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Allgemeine Information
Was ist Geschlecht?
Vor wenigen Jahren noch, war diese Frage leicht zu beantworten. Ein Blick
zwischen die Beine, Penis gleich Mann, Scheide gleich Frau. Obwohl der
überwiegende Teil der Menschheit immer noch der gleichen Meinung ist, sieht
die Fachwelt durchaus mehr geschlechtliche Faktoren, als nur die Genitalien.
Heute unterscheiden wir nach rechtlichem Geschlecht, psychosozialen
Geschlechtsfaktoren und biologischen Geschlechtsmerkmalen wie Gonaden,
Genitalien, Hormone, Chromosomen, Gesichtszüge, Statur, Behaarungsmuster
und viele weitere Kleinigkeiten.
Wir können hier zwar von einem Normalmuster reden, eine Frau hat Eierstöcke
und eine Scheide, XX-Chromosomen, Brüste, wenig Körperbehaarung eine
höhere Stimme usw., natürlich weiß sie auch unumstößlich, dass sie Frau ist,
aber es gibt Abweichungen. Manche fallen unter die Begriffe Intersexualität und
Transsexualität, manche haben andere medizinische Bezeichnungen und
manche auch gar keinen Namen.
Obwohl es diese Abweichungen gibt können wir dennoch von einer gewissen
Norm reden. Ebenso wie bei der von der Fünffingrigkeit abweichenden
Polydaktylie, um nur ein Beispiel zu nennen, würde niemand auf die Idee
kommen diese Normalitäten in Frage zu stellen.
Übergeordnet sieht man heute das sogenannte Gehirngeschlecht. Hier wird es
dann aber schwierig, denn was hat man darunter zu verstehen? Manche reden
von Geschlechtsidentität, manche von Körperlandkarte, manche vom
geschlechtlichem Wissen. Festzuhalten ist aber, dass verschiedene
geschlechtliche Faktoren im Gehirn verankert sind.
Das psychosoziale Geschlecht (Gender, Geschlechtsidentität) lässt sich in
mindestens drei Komponenten aufteilen.
Epigenetische Faktoren
Hormonell bedingte Faktoren während der Embryogenese
Durch Sozialisation beeinflusste Faktoren.

