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Dieses Glossar ist im Rahmen des Projekts,QWHUYHQWLRQHQI¾UJHVFKOHFKWOLFKHXQGVH[XHOOH9LHOIDOWȝ6W¦UNXQJGHU+DQG
OXQJVI¦KLJNHLW YRU 2UW EHL 'LVVHQV ,QVWLWXW I¾U %LOGXQJ XQG )RUVFKXQJ entstanden und online herzunterzuladen unter
interventionen.dissens.de/materialien/glossar. Die unterstrichenen Begriffe werden an entsprechender Stelle im Glossar erklärt.
Die hier besprochenen Begriffe sind – wie die Gefühle, Lebensweisen, Praktiken und politischen Diskurse, aus denen sie entstanden sind
– im Fluss und oft auch umkämpft und mit diskriminierenden und verletzenden Erfahrungen aufgeladen. Ein Glossar kann dieser Tatsache
nur begrenzt gerecht werden, daher lohnen sich weitere Recherchen zu jedem der besprochenen Begriffe und den dahinter liegenden
Debatten.

Agender:0HQVFKHQGLHVLFKPLWJDUNHLQHP*HVFKOHFKWLGHQWLˉ]LH

ist (aromantisch). Dieser Begriff ist als Ergänzung zum Begriff der

UHQ GLH]XP%HLVSLHO*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦WDOVI¾UGLHHLJHQH,GHQ

VH[XHOOHQ2ULHQWLHUXQJJHPHLQWXP)UDJHQYRQ9HUOLHEHQXQG%LQ

tität irrelevant begreifen. Agender ist eine Variante genderqueerer

dung differenziert von sexuellem Begehren zu thematisieren, ohne

bzw. QLFKWELQ¦UHU,GHQWLˉNDWLRQ

asexuelle Menschen auszuschließen.

Allosexismus: Die Privilegierung von Menschen, die in einem für

Amouröse Vielfalt: drückt aus, dass sich Verlieben, Liebe und

ihren Kontext mindestens als durchschnittlich geltendem Maße

Romantik auf verschiedene Geschlechter richten können (z.B.

andere sexuell begehren (vgl. allosexuell, ]VH[XHOO  'LH'LVNULPL

TXHHUURPDQWLVFK KHWHURURPDQWLVFK HWF  'HV :HLWHUHQ N¸QQHQ

nierung von asexuellen, demisexuellen und graysexuellen 0HQ

je nach Kontext folgende Aspekte unter amouröse Vielfalt gefasst

schen.

werden: sich verlieben oder sich nicht verlieben (vgl. DOORURPDQ
tisch, DURPDQWLVFK GHPLURPDQWLVFK JUD\URPDQWLVFK ]URPDQWLVFK),

Allosexuell/alloromantisch: Menschen, die andere Menschen in

amouröse Bindungen eingehen oder keine amourösen Bindungen

HLQHP0D¡HVH[XHOOEHJHKUHQ DOORVH[XHOO E]Z URPDQWLVFKH$Q

HLQJHKHQ DPRXU¸VH%LQGXQJHQPLWHLQHURGHUPLWPHKUHUHQ3HU

ziehung zu ihnen entwickeln (alloromantisch), das mindestens als

sonen eingehen (vgl. 0RQRJDPLH VHULHOOH0RQRJDPLH RIIHQH%H

GXUFKVFKQLWWOLFK LQ GHU MHZHLOLJHQ *HVHOOVFKDIW JLOW 1HXHUH$OWHU

ziehung, Polyamorie) und weitere Präferenzen und Praxen, die mit

nativen sind die Bezeichnungen ]VH[XHOO]VH[XHOO]URPDQWLVFK

Liebe bzw. Verlieben verbunden sind.

zromantisch. Vgl. auch asexuell, amouröse Orientierung, amouröse
Vielfalt, aromantisch, demisexuell/demiromantisch, graysexuell/

Androromantisch: Sich romantisch zu Männern hingezogen fühlen

grayromantisch und sexuelle Orientierung.

– unabhängig vom eigenen Geschlecht.

Amatonormativität: 'LH 1RUP VLFK LQ HLQHP PLQGHVWHQV JHVHOO

Androzentrismus YRQ DOWJULHFKLVFK DQGUDV  GHU 0DQQ  *HVHOO

schaftlich als durchschnittlich geltenden Maße zu verlieben und

VFKDIWVIRUP GLH0¦QQHUXQGGDV ZDVDOVP¦QQOLFKGHˉQLHUWZLUG

romantische Beziehungen zu führen oder anzustreben.

LQV =HQWUXP VWHOOW XQG EHLVSLHOVZHLVH LQ %H]XJ DXI EHUXˊLFKHQ
(UIROJ GHQ=XJDQJ]X0DFKWXQG6WDWXVRGHUZLUWVFKDIWOLFKHU8Q

Amouröse Orientierung (auch romantische Orientierung b drückt

DEK¦QJLJNHLWVRZLH5HVSHNWXQG(UQVWJHQRPPHQ:HUGHQSULYLOH

DXV DXI ZHOFKHV *HVFKOHFKW E]Z ZHOFKH *HVFKOHFKWHUb VLFK 9HU

giert (z.B. einerseits Durchsetzungsfähigkeit, Autonomie, technische

OLHEWKHLWV /LHEHV XQG 5RPDQWLNJHI¾KOH ULFKWHQ ]% KHWHURUR

Berufe, Literatur, blau als normale Farbe vs. andererseits Harmonie,

PDQWLVFK KRPRURPDQWLVFK ELURPDQWLVFK SDQURPDQWLVFK etc.)

%LQGXQJVRULHQWLHUXQJ )¾UVRUJHW¦WLJNHLWHQ ȡ)UDXHQ/LWHUDWXUȟ URVD

oder auch, dass kein amouröses/romantisches Begehren vorhanden

DOV0¦GFKHQ)DUEHHWF 
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•
Aromantisch: 0HQVFKHQ GLHNHLQHURPDQWLVFKH$Q]LHKXQJ]XDQ

bestimmter Materialien wie z.B. Latex, Leder oder Nylon oder

GHUHQ 0HQVFKHQ HPSˉQGHQ 9JO DXFK alloromantisch, amouröse
Orientierung, amouröse Vielfalt, demiromantisch, grayromantisch.

Fetischismus: meint meist die Erotisierung/Sexualisierung
auch bestimmter Körperteile, z.B. Füße.

•

Petplay: Rollenspiele, bei denen sich mindestens eine Person

:HLWHUH,QIRVXQWHUKWWSDVH[\TXHHUEORJVSRUWGHXHEHUDVH[XD

PLWHLQHP7LHULGHQWLˉ]LHUWVHKUK¦XˉJ+XQGHRGHU3IHUGH

liaet/bXQGXQWHUhttps://aktivista.net/.

(ponyplay), aber auch Katzen, Füchse etc.
•

Age Play: Rollenspiele, bei denen mindestens eine

Asexuell: Menschen, die kein sexuelles Begehren für andere haben

Person ein anderes Alter annimmt, meist mit mindestens

bzw. keinen Sex mit anderen wollen. Asexuelle Menschen können

HLQHU3HUVRQLQHLQHU.LQGHU-XJHQGXQGHLQHULQHLQHU

aromantisch sein oder romantische Bindungen leben bzw. sie sich

Erwachsenenrolle.

wünschen. Hierfür werden Begriffe wie KHWHURURPDQWLVFKKRPRUR

•

mantisch, biromantisch, panromantisch, queerromantisch und viele

Gender Play: Rollenspiele, bei denen mindestens eine
Person mit Geschlecht und Geschlechterrollen spielt (nicht

weitere verwendet, je nachdem welche Geschlechter die Personen

zu verwechseln mit Transgeschlechtlichkeit, wo es um eine

haben, mit denen Bindungen gelebt werden. Manche asexuellen

JUXQGV¦W]OLFKHJHVFKOHFKWOLFKH,GHQWLˉ]LHUXQJXQGQLFKWXP

0HQVFKHQKDEHQ6ROR6H[ DOVR6H[PLWVLFKVHOEVW PDQFKHKDEHQ
JDU NHLQ VH[XHOOHV %HJHKUHQ 0DQFKH DVH[XHOOHQ 0HQVFKHQ KD

Rollenspiele geht).
•

Exhibitionismus: Die Lust daran, sich anderen Menschen (mit

•

Voyeurismus: Die Lust daran, anderen Menschen (mit deren

ben keinen Sex, andere haben Sex z.B. mit einer*einem Partner*in,
der*dem sie etwas Gutes tun oder den*die sie nicht enttäuschen

deren Konsens) nackt oder beim Sex zu zeigen.

ZROOHQ RGHU ZHLO VLH 6H[$UEHLW PDFKHQ (V JHKW KLHU DOVR QLFKW
um sexuelle Praxis, Zölibat, keinen Sex vor der Ehe oder Ähnliches,
sondern um die Abwesenheit sexuellen Begehrens für andere. Vgl.
auch allosexuell/alloromantisch, amouröse Orientierung, amouröse
Vielfalt, aromantisch, demisexuell/demiromantisch, graysexuell/
grayromantisch und sexuelle Orientierung :HLWHUH ,QIRV XQWHU
KWWSDVH[\TXHHUEORJVSRUWGHXHEHUDVH[XDOLDHWb XQG XQWHU
https://aktivista.net/.

mus und Masochismus.
Bondage: konsensuelle Spiele mit Restriktion bzw. Fesseln.

