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Auswertung Feedback Teilnehmer 

Wie bezeichnest du dich selbst, gendermässig? 

- Cis*Mann, schwul 
- Transmann 
- Cisfrau 
- Teilzeitfrau 
- Cis 
- queere Transmaskulinität 
- FtM 
- En tant que femme 
- Femme 
- Personne cis-genre 
- Cis-Frau 
- Sowohl-als-auch, weder-noch, femininer Mann, androgyner Mensch 
- Guy Dyke 
- Transmann 
- Nicht 
- Angehörige 
- (Trans*)Mann 
- Trans/queer 
- Pansexuelle Cis-Frau 
- Als Frau, in Trans*Kontexten auch als Transfrau 
- Ich bin Cis Frau 
- Genderqueer, Puma 
- Männlich 
- Trans Frau 
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Welche Workshops hast du besucht? (Zahlen beziehen sich auf die Angaben der eingereichten Feedbackbögen, 

(Zahlen) beziehen sich auf Angaben der WS-Leitenden)) 

 
Samstag: 

 
WS 1 Vortrag Dr. Schaff Teil 1: OP Methoden TF 3 
WS 2 Phalloplastik 4 
WS 3 Epilationsmethoden 2 
WS 4 C’est hormonal 5 
WS 6 Vortrag Dr. Birkhäuser: Hormonsubstitution 2 
WS 7 Wenn die Stimme dem Geschlecht nicht folgt 1 
WS 8 Wie es auch gefällt – Genderspektrum 5 
WS 9 Jugendgruppe  
WS 10 Vortrag Dr. Schaff Teil 2: Penoidkonstruktion 3 
WS 11 Trans* in Europa 2 
WS 12 Trans* ohne Transition 3 (12) 
WS 13 Transphobe, moi? Jamais! 4 
WS 14 Schminken/Kosmetik 1 
WS 15 Entfiel aufgrund Krankheit 
WS 16 Nach der Transition ist vor dem Erwachsen werden 1(10) 
WS 17 Trans*-Sein (Dr. Haupt) 2 
WS 18 La „voix“ de la transformation 5 
WS 20 Regenbogenfamilie / families arc-en-ciel 5 
WS 21 Grundkurs Bürokratie 1 
WS 22 Open Space zu Trans*-Sein (WS17) 3 
WS 23 Trans 2.0 (F) 3 
WS 24 Zeiten ändern dich 5 

 

 
Sonntag: 

 
WS 25 Das Trans 1x1 2(20-25) 
WS 26 Mentaltraining im Alltag 5(18) 
WS 27 Wenn die Stimme dem Geschlecht nicht folgt 3 
WS 28 Cis-Partner_innen 2 
WS 29 Trans*-Schwarm-Intelligenz 2(6) 
WS 30 LGB&T: Gemeinsam sind wir stark!? 5 
WS 31 Jetzt mal ehrlich! Zufriedenheit nach den OP’s 6 
WS 32 Für Angehörige  
WS 33 Trans* und Partnerschaft 1(14) 
WS 34 High Heels 1 
WS 35 Vortrag: Kreativer Transvetitismus 5 
WS 36 Transmenschen in der Arbeitswelt 3 
WS 37 Laura Méritt Tupper-Party: Hilfsmittel für Transmänner 
WS 39 Tanzen 1 
WS 40 Milchbüechli: falschsexueller Jugendaktivismus 1 
WS 41 Passing 5 
WS 42 Trans 2.0 (D) 4 
WS 43 Open Space: Buchkonzept Partner*innen von  
Transmenschen 2 
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Welche WS haben dir gefallen und warum (bitte gib die jeweilige WS Nr. von oben an)? 

WS 1: Vortrag Dr. Schaff Teil 1 : OP Methoden TF 

- informativ und angenehm präsentiert 

- unterhaltsam vorgetragen, gut um neue OP-Techniken kennenzulernen 

- Sehr interessant, aber vielleicht etwas zu fachspezifisch 

WS 4: C’est hormonal 

- l’intervenant a pris le temps d’échanger avec les participants, il a répondu à leurs questions et s’est 

adapté à leurs besoins 

- Sehr gute, offene Atmosphäre, jedoch zu wenig Zeit für alle Fragen. 

- Beaucoup de connaissances scientifiques et réponses sur mesure à nos questions. 

