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Transfrauen im Schwimmsport 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
In dem Konflikt um Transfrauen im Frauensport geht es darum, … 
a) ob Transfrauen besonders gefördert werden sollen. 
b) ob Transfrauen körperliche Vorteile haben und welche Regeln für die Teilnahme 

gelten sollen. 
c) dass Sportverbände oft von Männern geleitet werden und Transfrauen wenig 

gehört werden. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was legt die neue Regel der FINA als Voraussetzung für die Teilnahme von 

Transfrauen an Wettkämpfen fest? 
a) eine besonders niedrige Körpergröße und ein niedriges Gewicht 
b) einen besonders niedrigen Wert eines bestimmten Hormons  
c) eine besonders frühe medizinische Veränderung des Geschlechts 
 
2. Kritikerinnen und Kritiker sagen, die neue Regel … 
a) führt dazu, dass fast keine Transfrauen mehr an Wettkämpfen teilnehmen können. 
b) wird nicht durch wissenschaftliche Ergebnisse gestützt. 
c) ist ähnlich wie die Kriterien für die Olympischen Spiele. 
 
 
3. Kennst du die Vokabeln? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Die Schwimmerin Lia Thomas schwamm bis 2019 noch als Mann. Dann machte sie 

eine Therapie und nahm _________________________.  
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2. Seitdem nimmt sie als _________________________ an Frauenwettkämpfen teil. 
3. Die Eltern von Mitgliedern ihres Schwimmteams waren dagegen und versuchten, 

ihren _________________________ aus dem Team zu erreichen. 
4. Für die LGBTQ+-Szene ist das ein Fall von _________________________.  
5. Die Szene kritisiert außerdem die neuen, strengen _________________________ des 

Sportverbands für die Teilnahme an Frauenwettkämpfen. 
 

a) Hormone b) Kriterien c) Diskriminierung 
d) Transfrau e) Ausschluss  

 

 
4. Kennst du die Verben mit festen Präpositionen? 
Was passt? Wähl aus. 
 
Die Frage, ob Transfrauen ________ (in/an/zu) (1) Frauenwettkämpfen teilnehmen 
dürfen, führt regelmäßig ________ (zu/nach/bei) (2) heftigen Diskussionen. Zuletzt 
sorgte der Fall der Schwimmerin Lia Thomas ________ (vor/für/zu) (3) Aufregung. Der 
Schwimmverband FINA reagierte _______ (in/an/auf) (4) die Kritik mit sehr strengen 
Regeln für die Testosteronwerte. Nach den Kriterien des IOC darf der 
Testosteronwert aber höher, nämlich ________ (auf/in/bei) (5) zehn Nanomol pro Liter 
liegen. In der LGBTQ+-Szene setzt man sich ________ (für/über/auf) (6) eine Gültigkeit 
dieser Werte auch beim Schwimmen ein. 
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