•

Dominanz und Submission (auch: Dominanz und

Masochismus: Lustschmerz empfangen.

o

Bisweilen, insbesondere in der älteren

anderes/drittes neben Sexualität und Zärtlichkeit. Manche DVH[X
sexuell.

EHVFKUHLEHQ GDKHU %'60.LQN DOV VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ $XV XQ
VHUHU 6LFKW NDQQ GHU %HJULIIȡVH[XHOOH 1HLJXQJȟ NLQN\ ,GHQWLW¦WHQ
ebenfalls gut fassen und vermeidet dabei die Gleichsetzung zu

mit Lustschmerz:

o

BDSM kann als sexuelle Praxis empfunden werden oder als etwas

zum Beispiel entscheidend für ihre Partner*innenwahl. Manche

Sadismus und Masochismus (kurz: SM): konsensuelle Spiele

Sadismus: Lustschmerz zufügen.

mengefasst. Der Gegenbegriff dazu ist Vanilla.

dere ist BDSM/Kink ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität und

konsensuelle Spiele mit Machtgefällen.

o

JHQ5DXP]XQHKPHQGXQWHU.LQNE]Z GHP$GMHNWLYNLQN\]XVDP

0DQFKHNLQN\0HQVFKHQEHJUHLIHQ.LQN%'60DOV3UD[LV )¾UDQ

Unterwerfung bzw. Devotheit oder D/S bzw. D/s):
•

$OOGLHVHXQGZHLWHUH6SLHODUWHQZHUGHQDXFKLPGHXWVFKVSUDFKL

elle Menschen mögen BDSM, aber beschreiben es für sich als nicht

BDSM: $EN¾U]XQJI¾U%RQGDJH 'RPLQDQ]XQG6XEPLVVLRQ 6DGLV
•

.RQVHQV EHLP6H[RGHUEHLP1DFNW6HLQ]X]XVFKDXHQ

VH[XHOOHQ2ULHQWLHUXQJHQ'DEHLN¸QQHQNLQN\0HQVFKHQVHOEVWYHU
ständlich alle sexuellen und romantischen Orientierungen haben.
Manche ergänzen dazu eine kinky Orientierung, um zu beschreiben,
zu welchem Geschlecht/welchen Geschlechtern sie sich in Bezug
auf Kink hingezogen fühlen.

Generation, auch als Sadomasochismus/SM
Übergriff für alles, was hier als BDSM bzw. Kink

,Q %'60&RPPXQLWLHV ZLUG YLHO:HUW DXI Konsens gelegt und es

beschrieben wird. Der Begriff Sadomasochismus

besteht oft viel Übung im und kritische Auseinandersetzung zum

kommt aus der Pathologisierung und wird daher

.RPPXQL]LHUHQ ¾EHU :¾QVFKH XQG *UHQ]HQ 'LH EHVFKULHEHQHQ

von vielen BDSMer*innen auch abgelehnt. Die

Spielarten fallen nur unter der Bedingung von Konsens unter die

$XIWHLOXQJLQ%'V60VROOGLH9LHOI¦OWLJNHLWGHV

EHUEHJULIIH%'60E]Z .LQN +DQGOXQJHQLP.RQWH[WYRQ)HVVH

Spektrums betonen.

lung, Schmerz, Unterwerfung/Demütigung, Exhibitionismus und

Nicht im Buchstabenkürzel enthalten, aber oft mitgemeint, sind
auch:

9R\HXULVPXV HWF GLH DQ DQGHUHQ 0HQVFKHQ RKQH GHUHQ (LQZLOOL
gung vollzogen werden, sind als Gewalt bzw. Übergriff zu werten.
:LHLQDOOHQ/HEHQVEHUHLFKHQJLEWHVDXFKLQNLQN\&RPPXQLWLHV
0HQVFKHQGLH¾EHUJULIˉJVLQG
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9HUWLHIHQGH,QIRV]X%'60YRQXQGI¾U-XJHQGOLFKHXQGMXQJH(U

Cis-Mann: Ein erwachsener Mensch, die sich als Mann fühlt und

wachsene: https://www.smjg.org/.

dem bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde,
weil seine Genitalien als männlich interpretiert wurden.

Bi-Feindlichkeit: 'LVNULPLQLHUXQJYRQ3HUVRQHQ GLHVLFKDOVELVH
[XHOOGHˉQLHUHQRGHUYRQDQGHUHQVRJHOHVHQZHUGHQ$VSHNWHYRQ
%L)HLQGOLFKNHLWVLQGHLQHUVHLWVGLH8QVLFKWEDUNHLWYRQ%LVH[XHOOHQ

Cis-Sexismus:
•

JHJHQ¾EHUQLFKWFLVJHVFKOHFKWOLFKHQ0HQVFKHQ

und andererseits Zuschreibungen, Bisexualität sei lediglich eine

Privilegierung von als FLVJHVFKOHFKWOLFK konstruierten

9RUVWXIH ]XU +RPRVH[XDOLW¦W %LVH[XHOOH N¸QQWHQ VLFK QLFKW HQW

Eigenschaften/Verhaltensweisen/Geschmäckern etc.

scheiden, seien Heterosexuelle, die nur experimentieren wollen,

gegenüber als nicht cisgeschlechtlich konstruierten

seien Schwule/Lesben, die ihre Homosexualität nicht anerkennen
Z¾UGHQ RGHUVHLHQQLFKWLQGHU/DJH PRQRJDPH=ZHLHUEH]LHKXQ
JHQ]XI¾KUHQ:HLWHUH%HJULIIH%LSKRELHMonosexismus.

Eigenschaften/Verhaltensweisen/Geschmäckern.
•

Gewalt gegen und Abwertung bzw. Diskriminierung von nicht

•

Auch Gewalt, Abwertung bzw. Diskriminierung gegenüber

FLVJHVFKOHFKWOLFK lebenden Menschen.

Bisexualität/Bi-Romantik: Eine sexuelle bzw. DPRXU¸VH2ULHQWLH

Körpern, Verhaltensweisen, Geschmäckern und Eigenschaften,

rung GLH VLFK DXI 3HUVRQHQ PLQGHVWHQV ]ZHLHU *HVFKOHFKWHU EH

GLHDOVQLFKWFLVJHVFKOHFKWOLFKJHOWHQ$EZHUWXQJ

zieht. Manche Bisexuelle interessieren sich für Männer und Frauen,

Erschwerung von Kontakten auf Augenhöhe zwischen FLV

PDQFKHI¾U0HQVFKHQDOOHU*HVFKOHFKWHU %HJULIIVGLVNXVVLRQ0DQ

geschlechtlichenXQGQLFKWFLVJHVFKOHFKWOLFKHQ0HQVFKHQ

FKH %L$NWLYLVW LQQHQ HPSˉQGHQ HV DOV HQWVROLGDULVLHUHQG ZHQQ

(z.B. wenn gemischten Freund*innenschaften mit Misstrauen

3DQVH[XDOLW¦W3DQ5RPDQWLNDOV*HJHQEHJULIIH]X%LVH[XDOLW¦WDXI

begegnet wird oder z.B. trans* Menschen aus Bündnissen

JHPDFKWZHUGHQ XQGGDPLWQDKHJHOHJWZLUGȡELȟ VHLEHJUHQ]WDXI
Männer und Frauen. Sie halten dagegen, dass der Begriff historisch
bedingt ist, aber auf eine Bewegungsgeschichte zurückgeht, die

und/oder Räumen ausgeschlossen werden).
•

Dies bezieht sich in der Geschichte des Begriffs auf die
Diskriminierung von trans*0HQVFKHQ:LUGLVNXWLHUHQLP

nicht einfach aufgegeben werden sollte.

Team seit längerer Zeit, ob dies auch die Diskriminierung
gegenüber Inter* umfasst, da Inter* (zumindest nach

Butch: Der Begriff kommt aus lesbischen Kontexten. Er bezieht sich

XQVHUHU'HˉQLWLRQ QLFKWFLVJHVFKOHFKWOLFKVHLQN¸QQHQ

unter anderem auf stilistische Fragen und meint in der Regel ein

ob der Begriff also insgesamt Diskriminierungen entlang

Auftreten, das sich stärker männlich konnotierter Stilmittel bedient.

des Systems der Zweigeschlechtlichkeit meint. Die

%XWFKNDQQDXFKHLQH,GHQWLW¦WEHVFKUHLEHQ GLHHQWZHGHUJOHLFK

Gegenposition ist, dass sich Diskriminierungen gegenüber

zeitig mit einer anderen Geschlechtsidentität existiert (z.B. Butch

einerseits Trans* und andererseits Inter* dermaßen

und Frau) oder aber die primäre Identität einer Person ist. Butch

wesentlich unterscheiden, dass es dafür getrennte

ZLUGK¦XˉJDOV*HJHQSRO]XFemme verwendet.