BBB

Mindestens die beiden zuletzt genannten Faktoren lassen keinen eindeutige
Aussage über das Geschlecht zu, hier haben wir zwischen typisch Mann und
typisch Frau alle möglichen Zwischenstufen. Daraus jedoch zu folgern, dass es
unendlich viele Geschlechter gäbe, ist zu kurz gedacht.
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Für die meisten geschlechtliche Merkmale
lässt sich keine eindeutige Aussage treffen.
Es gibt kein Eindeutigkeit für Frauen oder
Männer. Zwar gibt es eine gewisse Häufung,
aber es gibt auch mehr oder weniger große
Überlappungsbereiche.
Seit 500 Millionen Jahren gibt es bei den Säugern zwei Geschlechter, zeugend
und gebärend. Dieses Prinzip dient der Arterhaltung und hat nichts mit einer wie
auch immer gearteten Sozialisation zu tun. Hier geht es ausschließlich um den
urogenitalen Bereich der Lebewesen. Unabhängig der körperlichen
Normabweichung und der Vielfältigkeit des Genders, gibt es Menschen die
genau wissen, dass sie das falsche Genital haben, Menschen mit
Transsexualität. Die Körperlandkarte findet nicht den passenden Körper vor.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Embryogenese: Bereits in der Urkeimzelle
ist die Richtung festgelegt, Eierstöcke oder Hoden. Die Entwicklung des
restlichen Körpers folgt dann gemäß der Menge der produzierten Hormone. Die
Entwicklung des Nervensystems nimmt einen gänzlich anderen Weg, es
entsteht aus dem Neuralrohr. Diese Entwicklung vollzieht sich über einen relativ
langen Zeitraum, bis es zum funktionsfähigem Hauptsteuerungsnetzwerk der
"Maschine" Mensch wird.
Viele Funktionen regeln sich dann über das autonome Nervensystem ohne
unser Zutun, so zum Beispiel die Körpertemperatur, der Pulsschlag und vieles
mehr. Andere Funktionen unterliegen über das somatische Nervensystem
unserer Kontrolle. Alles zusammen lässt sich als Körperlandkarte bezeichnen,
über das das ICH mit der Umwelt in Beziehung tritt, bzw. über das der Körper in
Funktion gehalten wird und letztlich auch der Geschlechtsaspekt zeugendgebärend wahr genommen wird.
Letztlich bleibt die Frage offen, was ist Geschlecht . . . . . oder ist sie doch
beantwortet?
Wichtiger Hinweis: Transsexualität ist keine sexuelle Ausrichtung.
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Begriffe
Transvestitismus
Zusammengesetzt aus den Begriffen trans (entgegen) und vestire (Kleiden)
steht Transvestitismus für gegengeschlechtliches kleiden. Für einige Menschen
ist es ein Spiel mit den Geschlechterrollen, für andere ein Ausdruck
geschlechtlicher Wesenszüge. Der Begriff wurde 1910 von dem Arzt und
Sexualforscher Magnus Hirschfeld geprägt. Etwas, dass für Frauen vollkommen
normal ist, sich gegengeschlechtlich zu kleiden, ist für Männer selbst heute
noch im ICD 10 als psychischen Störungen gelistet.
Viele Menschen mit Transsexualität, die zu einer Zeit geboren wurden als es
noch nicht so leicht war an Informationen heran zu kommen, haben lange Zeit
als Transvestit gelebt, manchmal aus Scham, manchmal aus Rücksicht auf
Familie und Verwandtschaft, manchmal aufgrund der Unwissenheit.
Transsexuell
Im Jahre 1923 unterteilte Magnus Hirschfeld den Begriff Transvestitismus
weiter. Er schuf für Menschen, denen es um die körperliche Anpassung ging,
die Bezeichnung seelische Transsexualität - sexus steht hier für
geschlechtliche Körpermerkmale. Auch Harry Benjamin nutzte den Namen ab
den 50ern. Er nahm für sich in Anspruch den Begriff Transsexualität eingeführt
zu haben. Er ging davon aus, dass es sich um eine Abweichung der
geschlechtlichen Körpermerkmale vom eigentlichem Geschlechtswissen
handelt.
Ab den 60er Jahren kam auch Milton Diamond (Leiter des Pacific Center for
Sex and Society) zu dem Schluss, dass das Geschlechtswissen pränatal
