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PhD candidate (in cooperation with TU Braunschweig) 

Division: Development, Education & Culture / Research Unit: Embracing Ambiguity – Diversity, 

Empowerment and Intersectional Competence 

 

René_ Rain Hornstein is a PhD candidate at the division for development, education and culture at 

the psychology department at Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin. René_ Rain does their PhD 

project at SFU Berlin in cooperation with Technische Universität Braunschweig. Their PhD project 

investigates the relationship between internalized trans* oppression and trans* community 

empowerment. René_ Rain completed their psychology Diplom (Master's equivalent) at the 

University of Osnabrück in 2017.  In their Diplom thesis they asked trans* people for their wishes 

for support by the people in their surroundings with the aim of laying an empirical foundation for a 

theory of trans* allyship. René_ Rain spent a semester studying Gender Studies at Université Paris 8 

Vincennes-St. Denis in 2012 focusing on French approaches to Gender Studies. They were part of 

the working group on university teaching at the center for transdisciplinary Gender Studies of 

Humboldt University Berlin where they co-authored a brochure on anti-discriminatory ways of 

teaching (LINK https://www.gender.hu-berlin.de/de/studium/diskriminierungskritik-1), writing – 

amongst other topics – about privileged resistance against the addressing of discrimination. In the fall 

semester of 2018/2019 they were teaching a course titled "Trans Studies: Approaches, 

epistomological interest and research fields" as part of the sociology bachelor's programme at the 

university of Kassel. In the summer semester of 2019 they were teaching a similar course titled "Trans 

Studies. Interventions into hegemonic orders of knowledge and society" as part of the gender studies 

bachelor's programme at Humboldt University Berlin. 

 

René_ Rain is a member of 

• Association for lesbian, gay, bisexual, trans*, intersex and queer people in Psychology 

(VLSP*) [https://www.vlsp.de/] 

• Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der 

Psychologie (VLSP*) 

• German Gender Studies Association (FG Geschlechterstudien) [https://www.fg-gender.de/] 

• Trans* and intersex studies working group in the German Gender Studies Association 

• Network of intersex and trans studies (Inter_Trans_Wissenschaftsnetzwerk) 

[https://intertranswissenschaft.net/ ] 

• Queering Therapy: Normcritical  perspectives on gender and sexuality within psychotherapy 

and counselling (Part of the teaching team of this qualification course for psychotherapists, 

psychiatrists and counselors). [http://www.queeringtherapy.de ] 

• Queering Therapy: Normenkritische Perspektiven auf Geschlecht und Sexualität in 

Psychotherapie und Beratung 

• Network: Gender and Diversity in Teaching. [http://netzwerk-gender-diversity-lehre.de/ ] 
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Zur Person 

Dipl.-Psych. René_ Rain Hornstein 

 

Doktorand*in (in Kooperation mit der TU Braunschweig) 

Abteilung Entwicklung, Bildung & Kultur 

Forschungsschwerpunkt Embracing Ambiguity. Vielfalt, Empowerment und intersektionale 

Kompetenz 

 

René_ Rain Hornstein ist als Doktorand*in in der Abteilung für Entwicklung, Bildung und Kultur im 

Psychologie Departmet der Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin tätig. Das Promotionsprojekt 

wird in Kooperation zwischen SFU Berlin und TU Braunschweig durchgeführt. In diesem Projekt 

wird die Beziehung zwischen internalisierter Trans*unterdrückung und Trans*community-

Empowerment untersucht. René_ Rain Hornstein absolvierte 2017 das Psychologiediplom an der 

Universität Osnabrück.  Im Rahmen der Diplomarbeit befragte Hornstein Trans*menschen nach ihren 

Unterstützungswünschen an Menschen in ihrer Umgebung mit dem Ziel der empirischen 

Grundlegung einer Theorie der Trans*verbündetenschaft. René_ Rain Hornstein studierte 

französische Ansätze der Geschlechterforschung an der Université Paris 8 Vincennes-St. Denis im 

Rahmen eines Erasmus-Semesters in 2012. Hornstein war Mitglied der AG Lehre des Zentrums für 

transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Mit-

Herausgeber*in der Broschüre zu "Diskriminierungskritischer Lehre" dieser AG (LINK 

https://www.gender.hu-berlin.de/de/studium/diskriminierungskritik-1). Unter  anderem schrieb 

Hornstein dort über privilegierten Widerstand gegen die Thematisierung von Diskriminierung. 

Im Wintersemester 2018/2019 unterrichtete Hornstein im Soziologie-Bachelor der Universität Kassel 

das Seminar "Trans Studies: Ansätze, Erkenntnisinteresse, Forschungsfelder". Im Sommersemester 

2019 schloss sich dann ein Lehrauftrag am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der 

Humboldt-Universität zu Berlin an. Dort unterrichtete Hornstein im Bachelor Gender Studies zu 

"Trans Studies. Interventionen in hegemoniale Wissens- und Gesellschaftsordnungen". 

 

René_ Rain Hornstein ist Mitglied folgender Verbände und Arbeitsgruppen: 

• Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der 

Psychologie (VLSP*) [https://www.vlsp.de/] 

• German Gender Studies Association (FG Geschlechterstudien) [https://www.fg-gender.de/] 

• AG Trans* Inter* Studies in FG Gender Studies 

• Inter_Trans_Wissenschaftsnetzwerk [https://intertranswissenschaft.net/] 

• Queering Therapy: Normenkritische Perspektiven auf Geschlecht und Sexualität in 

Psychotherapie und Beratung (Als Teil des Lehrteams dieser Fortbildung für 

Psychotherapeut*innen, Psychiater*innen und Berater*innen) 

[http://www.queeringtherapy.de] 

• Netzwerk Gender und Diversity in die Lehre [http://netzwerk-gender-diversity-lehre.de/ ] 
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