:RUWHEUDXFKW'DQQN¸QQWH]%XQWHUVFKLHGHQZHUGHQ
]ZLVFKHQ&LV6H[LVPXV +LHUDUFKLVLHUXQJ]ZLVFKHQFLV

Cis-Frau: Eine erwachsene Person, die sich als Frau fühlt und der

und transgeschlechtlichen Menschen) einerseits und

bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, weil

Interfeindlichkeit oder (QGR6H[LVPXVandererseits.

ihre Genitalien als weiblich interpretiert wurden.
Cis-geschlechtlich/cisgeschlechtlich/cis-gender:

Privilegierung von FLVJHVFKOHFKWOLFKHQ0HQVFKHQ

%HL

FLVJH

schlechtlichen Menschen entspricht die Geschlechtsidentität dem
*HVFKOHFKW GDV LKQHQ EHL LKUHU *HEXUW DXI *UXQGODJH GHU JHVHOO
schaftlichen Einordnung ihrer Genitalien zugewiesen wurde.

durch eine Liebesbeziehung verbunden sind oder waren.
Coming-Out/Coming Out: Der Begriff bezeichnet den Prozess des

Cis-Junge: (LQ.LQGE]Z -XJHQGOLFKHU GHUVLFKDOV-XQJHI¾KOWXQG
dem bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde,
weil seine Genitalien als männlich interpretiert wurden.

Bewusstwerdens und des Anerkennens der eigenen sexuellen und
romantischen Orientierung oder Geschlechtsidentität, z.T. wird er
auch in anderen Kontexten wie z.B. Kink/BDSM verwendet. Es wird
XQWHUVFKLHGHQ ]ZLVFKHQ LQQHUHP &RPLQJ2XW %HZXVVWZHUGHQ 

Cis-Mädchen: (LQ.LQGE]ZHLQH-XJHQGOLFKHGLHVLFKDOV0¦GFKHQ
fühlt und der bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen
wurde, weil ihre Genitalien als weiblich interpretiert wurden.

Co-Eltern-Familie: Familienmodell, in dem sich Menschen dazu
entscheiden, zusammen Eltern zu werden/sein, die nicht (alle)

XQG ¦X¡HUHP &RPLQJ2XW E]Z *RLQJ 3XEOLF DQGHUH 3HUVRQHQ
LQIRUPLHUHQ 9D GDV¦X¡HUH&RPLQJ2XWLVWHLQOHEHQVODQJHU3UR
]HVV$P&RPLQJ2XW]HLJWVLFK'LVNULPLQLHUXQJ3ULYLOHJLHUWHUXQG
um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (Ausnahme: Sexismus
und Frauenfeindlichkeit funktionieren nach einer anderen Logik)
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N¸QQHQDXIJUXQGYRQ1RUPDOLW¦WVDQQDKPHQPHLVWVHOEVWYHUVW¦QG

tiv sein, vom Kontext oder den anwesenden Personen abhängen

lich davon ausgehen, entsprechend der eigenen Identität und

RGHU¾EHUO¦QJHUH3KDVHQZHFKVHOQ *HQGHUˊXLGLVWHLQH9DULDQWH

sexuellen Orientierung etc. gelesen zu werden und können diese

genderqueerer bzw. QLFKWELQ¦UHU,GHQWLˉNDWLRQ

für sich selbst in der Regel leicht erkennen. Diskriminierung zeigt
sich unter anderem darin, dass LSBTIQAP+DXIJUXQGYRQ1RUPDOL

Genderqueer: Geschlechtsidentität, die weder eindeutig weiblich

W¦WVDQQDKPHQ HLQHUVHLWV LQ %H]XJ DXI LKUH HLJHQHQ$XVHLQDQGHU

noch eindeutig männlich ist, sondern dazwischen oder jenseits von

VHW]XQJHQPLWVLFKVHOEVW+¾UGHQYRUˉQGHQ XQGVLFKDQGHUHUVHLWV

P¦QQOLFKZHLEOLFKRGHUVLWXDWLYE]ZSKDVHQZHLVHZHFKVHOQGHPS

regelmäßig erklären und gute Zeitpunkte, Risiken und Vorteile etc.

funden werden kann. Genderqueer wird ebenso wie QRQELQDU\ oft

HLQHV&RPLQJ2XWDEZ¦JHQP¾VVHQ

DOVEHUEHJULIII¾UYHUVFKLHGHQH,GHQWLˉNDWLRQHQMHQVHLWVGHU=ZHL
geschlechtlichkeit genutzt (zur Vertiefung: www.nonbinary.org).

Demisexuell/demiromantisch: 0HQVFKHQ GLH VH[XHOOHV %HJHK
ren (demisexuell) oder romantische Anziehung (demiromantisch)

Geschlecht: EHLQKDOWHW LQGLYLGXHOOH XQG JHVHOOVFKDIWOLFKH 'LPHQ

nur für Menschen entwickeln, mit denen sie bereits eine Bindung

sionen von Selbstverortung, Identität, Vielfalt, Ungleichheit und

aufgebaut haben. Vgl. auch allosexuell/alloromantisch, asexuell,

'LVNULPLQLHUXQJ 'DEHLN¸QQHQLQMHXQWHUVFKLHGOLFKHU)RUP PLQ

amouröse Orientierung, amouröse Vielfalt DURPDQWLVFK JUD\VH[X

destens) drei Ebenen von Bedeutung sein: Körper, Identität und

ell/grayromantisch und sexuelle Orientierung.

Ausdruck (vgl. geschlechtliche Vielfalt).
*HVFKOHFKWOLFKH9LHOIDOWVHW]WVLFKDXVPLQGHVWHQVGUHL(EHQHQ]X

Enby: englisch ausgesprochene Abkürzung (N.B.) für QRQELQDU\.

sammen:
•

Körper (auch: Sex [englisch] oder Körpergeschlecht): Auf

Endosexismus (von endo als Gegenpol zu inter*): (noch) nicht weit

der körperlichen Ebene werden in dieser Gesellschaft

verbreiteter Begriffsvorschlag, um die Privilegierung von nicht

verschiedene Merkmale mit Geschlecht in Zusammenhang

intergeschlechtlichen Menschen (Endos) und die Diskriminierung

JHEUDFKWXQWHUDQGHUHP6H[XDO)RUWSˊDQ]XQJVRUJDQH

von Inter* zu beschreiben.

&KURPRVRPHQ+RUPRQH)RUPXQG*U¸¡HGHU%UXVW
%U¾VWH.¸USHUJU¸¡H.¸USHUEHKDDUXQJ6WLPPWLHIHK¸KH

Femme: Der Begriff kommt aus lesbischen Kontexten. Er bezieht

*HE¦UI¦KLJNHLW=HXJXQJVI¦KLJNHLW2UJDVPXV(UHNWLRQV

sich unter anderem auf stilistische Fragen und meint in der Regel

und Ejakulationsfähigkeit. Dabei sind in einem Menschen

HLQ$XIWUHWHQ GDVVLFKVW¦UNHUZHLEOLFKNRQQRWLHUWHU6WLOPLWWHOEH

verschiedene Kombinationen möglich. Diese werden

dient. Femme kann auch eine Identität beschreiben, die entweder

gesellschaftlich oft nach biologistischen Kriterien als

gleichzeitig mit einer anderen Geschlechtsidentität existiert (z.B.

weiblich, männlich oder intergeschlechtlich kategorisiert.

Femme und Frau) oder aber die primäre Identität einer Person ist.

'DVSHUV¸QOLFKH(PSˉQGHQGHVHLJHQHQ.¸USHUVXQG

)HPPHZLUGK¦XˉJDOV*HJHQSRO]XButch verwendet.

damit des eigenen Körpergeschlechts kann aber von der
gesellschaftlichen Einordnung abweichen. Es gibt also

Frau: Erwachsener Mensch mit weiblicher Geschlechtsidentität,

Menschen, die ihren eigenen Körper mit Vulva, Vagina und/

XPIDVVWWUDQV &LVXQGLQWHU )UDXHQ

oder Brüsten nicht als weiblich, sondern z.B. als agender,
JHQGHUTXHHURGHUP¦QQOLFKHPSˉQGHQ XQGP¸JOLFKHUZHLVH

Frauenfeindlichkeit: 'LVNULPLQLHUXQJ $EZHUWXQJ XQG *HZDOW JH

andere Bezeichnungen für die entsprechenden Körperteile

JHQ¾EHU)UDXHQDXFK0LVRJ\QLH JULHFKLVFKI¾U)UDXHQ+DVV 

wählen). Alle Kombinationen aus Körperlichkeit und Identität
sind möglich.

Freundschaftszentrierte Lebensweisen: Lebensweisen, in denen

•

Geschlechtsidentität (auch Gender, psychisches Geschlecht

)UHXQG LQQHQVFKDIWHQ LP =HQWUXP YRQ $OOWDJVRUJDQLVDWLRQ =X

E]ZGDV:LVVHQ¾EHUGDVHLJHQH*HVFKOHFKW (VJLEW

NXQIWVSODQXQJ )¾UVRUJHHWF VWHKHQ ,Q$EJUHQ]XQJ]X/HEHQVZHL

PHKUHUH0¸JOLFKNHLWHQVLFKJHVFKOHFKWOLFK]XLGHQWLˉ]LHUHQ

VHQGLHHQWZHGHUZHLWJHKHQGDXWRQRPJHVWDOWHWRGHUXPURPDQWL

(LQ0HQVFKNDQQVLFKDOV0DQQE]Z-XQJHRGHUDOV)UDX

sche Liebesbeziehungen herum organisiert sind.