angelegt sein müsse. Es wurden in der Folge derart viele neurobiologische
Studien erarbeitet, dass 2006 ebenfalls von Milton Diamond ein
Paradigmenwechsel angestoßen wurde. Unterstützt wurde er dabei von
zahlreichen international renomierten Forscherpersönlichkeiten. So geht man
heute außerhalb Deutschlands mehrheitlich von eine prenatalen Anlage der
Transsexualität aus. Konservative aber einflussreiche Minderheiten wollen
diesen neurobiologischen Paradigmenwechsel jedoch nicht mittragen.
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Transgender
Geschaffen wurde dieser Begriff in den 70ern von der US-Amerikanerin Virginia
Prince. Sie lebte dauerhaft in der Rolle Frau, strebte aber keine genitalangleichende Operation an, sie stand also zwischen Transvestit und
Transsexuell. Als Transgender bezeichnet man also Menschen die dauerhaft in
der gegengeschlechtlichen Rolle leben, die jedoch die vorhandenen Genitalien
als richtig empfinden.
Transgender wird von kulturpolitisch orientierten Kreisen gelegentlich als
Oberbegriff für Menschen verwendet, die sich der klassischen Aufteilung der
Geschlechterrollen entziehen. Gelegentlich wird Transgender als Oberbegriff
für all die Menschen verstanden die von der allgemeinen Geschlechternorm
abweichen. Letztlich also auch Männer die sich um den Haushalt kümmern
oder Frauen in männlichen Berufen. Jedoch wird durch solchen Experimenten
mehr Verwirrung geschaffen als das es zur Aufklärung beiträgt. Nicht zuletzt
auch deshalb ist der Begriff für Menschen mit Transsexualität gänzlich
ungeeignet, denn für sie ist es keine Frage der sozialen Rolle sondern primär
eine Frage des Geschlechtskörpers.
Transsexuelle Vergangenheit, transsexueller Hintergrund
Viele mit gegengeschechtlichen Körpermerkmalen geborene Menschen
betrachten nach ihren Anpassungsmaßnahmen die Transsexualität als ein Teil
ihrer Vergangenheit. Transsexualität ist für sie die Phase der Angleichung des
Geschlechtskörpers an ihr wahres Geschlecht. Diese Menschen wünschen ein
Leben, jenseits jeglicher Besonderheiten als Mann bzw. Frau. Sie wünschen in
den seltensten Fällen als Transsexuelle, als Transmensch oder als
Trans*Person bezeichnet zu werden, manche empfinden dies gar beleidigend.
Sie haben ihre Diskrepanz zwischen Geschlecht und Körper überwunden. Sie
wünschen als das anerkannt zu werden was sie sind, Frau bzw. Mann.
Transident
Ende des 20ten Jahrhunderts wurde dieser Begriff geschaffen, um die
Assoziation zu einer sexuellen Ausrichtung zu verhindert. Da mittlerweile aber
auch Menschen diesen Begriff nutzen, die das psychosoziale Geschlecht
wechseln, gingen viele Menschen mit einer Körperdiskrepanz wieder dazu
über, sich als Transsexuell zu bezeichnen. Transident ist ein eher verwirrender
Begriff, denn es geht nicht um einen Identitätswechsel.
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Geschlechtliche Varianz
Abgeleitet von variantia, steht dieser Begriff für die Verschiedenheit des
Geschlechtsausdrucks und des Geschlechts. Wenn einmal von allen Varianten
.
geschrieben wird, sollte dieser Begriff Verwendung finden, kann er doch
zugleich für abweichende psychosoziale Geschlechtsmerkmale, als auch für
Abweichungen der körperlichen Geschlechtsmerkmale stehen.
Ganz allgemein kann man jedoch sagen, dass es nicht möglich ist einer
inhomogenen Gruppe Eigenschaften zuweisen zu wollen. Die Bedürfnisse,
Wünsche und Ziele sind zu unterschiedlich.
Trans*
Von der Genderqueer-Community wird diese Bezeichnung gerne als
Sammelbegriff verwendet. Das Sternchen (*) soll dabei als Platzhalter
(Wildcard) für alle Geschlechtsvarianzen gelten. Trans* wird als Bezeichnung
von vielen Menschen mit transsexuellem Hintergrund abgelehnt. Zum einen weil
sie sich nicht durch ein Trans* stigmatisieren lassen wollen, zum anderem aber
