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Im deutschsprachigen Raum sind die Lebensrealitäten von trans und nicht-binären Personen 

weiterhin zu wenig erforscht. Die Zahl der Studien in klinischen Kontexten steigt zwar in den 

letzten Jahren, es fehlen jedoch insbesondere Studien, die sich der individuellen Prozesse und 

Erfahrungen von trans und nicht-binären Personen aus emanzipatorischer Perspektive 

annehmen und einen lebensweltlichen Bezug herstellen (Sauer & Meyer 2016, S.9).  

Trans und nicht-binäre Menschen erleben eine Differenz zwischen dem ihnen bei ihrer Geburt 

zugewiesenen Geschlecht und ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit, wobei die individuellen 

Selbstbezeichnungen sehr variieren. Sie reichen von trans Frauen und Männern, die sich in 

einem „klassischen“ binären Geschlechterschema als weiblich oder männlich positionieren bis 

hin zu vielfältigen nicht-binären Selbstverortungen, wie z.B. geschlechtliche Identitäten, die 

keinem der beiden binären Geschlechter bzw. beiden zusammen zuzuordnen sind oder die 

zwischen oder komplett abseits dieses Spektrums liegen (vgl. Matsuno & Budge 2017; Gaupp, 

Krell & Stachowiak 2021). 

Die Studie „Coming-out – und dann…?!“ (Krell & Oldemeier 2017) konnte bereits aufzeigen, 

dass die geschlechtliche Zugehörigkeit das Aufwachsen in Deutschland von jungen trans und 

nicht-binären Menschen in vielfältiger Weise prägt.  Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich immer 

wieder mit heteronormativen Erwartungen auseinandersetzen müssen: sie müssen sich in 

einer grundlegend geschlechterbinären Welt bewegen, stehen vor der Herausforderung, einen 

für sich passenden individuellen Lebensentwurf zu entwickeln und müssen mit trans- bzw. 

queerfeindlichen Diskriminierungserfahrungen umgehen (Krell & Oldemeier 2017). Und 

gerade nicht-cisgeschlechtliche Positionierungen junger Menschen werden besonders 

kontrovers diskutiert und hinterfragt (vgl. Deutscher Ethikrat 2020).  

Dies macht es umso wichtiger, die Thematik empirisch zu fundieren und damit zu 

versachlichen. Das Forschungsprojekt basiert auf einer sozialwissenschaftlichen 

Jugendforschungsperspektive und wählt einen queer-theoretischen Zugang. Es stellt die 

Lebenssituation von trans und nicht-binären jungen Menschen in den Mittelpunkt und möchte 

ihre subjektiven Sichtweisen bzw. Erfahrungen rekonstruieren. Auf diesem Weg kann ein 

besseres Verständnis dafür erreicht werden, wie junge Menschen ihre geschlechtliche 

Zugehörigkeit erkennen, entwickeln, definieren und leben, wenn diese jenseits von Cis- bzw. 

Zweigeschlechtlichkeit verortet ist.   



 

 

Damit ergänzt das Projekt die Studienlage durch einen spezifischen Beitrag, indem es trans 

und nicht-binäre junge Menschen mit ihrem Selbstverständnis, ihrem Prozess des 

Bewusstwerdens, ihren Erfahrungen in verschiedenen sozialen Kontexten, ihrem möglichen 

Wunsch nach Schritten einer sozialen, rechtlichen und medizinischen Transition in den 

Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stellt und hierbei insbesondere systematisch auch nicht-

binäre Erlebensweisen berücksichtigt.  

 

Fragestellungen  

Im Rahmen der qualitativen Interviews ist die Befassung mit verschiedenen Fragekomplexen 

vorgesehen. Dabei ist hervorzuheben, dass diese nur einen vorläufigen Charakter haben 

können; vor allem die ersten beiden Fragestellungen werden eher breit und induktiv gestellt 

werden und sind damit stark von den thematischen Schwerpunktsetzungen der 

Interviewpartner*innen abhängig.  

1. Wie verläuft der Prozess des Erkennens bzw. Bewusstwerdens des individuellen 

geschlechtlichen Empfindens bei trans und nicht-binären Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen und zu welchem Zeitpunkt in der Biographie setzt dieser Prozess ein?  