E]Z0¦GFKHQLGHQWLˉ]LHUHQ'DU¾EHUKLQDXVJLEWHV
YHUVFKLHGHQH0¸JOLFKNHLWHQHLQHU,GHQWLˉNDWLRQMHQVHLWVGHU

Gender: vgl. geschlechtliche Vielfalt.

Zweigeschlechtlichkeit, die oft seltener bekannt sind, u.a.
JHQGHUTXHHUQRQELQDU\DJHQGHUJHQGHUˊXLG Auch Butch,

Gender Expression: vgl. geschlechtliche Vielfalt.

Femme oder Tunte können Geschlechtsidentitäten sein (und/
oder Beschreibungen von Geschlechtsausdrucksweisen, siehe

*HQGHUˊXLG JHVFKOHFKWHUˊ¾VVLJ HLQH*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W GLH

unten), die entweder die Hauptgeschlechtsidentität eines

]ZLVFKHQ YHUVFKLHGHQHQ *HVFKOHFKWHUQ ZHFKVHOW 'DV NDQQ VLWXD

Menschen darstellen oder in Kombination mit anderen der
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•

genannten Geschlechtsidentitäten funktionieren. Identitäten

+HWHURˊH[LEHO 0HQVFKHQ GLH PHLVWHQV RGHU YRUUDQJLJ KHWHUR

sind in der Regel tief in Menschen eingeschrieben,

VH[XHOOURPDQWLVFK EHJHKUHQ DEHU QLFKW DXVVFKOLH¡OLFK 'LH $E

sie sind nicht zu verwechseln mit Vorlieben, Styles,

JUHQ]XQJ]X%L3DQVH[XDOLW¦WLVWˊLH¡HQGXQGQXUYRQGHU3HUVRQ

:LOOHQVHQWVFKHLGXQJHQRGHUJDU0RGH(UVFKHLQXQJHQ

selbst vorzunehmen.

Ausdruck (auch Geschlechtsausdruck oder Gender
Expression): Der Begriff beschreibt verschiedene

Heteronormativität: Kultur und Struktur, die davon ausgeht, es sei

Ausdrucksformen, die für manche Menschen ihre

ȡQRUPDOȟ XQG Z¾QVFKHQVZHUW VLFK JHP¦¡ ELRORJLVFK GHˉQLHUWHU

Geschlechtsidentität ausdrücken und für andere gar

körperlicher Merkmale zweifelsfrei einem von zwei Geschlechtern

nichts mit ihrem Geschlecht zu tun haben, aber oft damit

(männlich/weiblich) zuzuordnen und das jeweils andere der beiden

in Zusammenhang gebracht werden. Dies betrifft u.a.

*HVFKOHFKWHU]XEHJHKUHQPLWLKP/LHEHVEH]LHKXQJHQXQG6H[XD

.OHLGXQJVVW¾FNHXQGVWLOH.¸USHUXQG+DDUVW\OLQJ

lität zu leben und langfristig Kinder zu zeugen und in einer Familie

Farbpräferenzen, Geschmäcker u.a. in Bezug auf Literatur

zusammenzuleben. Diese Normativität wird damit begründet, der

und Medien, Emotionen und ihren Ausdruck, Sozialverhalten,

6LQQYRQ*HVFKOHFKWXQG6H[XDOLW¦WVHLGLHELRORJLVFKH)RUWSˊDQ

Hobbies, Interessen und Kompetenzen, Sexualität, Erotik und

]XQJ$OOHQ GLHQLFKWLQGLHVH6FKDEORQHQSDVVHQ ZLGHUI¦KUWLQHL

Intimität. Auch hier haben wir es mit einer großen Vielfalt

ner heteronormativen Gesellschaft Diskriminierung.

zu tun.
$XV HLQHU 9LHOIDOWVSHUVSHNWLYH ZLUG VLFKWEDU GDVV GLYHUVH .RPEL

Heterosexismus/Hetero-Sexismus:

nationen dieser drei Ebenen möglich sind und gleichberechtigt

•

Privilegierung von Heterosexuellen gegenüber Lesben,

nebeneinander stehen sollten. Gesellschaftlich wird oft Kohärenz/

Schwulen, Bisexuellen, Pansexuellen, Queers, Asexuellen

Übereinstimmung zwischen den Ebenen Körper, Identität und

und anderen nicht heterosexuellen Menschen. Privilegierung

$XVGUXFNDOVHQWZHGHUȡP¦QQOLFKȟ RGHUȡZHLEOLFKȟ HUZDUWHWXQGDOOH

von als heterosexuell konstruierten Eigenschaften/

Menschen mit Diskriminierung belegt, die dem nicht entsprechen

Verhaltensweisen/Geschmäckern etc. gegenüber als

(vgl. Heterosexuelle Matrix).

nicht heterosexuell konstruierten Eigenschaften/

Die Begriffe Trans* und &LV siedeln wir zwischen Körpergeschlecht

Verhaltensweisen/Geschmäckern.

XQG *HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W DQ ZHLO HV KLHU XP GDV9HUK¦OWQLV ]ZL

•

Gewalt gegen und Abwertung bzw. Diskriminierung von

schen Geschlechtsidentität und geschlechtlicher Zuweisung

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Pansexuellen, Queers,

aufgrund der Interpretation des Körpers bei der Geburt geht. Aus

Asexuellen und anderen Menschen, die nicht heterosexuell

einer Vielfaltsperspektive sind alle Menschen, die sich weiblich

leben.

LGHQWLˉ]LHUHQ 0¦GFKHQ E]Z )UDXHQ XQG DOOH 0HQVFKHQ GLH VLFK

•

Auch: Gewalt, Abwertung und Diskriminierung gegenüber

DOVP¦QQOLFKLGHQWLˉ]LHUHQ -XQJHQE]Z 0¦QQHUȝGLH8QWHUVFKHL

Menschen mit Verhaltensweisen, Geschmäckern und

dung zwischen cis und trans* ist aus einer Vielfaltsperspektive fast

Eigenschaften, die als nicht heterosexuell gelten. Abwertung/

LPPHU XQQ¸WLJ $XVQDKPH XD ZHQQ HV XP 'LVNULPLQLHUXQJVZL

Erschwerung von Kontakten auf Augenhöhe zwischen

derfahrnisse geht), außer sie ist für den einzelnen Menschen von

heterosexuellen und nicht heterosexuellen Menschen

Bedeutung.

(z.B. wenn gleichgeschlechtlichen Freund*innenschaften
zwischen Menschen verschiedener sexueller Orientierungen
mit Misstrauen begegnet wird).

Geschlechtsausdruck/Geschlechts-Ausdruck: vgl. geschlechtliche
Vielfalt.

Heterosexuelle Matrix: YRQ -XGLWK %XWOHU JHSU¦JWHU %HJULII ,Q
Geschlechtsidentität/Geschlechts-Identität: vgl. geschlechtliche

XQVHUHU ,QWHUSUHWDWLRQ:HLWHUHQWZLFNOXQJ PHLQW HU GLH 1RUPDOL

Vielfalt.

tätsannahme und den Druck auf Menschen, sich einerseits klar auf

Graysexuell/grayromantisch: Verortung relativ mittig im Spektrum

auf Körper, Geschlechtsidentität und Ausdruck klar und kohärent

einer Seite der Zweigeschlechtlichkeit zu bewegen, also in Bezug
zwischen asexuell und allosexuell (graysexuell) bzw. zwischen DUR

dem zu entsprechen, was gesellschaftlich als männlich gilt oder

mantisch und alloromantisch (grayromantisch). Vgl. auch amouröse

dem, was als weiblich gilt (nicht aber beides gemischt). Und dann

2ULHQWLHUXQJ DPRXU¸VH9LHOIDOW DURPDQWLVFK GHPLVH[XHOOGHPLUR

HEHQVRNODUGDVMHZHLOVDQGHUHGHU]ZHLDN]HSWLHUWHQ*HVFKOHFK

mantisch, graysexuell/grayromantisch und sexuelle Orientierung.

ter zu begehren, mit ihm Sex zu haben, Kinder zu zeugen und
eine Familie im traditionellen Sinne zu gründen. Innerhalb der

Gynoromantisch: Sich romantisch zu Frauen hingezogen fühlen –

heterosexuellen Matrix soll auf den ersten Blick erkennbar sein,

unabhängig vom eigenen Geschlecht.

welches Geschlecht (in Kohärenz der verschiedenen Ebenen) und
welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat – das Herstellen von
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Eindeutigkeit und Erkennbarkeit (Intelligibilität) ist notwendig für

So können sich verschiedene soziale Differenzen je nach Kontext

QLFKWGLVNULPLQLHUHQGH,QWHUDNWLRQHQDXI$XJHQK¸KH

YHUVW¦UNHQ RGHU DEVFKZ¦FKHQ :HLWHUH ,QIRV XQWHU http://dissens.
de/isgp/ oder KWWSSRUWDOLQWHUVHNWLRQDOLWDHWGHb

Heterosexualität/Hetero-Romantik: sexuelle bzw. romantische
Orientierung, die sich im Rahmen der Zweigeschlechtlichkeit auf

Junge:.LQGE]Z-XJHQGOLFKHUPLWP¦QQOLFKHU*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W

3HUVRQHQGHVDQGHUHQ*HVFKOHFKWVULFKWHW+HWHURVH[XDOLW¦WLVWKLV

XPIDVVWWUDQV &LVXQGLQWHU -XQJHQ

torisch ein Gegenbegriff zu Homosexualität.
Kink/kinky: vgl. BDSM
Homofeindlichkeit: *HZDOW JHJHQ $EZHUWXQJ XQG 'LVNULPLQLH
rung von homosexuellen Menschen und Verhaltensweisen, die als

Klassismus: Ungleichheitsverhältnis bzw. Diskriminierungsform,

homosexuell konnotiert sind. Homofeindlichkeit kann sich gegen

die Menschen aufgrund ihres ökonomischen oder Bildungsstatus

Schwule oder Lesben richten, aber auch gegen Menschen, denen

bzw. ihrer ökonomischen oder Bildungsherkunft benachteiligt.

fälschlich zugeschrieben wird, schwul oder lesbisch zu sein. Andere

:HLWHUH ,QIRV XQWHU http://clararosa.blogsport.de/b RGHU https://

Begriffe: Homophobie, homofeindliche Diskriminierung.

andreaskemper.wordpress.com/.