auch, weil Trans* mit Eigenschaften belegt wird, die auf sie nicht zutreffen. So
ist Transsexualität eben keine Lebensweise, Menschen mit transsexuellem
Hintergrund leiden nicht unter der dualen Geschlechtlichkeit, sie brauchen keine
dritte Toilette, kein Gender-Gap und auch keine eigenen Öffnungszeiten in
Schwimmbädern.
Transe/Tunte
Obwohl es Menschen gibt, die Transe, Tunte, oder Ähnliches für sich als
Eigenbezeichnung wählen, werden diese Bezeichnung von den meisten als
Schimpfwort verstanden. Von der Benutzung wird daher dringen abgeraten.
Transperson - Transmensch
Auch hierbei handelt es sich um eine Bezeichnung, die die gesamte Vielfalt der
geschlechtlichen Varianzen umfassen soll. Genauso wie niemand von
Blindmenschen, Krebsmenschen oder von ähnlichem spricht empfinden wir
diesen Begriff ebenfalls diskriminierend.
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Transmann - Transfrau
Transvestiten, Transgender aber auch Menschen mit transsexuellem
Hintergrund vor der genitalen Angleichung, bezeichnen sich selbst als Transfrau
bzw. Transmann. Wobei Transmann für Menschen steht, die mit weiblichem
Körpermerkmalen und Transfrau für Menschen steht, die mit männlichem
Körpermerkmalen geboren wurden. Nach der genitalen Angleichung sind
Menschen mit transsexuellem Hintergrund Männer bzw. Frauen. Hier ein Trans
vor zu setzen ist eine beleidigende und diskriminierende Abwertung.
Bigender / Genderfluid
Ein Bigender lebt beide Geschlechter und akzeptiert beide Geschlechter. Mal
lebt ein Bigender als Mann, mal als Frau. Aber niemals gleichzeitig! Er hat
Phasen, in denen er das Geschlecht wechselt. Diese Phasen können nur
Stunden dauern, oder auch Jahre. Ein Bigender ist nicht Zwischen den
Geschlechtern, er lebt das aktuelle Geschlecht zu 100%. Wenn er Frau ist, ist
er Frau, wenn Mann ist, dann Mann. Ein Bigender kann diese Phasen nicht
verhindern.
Queergender
Quergender oder Genderquer wird von den Menschen als Selbstbezeichnung
gewählt, die zwischen den Geschlechtern leben. Sich entweder beiden
Geschlechtern zugehörig fühlen oder aber keinem der beiden Geschlechter.
Einige Personen, die sich als Bigender, Genderfluid oder Quergender
verstehen, leiden unter der dualen Geschlechtlichkeit.
Cross-Dresser
Beim Cross-Dressing handelt es sich nicht um eine Geschlechtsidentität,
sondern die Vorliebe zur gegengeschlechtlichen Kleidung. Es handelt sich im
strengen Sinne also um eine Frage des Modeempfindens. Dennoch kommt es
vor, dass sich Menschen diese Bezeichnung auswählen, um ihre
gegengeschlechtlichen Wesensmerkmale zum Ausdruck zu bringen.
Drag Queen - Drag King
Hinter diesen Bezeichnungen verbirgt sich eine Kunstform. Gelegentlich wird
auch eine politische Aussage damit verknüpft. Es ist dann der Versuch die
sozialen Geschlechternormen in Frage zu stellen. Die Geschlechter werden
gelegentlich durch pompösen Kostüme und auffälliges Makeup stark
überzeichnet.
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Travestie
Abgeleitet vom französischem travesti (verkleiden), geht es hierbei um eine
Bühnenrolle. Die Darsteller verstehen sich selbst als Männer und verkleiden
sich für ihre Bühnendarstellung als Frau. In der Travestiekunst werden
weibliche Stars imitiert aber auch gerne eigene Figuren kreiert.
Cisgeschlechtlich
Eine Bezeichnung für Menschen, bei denen Geschlechtswissen und
geschlechtliche Körpermerkmale in Übereinstimmung stehen. Dies trifft bei der
überwiegenden Zahl der Menschheit zu. Gelegentlich hört man auch mal die
Bezeichnung Bio-Frau/Mann. Gemeint sind damit ebenfalls die Menschen die
von Geburt an mit den richtigen geschlechtlichen Körpermerkmalen leben.
Wenn es notwendig ist, verwenden wir die Bezeichnung „Frauen/Männer ohne
transsexuellem Hintergrund“.

