Eneas, wie soll
mensch eine
trans Person

NICHT
interviewen?

@happyneass

TW:
TRANSPHOBIE
Dieser Guide zeigt, welche Fragen einer trans
Person NICHT gestellt werden sollen.
Ich werde dies Anhand von schlechten
Beispielen machen.
Dieses Interview hat so nicht stattgefunden
und ist Satire. Wer kann, darf es gerne mit
Humor nehmen und darüber lachen.
Die Inspiration dafür hatte ich von einem
Albtraum in dem diese Headline vorkam.
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I: Hallo Eneas. Du bist doch im falschen
Körper geboren, wie fühlt sich das an?
E: Nicht so schlimm, wie deine diskriminerend
formulierte Frage.
Mein Körper ist der richtige Körper. Eine
medizinische Fachperson hat mich lediglich
bei der Geburt dem falschen Geschlecht
zugewiesen.
I: Aber du bist doch eigentlich eine Frau,
oder?
E: Nein, ich bin nonbinär.
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I: Aber mal unter uns, was hast du denn
eigentlich zwischen den Beinen?
E: Was hast DU denn zwischen den Beinen?
Meine Antwort geht dich genauso wenig was
an, wie mich deine.
I: Du möchtest aber, dass man dich als Mann
liest, willst du dir denn auch ein Schnäbi
operieren lassen?
E: Nein, ich bin nonbinär. Nur weil ich
Testosteron nehme, heisst das noch nicht, dass
ich ein Mann sein will.
Und deine Frage werde ich nicht beantworten.
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I: Wie weit bist du denn in deiner Transition?
E: Es gibt kein “Anfang” und “Ende” in
einer Transition. Egal ob und wie trans
Menschen transitionieren, sie sind an jedem
Punkt von ihrer Transition richtig und valide.
I: Ok. Du hast dir deinen Namen ausgesucht
oder? Wie heisst du denn wirklich?
E: Mein Name ist Eneas. So heisse ich wirklich.
I: Und wie war dein alter Name (Deadname)?
E: Sowas fragt mensch nicht.
Deadnames bleiben genau das: dead (tot).
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I: Was gefällt dir denn am Besten
am trans sein?
E: Das ist eine super formulierte Frage!
Ich mag es zum Beispiel mega gut, wie ich
manchmal nach Testosteron rieche!
Oder wie meine Arme muskulöser werden!
Auch sehr schön ist es, eine so wunderbare
Community um mich zu haben. Wir sind wie
eine Familie und unterstützen uns gegenseitig!
I: Danke Eneas. Noch ein letztes Wort?
E: Ja, bitte informiere dich nächstes mal zuerst
beim tgns.ch/medienguide bevor du eine trans
Person interviewst. Danke.
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MEIN FAZIT
Auch wenn dein*e Interviewpartner*in allenfalls
super informiert ist, die Headlines schreiben
meistens ganz andere Menschen und dort kann
der Schuss richtig nach hinten los gehen.
Du kannst die Fragen vor dem Interview
einfordern und sie schon vorab informieren,
welche Begriffe/Fragen nicht nicht in Ordnung
sind. Dies kann allen eine Menge Arbeit und
Nerven ersparen.
Fordere das fertige Interview ein, bevor es
publiziert wird!
Danke für die tollen Tipps im Workshop Anna!
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GROSSES
DANKESCHÖN
Auf meinem Profil gibts noch mehr
informative Posts rund um das Thema trans!
Teile diesen Post mit deinen Lieblingsmenschen
und sprich in deinem Umfeld diese
Themen an!
Danke & Kuss <3
(wenn du willst, musst du)
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“Superlike” für mehr Awareneass >