+RPRˊH[LEHO 0HQVFKHQ GLH PHLVWHQV RGHU YRUUDQJLJ KRPRVH

Konsens/konsensuell (auch Einvernehmlichkeit/einvernehmlich/

[XHOOURPDQWLVFK EHJHKUHQ DEHU QLFKW DXVVFKOLH¡OLFK 'LH $E

=XVWLPPXQJVSULQ]LS XQWHUVFKHLGHWXQWHUDQGHUHP6H[YRQVH[XD

JUHQ]XQJ]X%L3DQVH[XDOLW¦WLVWˊLH¡HQGXQGQXUYRQGHU3HUVRQ

lisierter Gewalt. Im Kontext von Sexualität bedeutet Konsens, dass

selbst vorzunehmen.

DOOH%HWHLOLJWHQHLQHUVH[XHOOHQ+DQGOXQJVLFKIUHLI¾UGLHVHHQW
VFKLHGHQKDEHQXQGVLHMHGHU]HLWDEEUHFKHQN¸QQHQ :LGHUUXIEDU

Homosexualität/Homo-Romantik: beschreibt eine sexuelle bzw.

NHLWYRQ.RQVHQV 9RUEHGLQJXQJYRQ.RQVHQVLVWGLH(LQZLOOLJXQJV

DPRXU¸VH 2ULHQWLHUXQJ GLH VLFK DXI 3HUVRQHQ GHV HLJHQHQ *H

fähigkeit aller Beteiligten. Diese liegt beispielsweise bei Kindern

schlechts richtet (vgl. lesbisch und schwul  +LVWRULVFKHLQ*HJHQ

JHJHQ¾EHU (UZDFKVHQHQ $EK¦QJLJNHLWV XQG 0DFKWJHI¦OOH  RGHU

begriff zu Heterosexualität.

EHLEHZXVVWORVHQ0HQVFKHQQLFKWYRUXQGNDQQXDYRQ$EK¦QJLJ
keitsverhältnissen, Alkohol und anderen Drogen etc. beeinträchtigt

Inter*, intergeschlechtlich, intersexuell: 0HQVFKHQ GHUHQFKURPR

VHLQ3¦GDJRJLVFKORKQWHLQH%HVFK¦IWLJXQJPLWYHUVFKLHGHQHQ2S

somales/genetisches und/oder hormonelles und/oder gonadales

tionen, Konsens herzustellen, sich über Konsens zu vergewissern

und/oder genitales Geschlecht nicht eindeutig dem entspricht, was

und ihn zu entziehen.

LQ *HVHOOVFKDIW XQG :LVVHQVFKDIW ]X HLQHP JHJHEHQHQ =HLWSXQNW
DOVN¸USHUOLFKZHLEOLFKE]ZP¦QQOLFKJLOWVRQGHUQGLHVRZRKON¸U

Körpergeschlecht: vgl. geschlechtliche Vielfalt.

perlich als männlich als auch als weiblich kontruierte Merkmale
vereinen. Inter* können alle oben genannten *HVFKOHFKWVLGHQWLW¦

Lesbisch: Frauen, die sich zu Frauen und Mädchen, die sich zu

ten haben und/oder sich zusätzlich oder ausschließlich als Inter*

Mädchen sexuell oder romantisch hingezogen fühlen. Manchmal

RGHU DQGHUH LQWHU VSH]LˉVFKH ,GHQWLW¦WHQ  LGHQWLˉ]LHUHQ :HLWHUH

bezeichnen sich aber auch andere Menschen als lesbisch, die das

Infos unter: https://oiigermany.org/.

DOV GHQ SDVVHQGVWHQ $XVGUXFN I¾U LKUH ,GHQWLW¦W HPSˉQGHQ ]%
Genderqueers, die sich zu Frauen oder genderqueeren Menschen

Interfeindlichkeit: Gewalt (oft medizinisch) gegen und Abwertung

hingezogen fühlen.

sowie Diskriminierung von Inter*.
LSBTIQAP+/LGBTIQAP+/LSBTQIAP+/LGBTQIAP+: lesbisch, schwul
Intersektionalität: Der Begriff kommt aus englischsprachigen

(oder englisch: gay), ELVH[XHOOELURPDQWLVFKWUDQV TXHHULQWHU DVH

feministischen und antirassistischen Diskussionen (englisch: to

xuell, aromantisch, pansexuell/panromantisch. Auch: LSBTIQ (ohne

LQWHUVHFWȝ>¾EHU@VFKQHLGHQ >¾EHU@NUHX]HQ ]XVDPPHQODXIHQ ¾EHU

asexuell, aromantisch und pan*), LSBT/LGBT (minus inter* und

lagern). Intersektionale Ungleichheitsforschung befasst sich mit

TXHHU  /6%77,4$/*%77,4$ 'LIIHUHQ]LHUXQJ]ZLVFKHQWUDQVVH[X

GHU )UDJH ZLH VLFK XQWHUVFKLHGOLFKH VR]LDOH .DWHJRULHQ ZLH *H

ell und transgender, vgl. Begriffsdiskussion unter Trans*, Ergänzung

schlecht, soziale Klasse und Ethnizität/Hautfarbe/Migration etc.,

um asexuell und/oder aromantisch). Viele weitere Varianten bzw.

DEHUDXFKVH[XHOOH2ULHQWLHUXQJ 1DWLRQDOLW¦W$OWHU 5HOLJLRQ 5HJL

.RPELQDWLRQHQ'DVȡȟDP(QGHVROOGHXWOLFKPDFKHQGDVVHVQRFK

on, Behinderung etc. auf gesellschaftliche Benachteiligungen oder

viele weitere nicht heteronormative Lebensweisen gibt, die nicht in

3ULYLOHJLHUXQJHQDXVZLUNHQ 'DEHLZHUGHQGLHMHZHLOLJHQ.DWHJR

GLHMHZHLOLJH%XFKVWDEHQNRPELQDWLRQHLQˊLH¡HQN¸QQHQ'HUȡ ȟVROO

ULHQ GLHVLFKMHQDFKNRQNUHWHP.RQWH[WJHJHQVHLWLJEHHLQˊXVVHQ

gelegentlich hinter einzelnen Buchstaben (zum Beispiel LSBT*I*Q)

nicht nebeneinander, sondern als miteinander verwoben gesehen.

GHXWOLFKPDFKHQGDVVGDVHQWVSUHFKHQGH:RUWXQWHUVFKLHGOLFKHQ
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den kann (z.B. transgeschlechtlich, transsexuell etc.) oder dass die

Non-binary: Geschlechtsidentität jenseits der binären Ordnung

*UHQ]HQ]ZLVFKHQGHQ.DWHJRULHQˊLH¡HQGVLQG

von männlich oder weiblich, zum Beispiel dazwischen oder jenseits
YRQP¦QQOLFKRGHUZHLEOLFK 1RQELQDU\ZLUGHEHQVRZLHJHQGHU

Mädchen: .LQGE]Z-XJHQGOLFKHPLWZHLEOLFKHU*HVFKOHFKWVLGHQWL

queerRIWDOVEHUEHJULIIYHUVFKLHGHQHUQLFKWELQ¦UHU,GHQWLˉNDWLR

W¦WXPIDVVWWUDQV &LVXQGLQWHU 0¦GFKHQ

nen genutzt (zur Vertiefung: www.nonbinary.org).

Mann: Erwachsener Mensch mit männlicher Geschlechtsidentität,

Offene Beziehung: meint meist eine Liebesbeziehung, in der ein

XPIDVVWWUDQV &LVXQGLQWHU 0¦QQHU

3DDUVLFKJHJHQVHLWLJGLH3ULRULW¦WJLEW DEHUDXFK6H[RGHU/LHE
schaften mit anderen Menschen erlaubt sind (in Abgrenzung zu

Monogamie: Eine Lebensweise, in der romantische und sexuelle

Fremdgehen oder Untreue). Die Übergänge und Grenzziehungen

%H]LHKXQJHQQXUPLWHLQHU3HUVRQDXIHLQPDOJHOHEWZHUGHQN¸Q

zwischen offenen Beziehungen und Polyamorie/Polyamory sind

nen. Sexualität mit oder Verliebtheit gegenüber anderen Menschen

ˊLH¡HQG ]XPDO GLH OHW]WHUHQ %HJULIIH HUVW LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ

bedroht die monogame Beziehung und gilt, wenn ausgelebt, als

]XQHKPHQGYHUZHQGHWZHUGHQXQGHVGDKHUDXFK]XP7HLO*HQHUD

8QWUHXH RGHU )UHPGJHKHQ *HQDX JHQRPPHQ LVW 0RQRJDPLH OH

WLRQHQ8QWHUVFKLHGHJLEW

benslang ausgerichtet, vgl. auch serielle Monogamie.
Pansexuell/panromantisch: 6H[XHOOH E]Z DPRXU¸VH 2ULHQWLH
Mono-Normativität: Die Norm, monogam ]X OHEHQ 'LH 'LVNULPL

rung, die sich auf Menschen aller Geschlechter richtet bzw. andere

nierung von Menschen, die polyamor, in offener Beziehung und/

Merkmale als das Geschlecht des Gegenübers für die Anziehung

oder promisk leben.