2. Wie leben trans und nicht-binäre Jugendliche und junge Erwachsene ihre 

geschlechtliche Zugehörigkeit in unterschiedlichen sozialen Kontexten (z.B. Familie, 

Freundeskreis, Schule, Ausbildung/Studium, Arbeitsplatz, Freizeitangebote und 

Jugendarbeit, psychotherapeutische Kontexte, medizinische Kontexte) und welche 

Erfahrungen machen sie dort?  

3. Welche Wünsche nach sozialen, rechtlichen und/oder medizinischen 

Transitionsschritten haben junge trans und nicht-binäre Personen und wovon hängen 

diese ab? Wie gut fühlen sie sich über diese informiert? An welchen Stellen in ihrem 

Leben erleben junge trans und nicht-binäre Personen einen Druck, bestimmte 

Transitionsschritte zu gehen oder gerade auch nicht zu gehen?  

4. Welche Erfahrungen machen trans und nicht-binäre Jugendliche und junge 

Erwachsene mit realisierten sozialen, rechtlichen und/oder medizinischen 

Transitionsschritten? Inwieweit stellen diese wichtige und notwendige Schritte hin zu 

einer passendenden geschlechtlichen Lebensweise dar?  

 

Methodisches Vorgehen  

Um das Erleben junger trans und nicht-binärer Menschen angemessen zu rekonstruieren und 

ein differenziertes Verständnis zu erlangen, liegt der Studie ein qualitatives Forschungsdesign 

zugrunde. Bundesweit sollen 20 bis 30 Jugendliche über Problemzentrierte Interviews nach 



 

 

Witzel und Reiter (2021) befragt werden. Das Problemzentrierte Interview ermöglicht einen 

offenen Zugang zum Forschungsgegenstand und damit Raum für biografisch-narrative Anteile 

und eigene Relevanzsetzungen der Befragten. Gleichzeitig können auch themenzentrierte 

Anteile erfasst werden, wie beispielsweise Fragen nach sozialen, rechtlichen und/oder 

medizinischen Transitionsschritten. Die Auswertung des Datenmaterials erfolgt sowohl nach 

einem biografisch-rekonstruktiven Ansatz (vgl. Kelle & Kluge 2010) als auch inhaltsanalytisch 

(vgl. Kuckartz 2018). 

Angesichts der strukturellen und sozialen Benachteiligung (junger) trans und nicht-binärer 

Menschen ist die Berücksichtigung forschungsethischer Überlegungen innerhalb des 

Forschungsprozesses besonders wichtig. Die Studie wird daher im gesamten Verlauf geleitet 

sein von (selbstkritischen) Reflexionen und Auseinandersetzungen mit forschungsethischen 

Fragestellungen zu bspw. vermeintlicher Objektivität, Vulnerabilität oder potentiellen 

Retraumatisierungen (vgl. von Unger & Narimani & M´Bayo 2014). Ein emanzipatorischer 

Ansatz soll außerdem darüber hergestellt werden, dass das Forschungsteam teilweise selbst 

Teil des erforschten Felds ist, was gerade in Studien zu marginalisierten Personengruppen 

üblich ist (vgl. Kilomba 2016).  

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas ist ein umfangreiches Programm an 

Kommunikations- und Beratungsprozessen mit relevanten Akteur*innen aus dem Feld 

vorgesehen. Zum einen finden zu Beginn des Forschungsprojekts drei Expert*innen-

Workshops mit Vertreter*innen aus der queeren Jugendarbeit, Medizin und Recht statt. Zum 

anderen wird das Projekt durch einen ausgewiesenen Fachbeirat begleitet, der aus 

Vertreter*innen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und der Praxis bestehen soll und 

in dessen Rahmen Selbstverständnis, Verortung, methodische Umsetzung, Erhebung und 

Auswertung der Ergebnisse diskutiert werden.   

Das Forschungsprojekt wird gefördert und finanziert durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Die Laufzeit beginnt am 01.08.2022 und endet am 

31.12.2023.  
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