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[Frauen Inter Nichtbinär Trans]* 
 

Was sind [Frauen Inter Nichtbinär Trans]*-Toiletten? 

Die Benutzung dieser Toiletten sind für Frauen, intergeschlechtlich-, nichtbinäre- und sich 
als trans identifizierende Menschen gedacht. Was bedeuten diese Begriffe? 

Intergeschlechtlich: Der Begriff bezieht sich auf Menschen, deren körperlichen  
Geschlechtsmerkmale (Genitalien, Hormone, Keimdrüsen, Chromosomen) nicht klar 
dem weiblich oder dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind. 

Nichtbinär: Geschlechtsidentitäten, die sich außerhalb der binären Einteilung  
männlich-weiblich befinden. 

Trans: Menschen, die nicht dem binären Geschlecht zugehörig sind, das ihnen bei der 
Geburt zugeschrieben wurde. 

*: Das Gendersternchen steht für alle Formen der Identität, die sich zwischen und um 
die oben erklärten Begrifflichkeiten herum befinden. 

Für Geschlechtsidentitäten ist es wichtig zu wissen, dass ein Unterschied zwischen  
„Geschlecht“ (im englischen „sex“) und „Gender“ besteht. Gender bezeichnet das sozial 
gelebte und gefühlte Geschlecht und kann sich somit von dem bei der Geburt aufgrund 
körperlicher Merkmale zugeschriebenem Geschlecht unterscheiden. 

 

Warum brauchen wir [Frauen Inter Nichtbinär Trans]*-Toiletten? 

Diese Räumlichkeiten sollen sowohl einen Rückzugsort vor genereller und akut  
ausgeübter sexualisierter Gewalt bieten als auch der Sensibilisierung gegenüber der  
Thematik Gender und Geschlechtsidentität dienen. Zusätzlich wird für Sichtbarkeit von 
Menschen gesorgt, die von Diskriminierung hinsichtlich der gesellschaftlich etablierten 
Geschlechternormen betroffen sind. Damit wird langfristig gesehen auf mehr Akzeptanz 
hingearbeitet.  

 

Die nächsten Toiletten mit binärer Aufteilung befinden sich im ersten Obergeschoss. 

Mehr Informationen findet ihr auf der AStA-Website! 
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All-Gender 
 

Was sind All-Gender-Toiletten? 

Diese Toilettenräume sind für alle und jede*n gedacht, unabhängig von Geschlecht und 
Gender! Auf den All-Gender-Toiletten gibt es sowohl Sitz- als auch Stehklos. 

 

Warum brauchen wir All-Gender-Toiletten? 

Die binäre Aufteilung von Toilettenräumlichkeiten (weiblich/männlich) übt auf Menschen 
den Druck aus, sich einer dieser Bezeichnungen unterzuordnen. Um diese Art von Zwang 
und Diskriminierung zu vermeiden und nachhaltig zu überwinden, soll mithilfe des 
Prinzips von All-Gender-Toiletten ein Raum geschaffen werden, in dem keine Unterteilung 
in Geschlechtsidentitäten und -rollen stattfindet. Zusätzlich wird studierenden 
Elternteilen der Besuch der Toiletten gemeinsam mit ihren Kindern erleichtert. 

 

Die nächsten Toiletten mit binärer Aufteilung befinden sich im ersten Obergeschoss. 

Mehr Informationen findet ihr auf der AStA-Website! 
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