HQWVFKHLGHQG ˉQGHW 'LH$EJUHQ]XQJYRQ ELVH[XHOOELURPDQWLVFK
LVW ˊLH¡HQG XQG ZLUG MH VHOEVW GHˉQLHUW %HJULIIVGLVNXVVLRQ 0DQ
FKH0HQVFKHQEHYRU]XJHQGHQ%HJULIIȡSDQȟ ZHLOHUȡ¾EHUJUHLIHQGȟ

Monosexismus:
•

3ULYLOHJLHUXQJYRQPRQRVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQ0HQVFKHQ

PHLQW Z¦KUHQGȡELȟ VLFKHWK\PRORJLVFKDXIȡ]ZHLȟ EH]LHKW9JO DXFK

also Menschen, die sich nur zu Menschen eines Geschlechts

%LVH[XDOLW¦W5RPDQWLN.

hingezogen fühlen (KHWHURVH[XHOOHURPDQWLVFKH

•

Menschen, Schwule und Lesben) gegenüber bisexuellen/

Polyamorie/Polyamory: Lebensweise, in der Menschen mit

URPDQWLVFKHQSDQVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQ und anderen

einander absprechen (also nicht: Fremdgehen oder Untreue), mit

Menschen, die sich zu Menschen mehrerer Geschlechter

PHKUHUHQ 0HQVFKHQ JOHLFK]HLWLJ YHUELQGOLFKH /LHEHV XQG RGHU

hingezogen fühlen. Privilegierung von als monosexuell/

6H[%H]LHKXQJHQ HLQ]XJHKHQHLQJHKHQ ]X G¾UIHQ $GMHNWLY SR

URPDQWLVFKNRQVWUXLHUWHQ(LJHQVFKDIWHQ9HUKDOWHQVZHLVHQ

O\DPRU RGHU SRO\DPRXU¸V (V JLEW YHUVFKLHGHQH P¸JOLFKH $UUDQ

Geschmäckern etc. gegenüber als nicht monosexuell/

gements, u.a. zu dritt/viert/xt monogam sein, Primärbeziehung(en)

URPDQWLVFKNRQVWUXLHUWHQ(LJHQVFKDIWHQ9HUKDOWHQVZHLVHQ

und Sekundärbeziehungen, mehrere voneinander unabhängige

Geschmäckern.

JOHLFKEHUHFKWLJWH /LHEHVEH]LHKXQJHQ %H]LHKXQJV$QDUFKLH MHGH

Gewalt gegen und Abwertung bzw. Diskriminierung von

%H]LHKXQJLQNO )UHXQG LQQHQVFKDIWVLFKRUJDQLVFKHQWZLFNHOQODV

ELVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQSDQVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQ

sen, ohne sie per Label festzuschreiben) etc.

und anderen Menschen, die sich zu Menschen mehrerer
•

Geschlechter hingezogen fühlen.

Polysexuell/polyromantisch: 0HQVFKHQ GLH VLFK ]X PHKU DOV HL

Auch: Gewalt, Abwertung und Diskriminierung gegenüber

nem Geschlecht hingezogen fühlen, aber nicht notwendigerweise

Menschen mit Verhaltensweisen, Geschmäckern und

zu allen Geschlechtern. Pansexuelle sind polysexuell, aber nicht

(LJHQVFKDIWHQGLHDOVQLFKWPRQRVH[XHOOURPDQWLVFK

alle Polysexuellen sind pansexuell, sondern können sich z.B. auch

gelten. Abwertung/Erschwerung von Kontakten auf

nur zu Frauen und genderqueers hingezogen fühlen.

$XJHQK¸KH]ZLVFKHQPRQRVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQ
XQGQLFKWPRQRVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQ0HQVFKHQ ]%

Promiskuität: 0LWK¦XˉJZHFKVHOQGHQ0HQVFKHQ6H[KDEHQ$GMHN

wenn Freund*innenschaften zwischen monosexuellen/

tiv: promisk.

URPDQWLVFKHQXQGELRGHUSDQVH[XHOOHQURPDQWLVFKHQ
0HQVFKHQPLW0LVVWUDXHQEHJHJQHWZLUGRGHUELE]Z

Queer: 'LHVH'HˉQLWLRQKDEHQZLUGHP*ORVVDUGHV4XHHU+LVWRU\

SDQVH[XHOOHURPDQWLVFKH0HQVFKHQDXV%¾QGQLVVHQXQG

Month entnommen (http://queerhistory.de/). Als queer bezeichnen

oder Räumen ausgeschlossen werden).

VLFK 0HQVFKHQ GLH LKUH VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ XQGRGHU LKUH *H
VFKOHFKWVLGHQWLW¦W DOV TXHU ]XU YRUKHUUVFKHQGHQ 1RUP EHVFKUHL

Nicht-binär: vgl. QRQELQDU\.

ben und die eine heteronormative Regulierung von Gender und
%HJHKUHQ NULWLVLHUHQ 'HU HQJOLVFKH %HJULIIȤTXHHUȢ VHOWVDP VRQ
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derbar, leicht verrückt, gefälscht, fragwürdig) war ursprünglich ein

Sexismus:

Schimpfwort, mit dem Schwule abgewertet wurden, dient heute

•

3ULYLOHJLHUXQJYRQ0¦QQHUQ-XQJHQJHJHQ¾EHU)UDXHQ

DEHU DOV JHVHOOVFKDIWVNULWLVFKH (LJHQEH]HLFKQXQJ >:LU HUJ¦Q]HQ

Mädchen bzw. von als männlich konstruierten Eigenschaften/

'DV6FKLPSIZRUWȡTXHHUȟLVWZHLWHULQ*HEUDXFKXQGULFKWHWVLFKQH

Verhaltensweisen/Geschmäckern/Berufen etc. gegenüber

ben Schwulen auch gegen andere Menschen, die nicht der KHWHUR

als weiblich konstruierten Eigenschaften/Verhaltensweisen/

sexuellen Matrix entsprechen.]

Geschmäckern/Berufen etc.

%HJULIIVGHEDWWH 0DQFKH 0HQVFKHQ OHKQHQ GHQ %HJULIIȡTXHHUȟ I¾U

•

ZLFKWLJ VLFK VHOEVW PLW GHU JHZ¦KOWHQ 7HLOLGHQWLW¦W ]% ȡVFKZXOȟ

Gewalt gegen und Abwertung bzw. Diskriminierung von
Frauen/Mädchen.

sich ab, weil er ursprünglich ein Schimpfwort war; Anderen ist es
•

Gewalt, Abwertung bzw. Diskriminierung gegenüber

RGHUȡOHVELVFKȟ  ]X EHQHQQHQ XQG VLH ˉQGHQ 6DPPHOEHJULIIH SUR

Verhaltensweisen, Geschmäckern und Eigenschaften, die

EOHPDWLVFK RGHU KDEHQ 6RUJH GDVV KDUW HUN¦PSIWH SRVLWLYH %H

als weiblich gelten (auch oder sogar verstärkt, wenn diese

ZHUWXQJHQYRQ]% ȡVFKZXOȟ RGHUȡOHVELVFKȟ ZLHGHUYHUORUHQJHKHQ

von Menschen anderer Geschlechter gelebt werden). Auch

können.

Abwertung/Erschwerung von Kontakten auf Augenhöhe
]ZLVFKHQ-XQJHQ0¦QQHUQXQG0¦GFKHQ)UDXHQ ]%GLH

Questioning: Der eigenen Identität oder Lebensweise (meistens:

Annahme Freund*innenschaften zwischen Männern und

Geschlechtsidentität, romantischen oder sexuellen Orientierung)

Frauen seien nicht möglich oder immer sexuell, Abwertung

mit einer offenen Frage gegenüberstehen, entweder als Teil einer

YRQ]%-XQJHQGLH)UHXQG LQQHQVFKDIWHQPLW0¦GFKHQ

YRU¾EHUJHKHQGHQXQGDXI.O¦UXQJDXVJHULFKWHWHQ)LQGXQJV([SH

haben etc.).

rimentierphase oder als grundsätzliche Haltung.