WS 6: Vortrag Dr. Birkhäuser: Hormonsubstitution 

- War mir zu fachspezifisch. Habe vieles nicht verstanden 

WS 7: Wenn die Stimme dem Geschlecht nicht folgt 

- war für mich fachlich interessanter gewesen,da die Stimme auc in der Musik und in der 

Musiktherapie ein wichtiger Faktor ist. Da zu sehen, wie die Logopädie sich mit dem Thema 

auseinandersetzt, war motivierend und erfrischend 

- Habe den WS mit Neugierde und Interesse besucht 

WS 8: Wie es euch gefällt – Genderspektrum 

- super vorbereitet + gute Ansätze 

- Interessante Fragen, Bildung von Stammtisch, guter Austausch 

WS 12: Trans* ohne Transition 

- Thema das mich selber betrifft, interessante Ressourcen 

WS 11: Trans* in Europa 

- Habe den WS mit Neugierde und Interesse besucht 

WS 13: Transphobe, moi ? Jamais ! 

- Atelier participatif très intéressant pour partager différents points de vue et se remettre en question 

WS 16: Nach der Transition ist vor dem Erwachsen werden 

- angenehmer, ruhiger Austausch 

WS 17: Trans*Sein 

- Intensiv, breites Spektrum, hat sich viel getan, andere Sichtweisen öffneten sich mir. 

WS 18: La „voix de la transformation:  

- gute Präsentation, konkrete Stimmübungen fehlten 

- La voix de la transformation, très intéressant . De plus Mme Isoard est très sympa et 

professionnelle. J’étais venue spécialement  pour ce thème. Excellent exposé. J’entreprends une 

thérapie chez une de ses amies 

- Présentation claire et instructive (avec les exemples sonores) 

WS 21: Grundkurs Bürokratie 

- Wichtige Basis-Kenntnisse, für mich etwas zu basic 

WS 23. Trans 2.0  

- Atelier convivial et participatif 

WS 24: Zeiten ändern dich 

- angenehme Präsentation und Stimme, ev. mehr Musik oder andere Übungen einbauen 
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WS 27: Wenn die Stimme dem Geschlecht nicht folgt 

- Guter Überblick über die Möglichkeiten an der eigenen Stimme zu arbeiten 

- Ganz fantastisch, hätte den ganzen Tag zuhören und mitmachen können. 

WS 28: Cis-Parter_innen 

- Habe viele Infos erhalten. Der Austausch mit anderen war für mich total gut. Bin gespannt auf das 

nächste Treffen. Der austausch ist sehr wichtig. Gleich in welcher Situation die Person ist.  

WS 29: Trans*-Schwarm-Intelligenz 

- Viele Erfahrungsaustausch, freier Space zum diff. Diskutieren 

WS 30: LGB&T: Gemeinsam sind wir stark!? 

- Interessante Ansätze, als Trans-Bewegung effektiv zu sein etc. 

WS 31 Jetzt mal ehrlich! Zufriedenheit nach den OP’s 
- Es war sehr interessant, mal Menschen kennen zu lernen die schon alle OP's hinter sich haben. Das 

Ganze wird für einem greifbarer und es macht auch Mut, weiter den Weg in Richtung Transition zu 

gehen. Der kleine Rahmen in dem der Workshop stattgefunden hat, erleichterte es auch Fragen zu 

stellen und beantwortet zu bekommen. Die lockere Art unserer Workshopleiterinnen und -leiter hat 

auch viel zu der guten Atmosphäre beigetragen. Vielen Dank! 

- Etwas zu viel eigene Erfahrungen der Workshop-Leitenden und etwas zu wenig Zeit für 

Diskussionen dadurch. Ansonsten interessant und teils amüsant präsentiert. 

- Erfrischende Offenheit bei Komplikationen, etwas mangelnde Objektivität 

WS 32: Für Angehörige 
- Angenehme Kursführung, viel zu wenig Zeit 

WS 33: Trans* und Partnerschaft 
- Die Paare zusammen in der Diskussion. Es gab einige wichtige Beiträge, welche jeweils für den 

Partner oder die Partnerin bestimmt waren und auch einiges bewegt haben. 

WS 35: Vortrag: Kreativer Transvestitismus 
- toller Vortrag, sehr Informativ 

- cooler Input, was gelernt! 