Andere Begriffe in diesem Zusammenhang
Transition oder auch die Angleichungsphase
Die soziale Angleichung als auch die Angleichung der geschlechtlichen
Körpermerkmale an das eigene Geschlecht wird häufig als Transition
bezeichnet. Die Transition umfasst also die Zeitspanne, in der sich das
Geschlechtswesen sozial und/oder körperlich mit sich selbst in Einklang bringt.
Für Menschen, die unstimmig mit der sozialen Rolle leben, kann dies auch bis
hin zu Operationen und sonstigen medizinischen Behandlungen führen, die
aber in erster Linie auf die äußere Erscheinung abzielen. Hier geht es dann um
die Wahrnehmung durch das soziale Umfeld. Bei Menschen mit einer
Geschlechtskörper-Diskrepanz, also bei Menschen mit Transsexualität, ist dies
auch wichtig aber ganz entscheiden ist dort die Genitalangleichung. Bei diesen
Menschen geht es um die eigene Wahrnehmung, um das innere
Selbstempfinden.
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Passing
Passing, abgeleitet vom englischem to pass as steht dafür, wie gut eine Person
als etwas Anderes erscheint. In unserem Zusammenhang bedeutet dies wie
gut zum Beispiel ein Mensch mit einer männlichen Entwicklung als Frau wahr
genommen wird. Hierzu gehört nicht nur die äußere Erscheinung, auch die Art
seines Auftretens, sein inneren Wesen ist von entscheidender Bedeutung. So
kann zum Beispiel eine Person ein perfektes Aussehen, jedoch ein untypisches
Verhalten haben, jedem wird diese Unstimmigkeit auffallen.
Für Menschen mit transsexuellem Hintergrund eine absolut falsche
Formulierung. Diese Menschen geben sich schließlich nicht für etwas aus was
sie nicht sind. Sie sind sie selbst und versuchen die Folgen der falschen
Hormonellen Situation zu beheben. Viele von Ihnen haben ihr Leben lang
versucht etwas darzustellen was sie nicht sind. Manche hatten das Glück sie
selbst sein zu dürfen und entsprechend war ihr Passing da unstimmig mit der
äußeren Erscheinung.
Coming-In - Coming-Out
Als Coming-In (inneres Bekenntnis) wird der Prozess der eigenen
Selbsterkennens bezeichnet. Das Coming-Out, auch Outing (äußeres
Bekenntnis, Bekanntgabe), ist die Phase in der die Umwelt über das eigene
Selbst informiert wird.
Hormonersatztherapie HET
Um die äußere Vermännlichung bzw Verweiblichung herbei zu führen werden
die entsprechenden Sexualhormone, Östrogene oder Testosterone zugeführt.
Diese Hormone sind es, die hauptsächlich für die geschlechtsspezifische
Körperentwicklung verantwortlich sind. Sie kommen bei beiden Geschlechtern
in unterschiedlicher Menge vor. Werden Hormone in ausreichendem Maße von
außen zugeführt, reduziert der Körper die eigene Produktion. Bei Männern
führt die Hormonersatztherapie neben anderem, zum Bartwuchs und
Stimmbruch, bei Frauen zum Brustwachstum.