•

Sexismus ist verankert in einer langen Geschichte
patriarchaler Ordnung und verschränkt mit unter

Regenbogenfamilie: Familienmodelle, in denen Elternteile nicht

anderem ökonomischer Ungleichheit und einer durch die

heteronormativ leben.

jahrhundertelange rechtliche Diskriminierung von Frauen
geprägten Kultur. Feindliche Einstellungen gegenüber

Romantische Orientierung: Der Begriff stammt aus den Debatten

0¦QQHUQE]Z-XQJHQGLHQLFKWDXIHLQHUVH[LVWLVFKHQ

bzw. Entwicklungen rund um Asexualität und entspricht in etwa

$EZHUWXQJDOVȡXQP¦QQOLFKȟHPSIXQGHQHU(LJHQVFKDIWHQ

dem, was wir als amouröse Orientierung beschreiben.

oder Verhaltensweisen basieren, funktionieren anders und
EHG¾UIHQHLQHU%HQHQQXQJGLHHQWVSUHFKHQGH6SH]LˉNDIDVVW

Schwul: Männer, die sich sexuell und/oder romantisch zu anderen

und nicht mit Sexismus gleichsetzt.

0¦QQHUQ KLQJH]RJHQ I¾KOHQ -XQJHQ GLH VLFK VH[XHOO XQGRGHU
URPDQWLVFK]XDQGHUHQ-XQJHQKLQJH]RJHQI¾KOHQ 0DQFKPDOEH

Sexuelle Orientierung:

zeichnen sich aber auch andere Menschen als schwul, die das als

•

GHQSDVVHQGVWHQ$XVGUXFNI¾ULKUH,GHQWLW¦WHPSˉQGHQ ]% WUDQV 

Drückt im allgemeinen Sprachgebrauch meist aus, zu
welchen Geschlechtern ein Mensch sich sexuell und/

0¦QQHU GLHVLFK]X)UDXHQRGHUJHQGHUTXHHUHQ0HQVFKHQKLQJH

oder romantisch hingezogen fühlt (z.B. schwul, lesbisch,

]RJHQI¾KOHQDEHU]%KHWHURVH[XHOOQLFKWDOVGHQSDVVHQGHQ$XV

queer, heterosexuell, homosexuell, pansexuell, bisexuell

GUXFNI¾UVLFKHPSˉQGHQ HVJLEWDEHUDXFKYLHOHWUDQV 0HQVFKHQ

HWF 'D]XNRPPWGLH)UDJHGHU$Q$EZHVHQKHLWYRQ

GLHVLFKLQHLQHUVROFKHQ.RQVWHOODWLRQDOVKHWHURVH[XHOOEHVFKUHL

sexueller bzw. romantischer Anziehung (vgl. asexuell,

ben).

aromantisch, DOORVH[XHOOURPDQWLVFK]VH[XHOOURPDQWLVFK
GHPLVH[XHOOURPDQWLVFKJUD\VH[XHOOURPDQWLVFK).

Serielle Monogamie: /HEHQVZHLVH LQGHUURPDQWLVFKHXQGVH[X

•

Im asexuellen Aktivismus wurde ein

elle Beziehungen nur mit einer Person auf einmal gelebt werden

Differenzierungsangebot entwickelt zwischen sexueller und

N¸QQHQ :HQQ HLQ7HLO GHV 3DDUHV VLFK YHUOLHEW RGHU HLQH DQGHUH

romantischer Orientierung. In diesem Kontext beschreibt

3HUVRQVH[XHOOEHJHKUW EHGURKWGDVGLH%H]LHKXQJ :HQQHLQ7HLO

GLHVH[XHOOH2ULHQWLHUXQJDXIZHOFKH*HVFKOHFKWHUbVLFK

GHV3DDUHV6H[PLWHLQHUDQGHUHQ3HUVRQKDWRGHUHLQH/LHEHVEH

das sexuelle Begehren eines Menschen richtet (z.B.

]LHKXQJ PLW LKU EHJLQQW JLOW GDV DOV 8QWUHXH E]Z )UHPG*HKHQ

heterosexuell, homosexuell, pansexuell, bisexuell etc.) oder

ȡ6HULHOOȟPHLQWGDVV¾EHUGDV/HEHQKLQZHJHLQHPRQRJDPH%H]LH

auch, dass kein solches Begehren vorhanden ist (asexuell)

hung auf die nächste folgt.

– in Abgrenzung zur romantischen Orientierung. Dieses

Sex (im englischsprachigen Sinne von Geschlecht): vgl. JHVFKOHFKW

Differenzierungsangebot wird zum Teil auch gerne von

liche Vielfalt.

Menschen genutzt, die beispielsweise heterosexuell und
panromantisch sind, also sich sexuell nur zu Menschen des
anderen der zwei anerkannten Geschlechter hingezogen
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fühlen, sich aber in Menschen aller Geschlechter verlieben.

(QGHGHV:RUWVWDPPVDOOH%HJULIIHJHVXFKWZHUGHQGLHPLWGLHVHP

Die Begriffe lesbisch, schwul und queer differenzieren

:RUWVWDPPEHJLQQHQ DOVEHUEHJULIII¾UDOOHJHQDQQWHQ%HJULIIH

nicht zwischen sexueller und amouröser/romantischer

0DQFKH WUDQV  0HQVFKHQ HPSˉQGHQ LKUHQ .¸USHU DOV IDOVFK *H

Orientierung. Ob Menschen zwischen sexueller und

schlechtsdysphorie XQGVWUHEHQHLQH WHLOZHLVHRGHUXPI¦QJOLFKH

romantischer Orientierung unterscheiden oder sexuelle

UH N¸USHUOLFKH$QJOHLFKXQJDQ$QGHUHWUDQV 0HQVFKHQHPSˉQGHQ

Orientierung als Oberbegriff für alles verwenden, sollte

ihren Körper als richtig und haben vor allem Probleme damit, wie

ihnen selbst überlassen bleiben. Keinesfalls sollte diese

gesellschaftlich von ihrem Körper auf ihr Geschlecht geschlossen

8QWHUVFKHLGXQJDOV'LDJQRVH:HUN]HXJJHQXW]WZHUGHQ

ZLUG 0DQFKH VWUHEHQ GHVKDOE N¸USHUOLFKH$QJOHLFKXQJHQ DQ DQ

RGHU2IIHQEDUXQJV'UXFNHU]HXJHQ

dere nicht.
Auch Inter*N¸QQHQWUDQV VHLQ ZHQQVLHHLQHDQGHUH*HVFKOHFKW

Sexuelle Vielfalt: drückt aus, dass sich sexuelles Begehren auf

sidentität haben, als die, die ihnen durch Eltern und/oder Medizin

verschiedene Geschlechter richten kann (z.B. KHWHURVH[XHOO KRPR

etc. zugewiesen wurde.

sexuell, bisexuell, pansexuell, queer etc.) bzw. mit verschiedenen

Begriffsdebatte: Die Verwendung der Begriffe ist umstritten. Es

*HVFKOHFKWHUQVH[XHOOH3UD[HQJHOHEWZHUGHQN¸QQHQ :HQQQLFKW

JLEW 0HQVFKHQ E]Z *UXSSHQ GLH VLFK DOV WUDQVVH[XHOO EH]HLFK

zwischen einerseits sexueller und andererseits amouröser Vielfalt

nen und sich deutlich von jeglicher Sammelbeschreibung mit

differenziert wird (vgl. sexuelle Orientierung), dann umfasst der

DQGHUHQ)RUPHQ WUDQV ]XVHLQ DEJUHQ]HQ 6LHHPSˉQGHQGLH%H

Begriff auch die unter amouröser bzw. romantischer Orientierung

]HLFKQXQJȡWUDQV ȟ I¾UVLFKDOVGLVNULPLQLHUHQG 'DEHLJLEWHVNHLQH

JHQDQQWHQ$VSHNWH 'LHVH 'LIIHUHQ]LHUXQJ LVW HLQH QHXH (QWZLFN

einheitlich akzeptierte Abgrenzung der Begriffe. Tendenziell wird

lung aus asexuellen Kreisen. Meist werden daher unter dem Begriff

LQ&RPPXQLW\.RQWH[WHQMHGRFKGHU%HJULIIȡWUDQVVH[XHOOȟ HKHUI¾U

VH[XHOOH9LHOIDOWDOOHVH[XHOOHQ URPDQWLVFKHQE]Z DPRXU¸VHQ$V

Menschen verwendet, die eine operative Angleichung des Körpers

pekte gemeint.

anstreben oder umgesetzt haben. Mindestens eine Fraktion, die

'HV :HLWHUHQ N¸QQHQ LQ HLQHP HUZHLWHUWHQ 9HUVW¦QGQLV MH QDFK

DOOHDQGHUHQ%HVFKUHLEXQJHQMHQVHLWVYRQWUDQVVH[XHOOI¾UVLFKDE

Kontext folgende Aspekte unter sexuelle Vielfalt gefasst werden:

lehnt, beschreibt Transsexualität als körperliches Phänomen einer

Sexuelles Begehren oder nicht (Allosexualität, Demisexualität,

1LFKWEHUHLQVWLPPXQJYRQ*HKLUQXQGDQGHUHQ.¸USHUWHLOHQXQG

Graysexualität, Asexualität  6ROR6H[RGHU6H[PLWDQGHUHQ 6H[LQ

OHKQW.DWHJRULHQZLHȡ*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦WȟVWULNWDE

Partnerschaften und/oder außerhalb von Partnerschaften, Sex mit

$QGHUH OHKQHQ GHQ %HJULIIȡ7UDQVVH[XDOLW¦Wȟ SULQ]LSLHOO DOV SDWKR

einer oder mit mehreren Personen, BDSM bzw. Vanilla DQGHUH)UD

logisierend ab, da der Begriff in den diagnostischen Manuals zur

gen sexueller Präferenzen und/oder Praxen.