- Spannender geschichtlicher Einblick 

WS 36 Transmenschen in der Arbeitswelt 
- Der Workshop hat uns gezeigt, dass es vorwiegend international tätige Grosskonzerne sind, die vor 

allem auch nach aussen hin ihr tolerantes Image gegenüber LGBT pflegen und auch innerhalb der 

Firma, mittels Vertrag, dafür sorgen, dass niemand diskriminiert wird. Das ist sicher schon mal ein 

guter Ansatz auch wenn nicht jeder die Gelegenheit hat in so einer Firma zu arbeiten. Es ist 

vielleicht auch eine Anregung für andere Firmen darüber nach zu denken. Aus diesen Grund finde 

ich es auch sehr gut dass das TGNS-Projekt "Trans-Fair" lanciert wurde. 

- Hilfreich waren auch die Tipps von Lia, wie man das Outing am besten angeht. Dass man sich 

seiner Sache zu 100% sicher sein muss und zu seinem gewählten Weg stehen soll, damit man 

Transparenz schaffen kann und authentisch rüber kommt.  

WS 41: Passing 
- Angenehme Präsentation, grosses Interesse, Diskussion und Kursführung schwierig während der 

Diskussion zwischen Transfrauen, Transmännern und Queers 

WS 42: Trans 2.0 

- Neue Ideen gesammelt zu Arten von Aktivismus 

- Interessante Diskussion zur Mobilisierung von Trans-AktivistInnen 

- Super Selbstreflexion über Aktivismus, nette Atmosphäre, gute WS-Leitung 
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Allgemeines / Diverse WS 

C’était malheureusement les  seuls ateliers en français (4,13,18,23). Ils étaient tous très intéressants. J’ai 

particulièrement apprécié l’atelier de Madame Séverine Isoard-Nectoux, logopédiste, qui était très bien 

préparé et documenté. J’ai apprécié également  l’atelier traitant de la trans-phobie, sujet brûlant et souvent 

pas reconnu voire même dénié. L’atelier sur la « fuite  des cerveaux », que j’ai également suivi avec le plus 

grand intérêt, même si un sujet tel que celui-ci aurait mérité qu’on lui consacre plus de temps. L’atelier sur 

l’endocrinologie était très intéressant, particulièrement sur les grandes incertitudes qui semblent être encore 

la règle dans cette discipline  de la médecine 

J’ai apprécié les 4 ateliers auxquels j’ai participé 

Mir haben alle Workshops (2, 11, 20, 26, 31, 42) gefallen. In jedem Workshop bekam man unterschiedliche 

Perspektiven: persönliche Erfahrungen (2+20+31+42) oder rechtlich-politische Infos (11/42) oder Infos über 

hilfreiche Strategien (26) 

Die ich besucht habe waren gut und interessant (2, 10, 32) 

Jeder WS swoeit ok (2, 10, 24, 26, 30, 35, 41) 

Mir haben alle Workshops gefallen, die ich besucht habe - besonders der WS25 von Hannes. Dieser war 

sehr informativ. Im WS 30 hatte es zu viele Leute und ich kam nicht dazu, mein Anliegen einzubringen. WS 

40 war sehr abwechslungsreich, spannend mit hilfreicher Diskussion.
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Welche Workshops haben dir NICHT gefallen und warum (bitte gib die jeweilige WS Nr. von 

der 1. Seite an)? 

WS 10: Vortrag Dr. Schaff Teil 2: Penoidenkonstrutkion 

- Die Informationen waren ausserordentlich gut - das war super!!! Jedoch die Art und Weise des 

Umgangs mit den Transmännern fand ich etwas unglücklich. Chirurgen sind ja bekanntlich keine 

sozialen Wesen… 

WS 20: Regenbogenfamilie / families arc-en-ciel 

- Il n’y avait pas de fil rouge. Les intervenantes n’avaient pas l’habitude de la population trans* et ne 

savaient pas à quoi s’attendre de notre part. Elles ont plutôt utilisé nos questionnements pour les 

besoins de leur association, mais elles n’étaient pas vraiment là pour nous. 

- Chaotisch geredet, nicht klar was ziel war 

WS 24: Zeiten ändern dich 

- Fühlte mich sehr unwohl, hat mir nicht viel vermittelt (bin nicht sicher woher das Unwohlsein kam…)  

- Das war eher eine Werbeveranstaltung und hat mir nichts gebracht was ich persönlich anwenden 

kann. 

WS 26: Mentaltraining im Alltag 

- Werbung aber wenig greifbarer/hilfreicher Inhalt 

- Das war eher eine Werbeveranstaltung und hat mir nichts gebracht was ich persönlich anwenden 

kann. 