Seite 11

Vereinigung-TransSexuelle-Menschen e.V.

Genitalangleichende Operation GaOP - Sex Reassignment Surgery SRS
Für Menschen mit gegengeschlechtlichen Körpermerkmalen besteht das starke
Verlangen mach einem stimmigen und funktionalen geschlechtsangepassten
Körper. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Anpassung an
gesellschaftliche Normungen wie dies von kulturpolitisch orientierten Kreisen
behauptet wird. Es ist ein tiefes inneres Bedürfnis der betroffenen Personen.
Nur so entspricht der Körper dem im Autonomen-Nervensystem verschaltetem
Abbild.
Sonstige geschlechtsangleichende Maßnahmen
Bei Männern mit Transsexualität gehört hierzu die Entfernung der
innenliegenden Geschlechtsorgane und der Brüste. Bei Frauen Bartepilation,
Brustaufbau, Kehlkopfreduktion, Stimmangleichung (OP oder Logopädie),
gelegentlich auch Operationen zur Gesichts-Verweiblichung FacialFeminization-Surgery (FFS).
Transsexuellengesetzt (TSG)
Bereits 1981 trat dieses Gesetz unter dem Titel "Gesetz über die Änderung der
Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen
Fällen" in Kraft. Es ermöglicht Menschen mit transsexueller Prägung den
Vornahmen und Personenstand ihrem Geschlecht anzugleichen. Der neue
Vorname und das rechtliche Geschlecht wird dann in der Geburtsurkunde und
allen anderen Papieren eingetragen. Das Ausforschen der alten Daten und ein
Preisgeben ist lauft § 5 und §10 TSG untersagt. Seit der Einführung des TSG
wurde vom Verfassungsgericht jedoch mehrfach eingegriffen. So bleibt der
Vornahme jetzt auch nach einer Heirat gültig, auch ist keine vorherige
Scheidung nötig, eine Unfruchtbarkeit und vorherige genitalangleichende OP ist
auch nicht mehr nötig.
DSM IV - Gender Identity Disorder (GID)
Von der American Psychiatric Association wurde in den 90ern im DSM IV
Transvestitismus und Transsexualität zu Gender Identity Disorder zusammen
gefasst. Für Menschen mit Transsexualität ein falsche Bezeichnung, da sie vom
Kern der Transsexualität, dem Körper, ablenkt und lediglich ein Unbehagen mit
der sozialen Rolle bestehen lässt.
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ICD 10 - F64.0 Geschlechtsidentitätsstörung
Das ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems) wird von der WHO herausgegeben. Es ist eines anerkanntes
internationale System der Diagnose-Klassifikationen. In Deutschland sind
Vertragsärzte bei der Abrechnung gesetzlich daran gebunden. Im ICD 10, gültig
seit 1989, sind die geschlechtlichen Varianzen unter F 64.xx als Störung der
Geschlechtsidentität aufgeführt.
DSM V - Gender Dysphoria
Im DSM V, erschienen im Jahre 2013, wurde der Begriff Gender Identity
Disorder durch Gender Dysphoria ersetzt. Transsexualität gilt seither nicht mehr
als psychische Störung..
ICD 11 - Gender Incongruence
Voraussichtlich 2018 erscheint die überarbeitete Version der ICD. Dort wird
Transsexualität aller Voraussicht in der Gruppe der sexuellen Gesundheit
eingeordnet sein.
Zu bemängeln ist dabei, dass es ausschließlich um den psychosoziale
Geschlechtsaspekt geht. Das eigentliche körperliche Problem, dass es sich bei
Menschen mit Transsexuaität um Personen mit gegengeschlechtlichen
Körpermerkmalen handelt wird verleugnet.
Transsexualität - Neurogenitales Syndrom (NGS)
In Würdigung der vielen neuzeitlichen neuroendokrinologischen
Forschungsergebnisse, ist bei aller noch bestehenden Unsicherheit, aber mit
Sicherheit davon auszugehen, dass unser Geschlechtswesen und unser
Geschlechtswissen irgendwie in unserer Gehirnstruktur neuroanatomisch und
neuropsychologisch “verankert” ist.
Transsexualität ist eine körperliche Anomalie, die bei Kindern und ansonsten
bei Erwachsenen im Extremfall ausschließlich das Genital betriff, ist mit dem
Begriff Neuro-Genitales-Syndrom (NGS) recht zutreffend charakterisiert.
Gegenüber der Öffentlichkeit, und auch für im Regelfall nicht speziell geschulte
Mediziner, legt er sogleich die Kernproblematik dar, um die es bei der
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Verwendung der Namen und Pronomen
Frauen bzw. Männer mit transsexuellem Hintergrund waren immer Frauen bzw.
Männer. Sie wurden lediglich aufgrund ihrer Genitalien fasch zugewiesen.
Folglich sind Formulierungen wie "er war früher ein Mann" auch falsch. Es
müsste dann z.B. heißen "sie hat früher in der männlichen Rolle gelebt". Auch
sind Sätze wie "er kam als Fritz zur Welt" ebenfalls zu vermeiden. Besser ist
"Sie wurde entgegen ihrem richtigem Geschlecht Fritz genannt".
Häufig ist auch zu lesen, dass in der Zeit vor der Transition das falsche
Pronomen verwendet wird. Zum Beispiel "in der Zeit da er noch als Mann
lebte". Richtig heißt es "in der Zeit da Sie noch in der männlichen Rolle lebte".
Also das Pronomen nicht wechseln. denn es handelte sich bereits immer um
eine Frau bzw. einen Mann, einen Menschen, bei dem die geschlechtlichen
Körpermerkmale nicht mit dem eigentlichem Geschlecht überein stimmen.
Formulierungen die zu vermeiden sind
Grundsätzlich sollte über Menschen mit Transsexualität niemals so geschrieben
werden als sei das fälschlich festgestellte Geschlecht das richtige: "war einmal
eine Frau", "wurde als Fritz geboren", "hat sich entschieden Frau zu werden",
"Mann zu Frau Transsexuelle" oder ähnliches sollte dringend vermieden
werden.
Menschen mit Transsexualität haben zumeist eine lange Zeit in der falschen
Geschlechterrolle und mit dem falsch ausgebildetem Körper gelebt. Irgendwann
haben sie das für sich erkannt und sich entschieden dies zu ändern, fortan in
ihrem Geschlecht und dem richtigem Körper zu leben, soweit es eben geht.
Für viele Menschen mit transsexuellem Hintergrund ist es zutiefst kränkend als
Transgender bezeichnet zu werden. Transgender steht für den Wechsel der
Geschlechtsrolle. Auch andere Begriffe die als Sammelbezeichnung verwendet
werden, zum Beispiel Trans*Menschen, stoßen auf Ablehnung. Wir empfehlen
statt Transmenschen, Trans* oder gar Transgender besser “Menschen mit
geschlechtlicher Varianz” oder “Mensch mit transsexueller Prägung" zu
verwenden.
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Problematische Formulierungen
Bei Aufzählungen im LSBTTI Kontext machen sie eine deutliche Abgrenzung
zwischen den sexuellen Orientierungen und den geschlechtlichen Varianzen
"Schwule, lesbische und bisexuelle Personen sowie Transgender, Trans- und
Intersexuelle Personen".

