
Sie arbeiten mit 
einer trans Person 
zusammen und 
haben Fragen?

Was Teammitglieder im Umgang mit 
trans Menschen wissen sollten.



Trans bedeutet, dass die innere Ge-
wissheit einer Person über das eigene 
Geschlecht nicht mit dem Geschlecht 
übereinstimmt, das ihr bei der Geburt 
aufgrund körperlicher Merkmale zuge-
wiesen wurde. 

Dieses innere Bewusstsein über das ei-
gene Geschlecht wird als Geschlechts
identität bezeichnet.

Es gibt binäre und nichtbinäre trans 
Menschen. Binäre trans Menschen 
identifizieren sich als Frau oder als 
Mann.

Nichtbinäre Menschen identifizieren 
sich nicht (ausschliesslich) als Frau 
oder als Mann. 

Geschlechtsangleichung oder an
passung (Transition) nennt sich der 
Prozess, in dem die äusserlichen Merk-
male an die Geschlechtsidentität eines 
Menschen angeglichen werden. Der 
Begriff Geschlechtsumwandlung ist  
irreführend und sollte nicht verwendet 
werden.

Rechtlicher Schutz
Das Gleichstellungsgesetz verbietet die 
Diskriminierung am Arbeitsplatz auf-
grund des Geschlechts (Art. 3 GlG). Das 
Personalrecht der Stadt Zürich hält zu-
dem explizit fest, dass die Stadt Zürich 
mit ihrer Personalpolitik die Toleranz 
und Akzeptanz gegenüber Angestellten 
fördert, die aufgrund der Geschlechts-
identität benachteiligt sein könnten 
(Art. 3 Abs. 1 lit. k PR). 

Fragen
Das Coming-out eines Teammitglieds 
als trans ruft bei Ihnen möglicherweise 
Fragen hervor. Das ist verständlich.
Auch die betreffende Person selbst hat 
sich viele Gedanken gemacht und den 
Mut aufgebracht, sich zu outen. Res-
pektieren Sie diese Entscheidung. Der 
trans Person ist bewusst, dass die un-
ter Umständen plötzliche Veränderung 
Fragen auslöst. Darum: Fragen Sie, 
aber bleiben Sie dabei respektvoll! Die 
Fachstelle für Gleichstellung gibt Ihnen 
ebenfalls gerne Auskunft. 

Intimsphäre 
Auch trans Personen haben einen An-
spruch auf Wahrung ihrer Intimsphäre. 
Fragen über allfällige medizinische Be-
handlungen oder über die Genitalien 
sind nicht angebracht.

Sie arbeiten 
mit einer trans 
Person zusam
men und haben 
Fragen? Dieses 
Informations
blatt hilft Ihnen 
weiter.



Diskretion
Gehen Sie sorgfältig mit dem Wissen 
darüber um, dass eine Person trans ist. 
Es ist an der trans Person, zu entschei-
den, wann sie sich wie wem gegenüber 
outet. 
Nehmen Sie der trans Person diesen 
wichtigen Schritt nicht ohne Einver-
ständnis vorweg. 

Anrede und 
Pronomen
Fragen Sie die betreffende Person    
nach der von ihr erwünschten Anrede 
(Namen, Pronomen).

Fragen Sie höflich und diskret nach, 
wenn Sie unsicher sind.

Beispiel: «Wie darf ich Sie /dich an-
sprechen?»

Wenn Sie über die Person sprechen, 
benutzen Sie Geschlecht und Prono-
men, die ihrer Geschlechtsidentität  
entsprechen. 

Beispiel:
Unsere Spezialistin, Frau XY …
Unser Spezialist, Herr XY …
XY, unsere Fachperson …

Umgang
Der Umgang mit einer Person bleibt 
nach einem Coming-out derselbe. Es 
ist immer noch dieselbe Person mit 
dem ihr eigenen Charakter und ihren 
persönlichen Stärken und Schwächen. 
Verhalten Sie sich so, wie Sie es auch 
schon vorher taten und wie Sie dies  
gegenüber anderen Personen tun.  
Ein möglichst normaler Umgang hilft 
der betreffenden Person, sich in der 
schwierigen Phase rund um das Co-
ming-out gut zurechtzufinden.

Bitte beachten Sie:
Trans Personen sollen die Toiletten 
desjenigen Geschlechts benutzen 
 können, das ihrer Geschlechtsidentität 
entspricht.

Haben Sie weitere Fragen zum 
Thema trans?

Die Fachstelle für Gleichstellung der
Stadt Zürich hilft Ihnen gerne weiter:

gleichstellung@zuerich.ch
+41 44 412 48 68 
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Stadt Zürich
Fachstelle für Gleichstellung 
Stadthausquai 17
8001 Zürich
T +41 44 412 48 68
stadt-zuerich.ch/gleichstellung


