist und nie zur Diskriminierung führen darf, wie im TERF.

„I am not free while any woman is unfree even when her shackles are very different from my own.“
„Ich bin nicht frei solange irgendeine Frau unfrei ist, selbst wenn ihre Fesseln ganz anders sind, als
meine.“
Audre Lorde
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