WS 31: Jetzt mal ehrlich! Zufriedenheit nach den OP’s 

- "Gar nicht gefallen" ist der falsche Ausdruck. Die persönlichen Geschichten und Einblicke von WS 

31 fand ich durchaus hilfreich und sehr ehrlich. Was mich gestört hat, ist, dass die Vortragenden 

leider wenig objektive Einschätzungen ihrer jeweiligen Operateure liefern konnten. Wie es auch 

sonst üblich ist, hieß die Devise eher "Mein Ergebnis ist perfekt, mein Operateur ist der Beste und 

niemand anderes, ich kann ihn uneingeschränkt allen empfehlen" anstelle von "Ich bin zufrieden mit 

meine Ergebnis, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen im OP Prozess, aus diesen (meinen 

subjektiven) Gründen und Prioritäten X kann ich Operateur Y mit dem Ziel Z empfehlen, Alternativen 

für Ziel Z wären allerdings auch Operateure A und B". Zudem wurden massive Falschinformationen 

verbreitet und leider nicht korrigiert (Todesrate bei TF-Operateuren in Thailand beträgt nicht 50 

Prozent!) 

WS 36: Transmenschen in der Arbeitswelt 

- WS Leiter bitte besser ans Thema halten 

Allgemein 

Kein WS hat mir nicht gefallen. Einige waren aber weniger gut "gestaltet", um die Gespräche zu fördern, 

trotzdem die gleichen Teilnehmer dabei waren (also die Möglichkeiten zum Gespräch die selben waren) : 

z.B. WS13 war zu viel organisiert – nicht flexibel genug. 
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Hast du Themen vermisst bez. Wünsche für die nächste Tagung? 

Letztes Jahr gab es mehr Möglichkeiten zum Austausch über praktische Aspekte des Sexuallebens. 
Das finde ich immer interessant. 
 
Gerade das Outing innerhalb des Arbeitsumfeldes ist ein Punkt, der sicherlich jedem Transmenschen 

Sorgen bereitet. Ein grosser Teil unseres Lebens verbringen wir mit unseren Arbeitskollegen, mit denen wir 

ja auch nach unserem Outing zusammen arbeiten müssen. Ist der Schritt erst mal getan, gibt es kein Zurück 

mehr und man muss mit allfälligen Konsequenzen wie Kündigung oder Mobbing leben können, respektive 

wissen wie man sich zur Wehr setzte kann. 

Ein interessanter Workshop fürs nächste Jahr wäre zum Beispiel die rechtliche Aspekte mehr zu beleuchten, 

falls es Probleme nach dem Outing gibt. Wie beschaffe ich mir zum Beispiel Zeugnisse mit meinem neuen 

Namen oder wie verhalte ich mich am besten bei der Stellensuche, wenn ich noch Zeugnisse mit meinem 

alten Namen drauf habe. Ist es notwendig mich schon beim Bewerbungsschreiben zu erklären, damit ich 

überhaupt eine Chance auf ein Einstellungsgespräch habe usw.? 

Psychotherapie? Gelegenheit zu gemeinsamem Mittagessen (nicht alles verbuchen!), zuviele Workshops 
gleichzeitig 
 
Falls nicht schon im WS 14 "Kosmetik" oder 41 "Passing" berücksichtigt, würde mich der Aspekt "Mode" 
interessieren: Mit welchen Hilfsmitteln kaschiert Mann nachteilige Zonen (z.B. Vorteil breiter Gürtel, Umgang 
mit Foulards, optimaler Einsatz von Accessoires, was ist bei Kledung zu berücksichtigen, etc). 
 
Noch mehr Community-kritische Themen 
 
Oui, notamment des ateliers en français sur les sujets qui n’ont été abordés malheureusement qu’en 

allemand. Par exemple la vie affective et sexuelle des personnes trans. L’établissement des contacts et les 

rencontres cis –partenaire  et trans-partenaire. Les satisfactions ou les insatisfactions des opérations de 

chirurgie de réassignation et autre chirurgie des parcours trans. La fonctionnalité des néo-organes génitaux. 

Les problèmes juridiques de changements de sexe et de prénom pour l’état-civil. L’exigence de la stérilité 

irréversible des Services de l’Etat Civil. La problématique de l’épilation dans les parcours M t F etc 

Plus de présentations en français (ou anglais pour le dimanche). Présentation du mouvement Queer 

Alles toll!  

Erfahrungen von länger transitionierten: Welche Rolle spielt Trans* (noch)? Wie ist das Leben verlaufen 

nach der Transition? 