'LDJQRVHYRQSV\FKLVFKHQ6W¸UXQJJHQXW]WZLUG 'LHZHLWHUHQ%H

:HOFKHGLHVHU$VSHNWHEHVSURFKHQZHUGHQN¸QQHQYDULLHUWMHQDFK

griffe (trans*, transgender etc.) verfolgen zum einen die Abgrenzung

Zielgruppe. Alle Inhalte sollten nur in zielgruppengerechter Form

YRP6H[XDOLW¦WVEHJULII GHULP'HXWVFKHQGDV0LVVYHUVW¦QGQLVQD

bearbeitet werden! Zunächst kommt der Begriff aus den Kämpfen

KHOHJHQNDQQ7UDQV 6HLQKDEHLQLUJHQGHLQHU)RUPPLWVH[XHOOHP

YRQ6FKZXOHQ/HVEHQ%LVH[XHOOHQ3DQVH[XHOOHQXQG4XHHUV VS¦

Begehren bzw. sexueller Orientierung zu tun (hat es nicht!). Zum

ter erweitert um die Kämpfe von Asexuellen) und sollte die Kämpfe

DQGHUHQOHJHQPDQFKH0HQVFKHQGLHGLH%HJULIIH7UDQV WUDQVJHQ

um deren Rechte priorisieren.

GHU WUDQVJHVFKOHFKWOLFKRGHUWUDQVLGHQWEHYRU]XJHQ HLQHQVW¦UNH

Klar zu trennen ist zwischen einvernehmlichem Sex (Konsens) und

ren Fokus auf die gesellschaftliche Konstruiertheit von Geschlecht.

VH[XDOLVLHUWHU*HZDOWDOVRVH[XHOOHQ+DQGOXQJHQGLHRKQH(LQYHU

Aber auch dies ist nicht einheitlich.

nehmen bzw. mit einer nicht konsensfähigen Person (z.B. Kindern

Trans* können verschiedene Geschlechtsidentitäten leben, vgl.

JHJHQ¾EHU(UZDFKVHQHQDXIJUXQGYRQ0DFKWXQG$EK¦QJLJNHLWV

WUDQV -XQJH WUDQV 0DQQ WUDQV )UDX WUDQV 0¦GFKHQ QRQELQDU\

JHI¦OOHQ VWDWWˉQGHQ 6H[XDOLVLHUWH*HZDOWNODPPHUQZLUDXVGHP

ZHGHUQRFKJHQGHUTXHHUDJHQGHU und JHQGHUˊXLG.

Begriff der sexuellen Vielfalt aus. Sexuelle Vielfalt beinhaltet in

(LQHZHLWHUH.ULWLNDQGHU9HUZHQGXQJGHVȡ7UDQVȟ%HJULIIVEH]LHKW

XQVHUHU'HˉQLWLRQDXVVFKOLH¡OLFK3U¦IHUHQ]HQXQG3UD[HQUXQGXP

sich auf die Frage, inwiefern die Unterscheidung zwischen trans*

6H[XDOLW¦W GLHHLQYHUQHKPOLFKPLWHLQHU]XVWLPPXQJVI¦KLJHQ3HU

und cis per se diskriminierend ist. Es gilt sorgsam zu erwägen,

son verwirklicht werden können.

ZDQQ HLQH VROFKH 8QWHUVFKHLGXQJ QRWZHQGLJ LVW ]% ]XU %HQHQ
nung von Diskriminierung) und wann sie diskriminierend ist und

Trans*, transgender, transgeschlechtlich, transident, transsexuell:

ohne Differenzierung von 0¦QQHUQ )UDXHQ -XQJHQ, Mädchen und

0HQVFKHQ GHUHQ *HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W QLFKW GHP *HVFKOHFKW HQW

genderqueers etc. gesprochen werden sollte.

spricht, das ihnen bei der Geburt meist aufgrund der Interpretation
LKUHU*HQLWDOLHQ]XJHZLHVHQZXUGH:LUYHUZHQGHQWUDQV  HQWOHKQW

Transfeindlichkeit: Gewalt gegen, Abwertung und Diskriminierung

aus den Bibliothekswissenschaften, wo durch ein Sternchen am

von trans* Menschen. Transfeindlichkeit kann sich gegen reale
WUDQV 0HQVFKHQULFKWHQRGHUJHJHQ0HQVFKHQXQG9HUKDOWHQVZHL
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sen, die als trans* gelesen werden. Andere Begriffe: Trans*phobie,

Z-sexuell/zsexuell/z-romantisch/zromantisch: Neuerer Begriff

transfeindliche Diskriminierung.

alternativ zu allosexuell/alloromantisch für den Gegenpol zu
asexuell/aromantisch HQWODQJGHU%XFKVWDEHQ$XQG=GHV$OSKD

Trans* Frau, Transfrau bzw. Trans-Frau: Erwachsene Person mit

bets als zwei Enden eines Spektrums. Begriffsdebatte: Eine Kritik

weiblicher Geschlechtsidentität, der bei Geburt eine männliche

DQGHQ$OOR%HJULIIHQEH]LHKWVLFKGDUDXI GDVVGLHVHLPNOLQLVFKHQ

*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W]XJHZLHVHQZXUGH RIWDXI*UXQGODJHGHU,Q

%HUHLFKDOV*HJHQSRO]XȡDXWRVH[XHOOȟ YHUZHQGHWZHUGHQ (LQHDQ

terpretation ihrer Genitalien.

dere Kritik hat mit der Assoziation mit Dinosauriern (Allosaurus) zu
tun.

Trans* Junge, Transjunge bzw. Trans-Junge: .LQGE]Z-XJHQGOLFKHU
PLWP¦QQOLFKHU*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W GHPEHL*HEXUWHLQHZHLEOL

Zweigeschlechtlichkeit DXFK .XOWXU6\VWHP GHU =ZHLJHVFKOHFKW

che Geschlechtsidentität zugewiesen wurde, oft auf Grundlage der

OLFKNHLW .XOWXUGLHQXU]ZHL*HVFKOHFKWHUDOVȡQRUPDOȟȡJHVXQGȟȡQD

Interpretation seiner Genitalien.

W¾UOLFKȟ RGHUȡZ¾QVFKHQVZHUWȟ DQHUNHQQW XQG DQGHUH GLVNULPLQLHUW
verbesondert, exotisiert, pathologisiert, ihnen mit Gewalt begegnet

Trans* Mädchen, Transmädchen bzw. Trans-Mädchen: Kind bzw.

bzw. sie zu verhindern und/oder vernichten sucht (vgl. ,QWHUIHLQG

-XJHQGOLFKH PLW ZHLEOLFKHU *HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W GHU EHL *HEXUW

lichkeit7UDQVIHLQGOLFKNHLW&LV6H[LVPXV(QGR6H[LVPXV).

eine männliche Geschlechtsidentität zugewiesen wurde, oft auf
Grundlage der Interpretation ihrer Genitalien.
Trans* Mann, Transmann bzw. Trans-Mann: Erwachsener Mensch
PLWP¦QQOLFKHU*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W GHPEHL*HEXUWHLQHZHLEOL
che Geschlechtsidentität zugewiesen wurde, oft auf Grundlage der
Interpretation seiner Genitalien.
Tunte: 'HU %HJULII EH]HLFKQHW RIW LQ DEZHUWHQGHU:HLVH 6FKZXOH
LQVJHVDPW (U ZLUG GDU¾EHU KLQDXV DXFK LQQHUKDOE VFKZXOHU 6]H
nen) abwertend genutzt, um Schwule oder allgemein als Männer
gelesene Menschen zu bezeichnen, die sich weiblich konnotierter
Stilmittel bedienen. Einige politische schwule Kontexte haben den
Begriff empowernd angeeignet zur Abgrenzung von traditionellen
Männlichkeitsnormen im heterosexuellen Kontext und in schwulen
Szenen. In diesem Rahmen kann er einerseits eine Inszenierung/
Verhaltensweise und andererseits auch eine Identität beschreiben,
die entweder gleichzeitig mit einer anderen Geschlechtsidentität
existiert (z.B. Tunte und Mann) oder aber auch als primäre Identität.
:HJHQGHVDEZHUWHQGHQ.RQWH[WVVROOWHȡ7XQWHȟ QLFKWDOV)UHPGEH
zeichnung eingesetzt werden.
Vanilla: Gegenbegriff zu BDSM/Kink, abgeleitet von der Tatsache,
dass offenbar die beliebteste Eissorte Vanille ist. Vanilla ist der
Begriff, der die sexuellen Vorlieben der Mehrheit beschreiben soll,
bzw. in Abgrenzung zu BDSM (Vorlieben für) Sex, der nicht (oder
nicht konsensuell) mit Restriktion, Machtgefälle, Lustschmerz oder
anderen kinky Praxen spielt. Der Begriff ist eine Alternative zu auch
YHUZHQGHWHQXQGK¦XˉJZHQLJHUJOHLFKZHUWLJHPSIXQGHQHQRGHU
gemeinten Begriffen wie stino (stinknormal) oder 08/15. Alternativ
DXFK%O¾PFKHQ6H[
Weder-Noch: Neuere deutschsprachige Alternative zu genderqueer
bzw. QRQELQDU\.
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