
Agender

Cis-gender

Asexualität Bisexualität

Ist ein anderes Wort für geschlechtslos.
Menschen, die sich damit bezeichnen, fühlen
sich keinem Geschlecht zugehörig oder
geschlechtsneutral.

Beschreibt Personen, die sich mit dem

Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der

Geburt zugewiesen wurde. Cis ist das

Gegenteil von trans.

Beschreibt, dass eine Person keine oder nur eine sehr
geringe sexuelle Anziehung zu anderen Personen verspürt. 
Asexualität kann als sexuelle Orientierung erlebt werden.

Ist eine sexuelle Orientierung. Sie beschreibt, dass
Männer und Frauen sich emotional und/oder sexuell
sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen
fühlen. 

Divers 

Ist ein juristischer Geschlechtseintrag und
wird vor allem von intergeschlechtlichen
und nicht-binären Personen benutzt. Es ist
kein eigenes Geschlecht, sondern ein
Schirmbegriff für viele verschiedene
Geschlechter.

Gender

Der englische Begriff mein im Deutschen das
soziale Geschlecht, also Geschlechtsrollen und
Erwartungen an diese.

Gender-fluid
Die Geschlechtsidentität kann sich ändern, ist
also in Bewegung. Die Häufigkeit der Änderung ist
unterschiedlich.  

Gender-queer
Beschreibt Personen, die Geschlecht als Kategorie
hinterfragen und/oder sich weder (bzw. nicht 100%, nicht
immer) weiblich noch männlich zu fühlen. Ein nahezu
bedeutungsgleich verwendeter Begriff ist nicht-binär.
Gender-queere Personen identifizieren sich oft als trans*,
manche von ihnen wünschen eine soziale und
medizinische Transition, andere wiederum nicht.

So werden oft Kinder und Jugendliche beschrieben,
deren Geschlechtsempfinden sich von dem
bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht
unterscheidet.

Gender-variant

Heteronormativität

Beschreibt die gesellschaftliche Norm der
zwei Geschlechterkategorien weiblich und
männlich. Sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt weicht von dieser Norm ab.  

Beschreibt Männer und Frauen, die sich
emotional und/oder sexuell zu Personen
mit dem jeweils anderen Geschlecht
hingezogen fühlen.

Heterosexualität Homosexualität
Beschreibt Männer und Frauen, die
sich emotional und/oder sexuell zu
Personen mit dem gleichen
Geschlecht hingezogen fühlen.



Pansexualität

Nicht-binär

ist eine sexuelle Orientierung, die Menschen für sich

in Anspruch nehmen, die sich zu allen Menschen

unabhängig von ihrem Geschlecht sexuell und/oder

emotional hingezogen fühlen. Für pansexuelle

Personen steht das individuelle Interesse an der

Person unabhängig von ihrem Geschlecht im

Vordergrund.

Passing
Dieser Begriff beschreibt die Wahrnehmung
und Akzeptanz von Transgender-Menschen
als das Geschlecht, was sie verkörpern.

Beschreibt Menschen, die sich mit mehreren
Geschlechtsidentitäten identifizieren. Die
einzelnen Geschlechtsidentitäten können
gleichzeitig, zeitversetzt oder
abwechselnd von der betreffenden Person
empfunden werden.

Transgender
Die Geschlechtsidentität kann sich ändern, ist
also in Bewegung. Die Häufigkeit der Änderung
ist unterschiedlich.  

Transfrau
Beschreibt eine Person, der bei der Geburt das männliche
Geschlecht zugewiesen wurde, die sich selbst damit nicht,
nicht immer oder nur zum Teil identifiziert. Ihre
Geschlechtsidentität ist weiblich.

Beschreibt
eine Person, der bei der Geburt das weibliche
Geschlecht zugewiesen wurde, die
sich selbst damit nicht, nicht immer oder nur zum Teil
identifiziert. Ihre
Geschlechtsidentität ist männlich.

Transmann

Transsexualität
Beschreibt die Identifikation mit dem
"Gegengeschlecht“ des bei der Geburt zugewiesenen
Geschlechts und umschreibt das andauernde, starke
Bedürfnis, dem sogenannten "Gegengeschlecht"
anzugehören und den Körper diesem angleichen zu
wollen. Einige transsexuelle Menschen können sich
mit dem Sammelbegriff "trans*" identifizieren, andere
nicht.

Beschreibt Geschlechtsidentitäten und
Lebensweisen zwischen Mann und Frau,
jenseits davon, weder*noch* oder sowohl-
als-auch. Sowohl inter* als auch trans*
Menschen können sich
zwischengeschlechtlich fühlen.

Zwischengeschlechtlichkeit Links:
https://www.regenbogenportal.de/
https://genderdings.de/
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-
vielfalt-trans/245426/lsbtiq-lexikon?p=13
https://queer-lexikon.net/2019/06/16/divers/
https://www.dji.de/themen/queere-jugend/glossar.html

Inter* 
Ist ein Überbegriff, der die Vielfalt
intergeschlechtlicher Realitäten und
Körperlichkeiten bezeichnet. Inter*
beschreibt Menschen, die mit einem
Körper geboren sind, der den
typischen geschlechtlichen
körperlichen Merkmalen und Normen
von Mann und Frau nicht entspricht.  

Beschreibt eine Geschlechtsidentität, die
weder-noch, also weder ganz/immer
weiblich, noch ganz/immer männlich ist.
Viele Nichtbinäre verstehen sich als trans*
Menschen, manche aber auch nicht. 

Omnisexualität 
Ist eine sexuelle Orientierung, bei der
Menschen sich zu allen Geschlechtern
sexuell und/oder emotional
hingezogen fühlen. 

Polygender