Mehr Workshops für Cis-Personen 

Trans*freundliche Sprache (Optionen zu er/sie) 

Stilberatung, Kosmetik erweitert (länger? Individueller?) 
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Weitere Bemerkungen, Anregungen, Wünsche: 

Immer noch zu wenig Besucher aus der Romandie! Wie kann man das erklären?? 

Sind die andere Trans* nur in Deutschland? 

Vielen Dank, dass ihr diese Tagung für uns alle organisiert habt. Auch das tolle Ambiente der Villa Stucki hat 

seinen Teil zu diesem unvergesslichen Tag beigetragen. 

Workshop für Angehörige an Randstunden ansetzen, unbedingt mehr Zeit einplanen! 

Die Registrierung für die WS müsste auch im Voraus möglich sein. Meine präferierten WS fanden erst ab 

Mittag statt, hätte aber am Samstag früh schon extra zur Villa müssen um mich einzutragen. Das finde ich 

etwas suboptimal bezüglich meiner Zeitdisposition. 

Herzlichen Dank für diese tolle Tagung! Ich bin erstaunt und erfreut, wie gut und strukturiert organisiert alles 

war von Unterkunft bis zum Zeitplan. Ich weiß, wie anstrengend und komplex so ein Orga-Job ist und wie 

viel trotz bestem Wollen und Planen noch schief gehen kann - Respekt für diese Wahnsinns-Leistung! 

Neben dem Essen und der Location war auch das Essen einfach der Hammer. Allein dafür hätte sich die 

Anreise gelohnt ;-) 

Cadre agréable, moment sympathique, service impeccable, rencontres agréables. Par contre j’ai fui de 

l’autre côté du bâtiment quand un journaliste est arrivé avec sa caméra. Aucune envie d’être filmée à mon 

insu. Mais je ne vous reproche pas de « communiquer » … Merci beaucoup !!!! 

J’ai particulièrement apprécié la nourriture qui nous a été servie, la convivialité des participants-tes. Le cadre 

magnifique choisi pour  le congrès et la richesse des rencontres. 

C’était super 

Es sollte die Möglichkeit geben, an der Tagung teilzunehmen ohne die WS zu besuchen. Viele nutzen die 

Tagung als Networking- und Socializing-Möglichkeit und möchten sich eigentlich "nur" im unteren Teil des 

Hauses aufhalten. Gibt es nicht die Möglichkeit diesen Personen eine andere Bändelifarbe zu geben oder 

sie einfach so reinzulassen? Dies dient auch der Minderung von Hemmschwellen für Neue. 

Bitte nächstes Jahr wieder eine Tagung in der Villa Stucki! 

Super Tagung, gute Atmosphäre; vielleicht wäre es sinnvoll, „Erfahungsworkshops“ (z.B. 31) von einer 

dritten Person moderieren zu lassen. 

Zu wenig Zeit einberechnet für die Themen 

Lob= gut organisiert, Räumlichkeiten, Essen, Atmosphäre 

Sehr feiner Znacht am Samstag. Schönes Ambiente! Herzlichen Dank fürs Organisieren der Tagung.  

Herzlichen Dank für eure grossartike Arbeit, die Tagung auf die Beine zu stellen! 

Bitte das nächste Mal Ventilatoren organisieren in den heissen stickigen Räumen!!! Danke  

Das gleiche Workshop Datum nächstes Jahr. Eine Gruppe, die sich 3-4 trifft im Jahr von Cis-Personen, oder 

nur Transmenschen z.B. in Zürich. 

Weniger WS, mehr Pausen (länger) 

Find’s toll, dass es die Tagung gibt, bitte weiterführen!!! 

Es muss eine Mittagspause ohne WS geben, die Stimmung in den WS über Mittag waren zu lahm. 

Ganz tolle Veranstaltung. Super Organisation, breites Themenspektrum, hervorragende Küche.  
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Woher wusstest du von der Tagung? 

- TGNS / 1. schweizer Tagung 

- Von der TGNS-Website 

- Transgender Network,als Kursleiterin 

- Internet (TGNS-Seite oder TG-Agenda, weiss es nicht mehr genau) 

- Persönliche Kontakte 

- Par le groupe romand de TGNS, dont je fais partie 

- Par mon ami 

- Von Henry 

- Ich war letztes Jahr schon da 

- Freunde 

- Link im Internet 

- Flyer im HAZ-Büro 

- TGNS-Newsletter, Website, persönliche Kontakte 

- Von meiner Transfrau (Beste Freundin) 

- War letztes Jahr hier 

- Werbung auf Facebook und mit Flyers 