Statt "war einmal eine Frau" sollte es heißen "hat fälschlich in der Rolle Frau
gelebt".
Statt "wurde als Fritz geboren" sollte es heißen "wurde Fritz genannt".
Statt “wurde als Mann geboren”, schreiben Sie “wurde fälschlich dem
männlichem Geschlecht zu gewiesen”

Statt “ließ sich zur Frau umoperieren”, schreiben Sie “unterzog sich einer
geschlechtsangleichenden Operation”.
Nach einer genitalangleichenden Operation handelt es sich um Frauen bzw.
Männer mit transsexuellem Hintergrund und nicht um Transgender

Statt "hat sich entschieden Frau zu werden" sollte es heißen "hat sich
entschieden in seinem Geschlecht zu leben".
Statt "Mann zu Frau Transsexuell" sollte es heißen "Frau mit transsexuellem
Hintergrund". Statt "Frau zu Mann Transsexuell" sollte es heißen "Mann mit
transsexuellem Hintergrund”

Niemals sollte von Geschlechtsumwandlung gesprochen werden. Ein
Geschlecht lässt sich nicht umwandeln. Vielmehr handelt es sich um
geschlechtsangleichen oder genitalangleichende Operationen.
Niemals darf Transsexualität als Lebensmodell bezeichnet werden,
Transsexualität ist Geschlecht.

Menschen mit transsexuellem Hintergrund benötigen keine Unisex-Toilette,
leiden nicht unter der dualen Geschlechtlichkeit und benötigen auch kein
Gender-Gap (Teilnehmer_in oder ähnliches).

Schreien Sie bei Frauen mit transsexuellem Hintergrund nicht von einem
“männlichem Geburtsgeschlecht”, sondern “wurden dem männlichem fälschlich
Zugeordnet”.

Schreiben Sie nie “war als Kind im falschem Geschlecht gefangen”. Schreiben
Sie “kam mit gegengeschlechtliche Körpermerkmalen zur Welt”.
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