
Sexuelle 
Orientierung 

Geschlechtsorientierung 
auf eine andere Person 
bezogen. Der Begriff 
beschreibt das Interesse 
an der 
Geschlechtsidentität 
eines Menschen auf der 
Basis von Emotion, 
romantischer Liebe, 
Sexualität und 
Zuneigung. 

Sexuelle 
Identität 

Geschlechtsdefinition 
auf sich selbst bezogen. 
Der Begriff beschreibt, 
wie sich die Person 
selbst definiert. 

transgender 
Begriff für 
Abweichungen von der 
zugewiesenen sozialen 
Geschlechterrolle 
beziehungsweise den 
zugewiesenen sozialen 
Geschlechtsmerkmalen 
(Gender). 

Menschen mit 
nicht-binäre 
Geschlechts-
identität 

Menschen, die sich nicht 
klar auf eine der 
naturalisierten Rollen 
Mann oder Frau 
festlegen können oder 
wollen 

genderqueer 
catch-all category for 
gender identities that 
are not exclusively 
masculine or feminine—
identities which are thus 
outside of the gender 
binary and 
cisnormativity. 

genderfluid 
Gender identity which is 
in a dynamic mix of boy 
and girl. The person may 
always feel like a mix of 
the traditional genders, 
but may feel more boy 
some days, and more girl 
other days. Being this 
has nothing to do with 
which set of genitalia nor 
their sexual orientation. 

heterosexuell sexuelle Orientierung, 
bei der Liebe, Romantik 
und sexuelles Begehren 
ausschließlich für 
Personen des anderen 
(binären) Geschlechttyps 
empfunden werden. 

homosexuell 
in seinem sexuellen 
Empfinden und 
Verhalten zum eigenen 
Geschlecht hinneigend 
oder von einem solchen 
Empfinden und 
Verhalten zeugend 

cisnormativity 
The view that all people 
are cissexual, i.e. have a 
gender identity that is 
the same as their 
biological sex. 



Asexualität 
… bezeichnet die 
Abwesenheit sexueller 
Anziehung, oder Mangel 
an Interesse 
beziehungsweise 
Verlangen nach Sex. 

agender 

… is a term which can be 
literally translated as 
'without gender'. It can 
be seen either as a non-
binary gender identity or 
as a statement of not 
having a gender identity. 

bisexuell 

Sexuelle Orientierung 
oder Neigung, sich zu 
Menschen beiderlei 
Geschlechts sexuell 
hingezogen zu fühlen. 

pansexuell 

Ein Mensch mit dieser 
sexuellen Orientierung 
ist in der Lage, für 
Menschen jeder 
Geschlechtsidentität 
sexuell oder romantisch 
zu empfinden. 

intersexuell 
Menschen, die genetisch 
und/oder anatomisch 
und hormonell  nicht 
eindeutig dem 
weiblichen oder dem 
männlichen Geschlecht 
zugeordnet werden 
können. 

Polysexualität 
Der Begriff Polysexualität 
weist über die 
Bisexualität hinaus und 
bezieht auch 
Transsexualität und 
Transgender ein. Der 
Unterschied zur 
Pansexualität liegt darin 
nur zu einigen dieser 
hingezogen fühlt. 

cisgender 

Das Gegenteil von 
Transgender, bezeichnet 
Menschen, deren 
Geschlechtsidentität mit 
ihrem körperlichen 
Geschlecht 
übereinstimmt. 

LGBTIQA 

lesbians 
gays 
bisexuals 
transgender people 
intersex people 
queer and questioning 
people 
asexual people and 
allies. 

schwul 

Das Adjektiv bezeichnet 
i.d.R. homosexuelle 
Männer. „Homosexuell“ 
meint hier neben 
gleichgeschlechtlicher 
Sexualität zwischen 
Männern auch 
emotionale Zuwendung 
sowie den Wunsch nach 
partnerschaftlicher 
Bindung. 



lesbisch 

Das Adjektiv bezeichnet 
i.d.R. homosexuelle 
Frauen. „Homosexuell“ 
meint hier neben 
gleichgeschlechtlicher 
Sexualität zwischen 
Frauen auch emotionale 
Zuwendung sowie den 
Wunsch nach 
partnerschaftlicher 
Bindung. 

Cross-Dressing 
Der Begriff bezeichnet, 
unabhängig vom 
jeweiligen Beweggrund, 
das Tragen der 
spezifischen Bekleidung 
des anderen 
Geschlechts.  

Transsexualität 
Der Begriff bezeichnet 
laut WHO „den Wunsch, 
als Angehöriger des 
anderen Geschlechtes zu 
leben und anerkannt zu 
werden“. Dieser Zustand 
geht oft mit dem 
Unbehagen nicht mit der 
Geschlechtsidentität 
übereinstimmender 
Körpermerkmale einher.  

allosexuell 
Ein Mensch ist …, wenn 
er*sie sexuelle 
Anziehung gegenüber 
anderen Menschen 
verspürt. Damit ist … das 
Gegenteil zu Asexualität. 

androgyn 
… bezeichnet eine 
äußere Präsentation, die 
sowohl männliche als 
auch weibliche Elemente 
hat, wird manchmal 
auch als Beschreibung 
für eine Identität 
benutzt, die sich 
zwischen männlich und 
weiblich verortet. 

Androsexualität  … bezeichnet eine 
sexuelle Orientierung, 
bei der sich eine Person 
zu Männlichkeit 
hingezogen fühlt. Mit 
dieser Beschreibung 
bleibt das Geschlecht der 
Person unerwähnt.  

aromantisch 

 

Eine Person, die keine 
romantische Anziehung 
verspürt und/oder kein 
Interesse an 
romantischen 
Beziehungen hat 
bezeichnet sich als …. 
Dies kann, muss aber 
nicht mit Asexualität 
zusammenfallen. 

Autosexualität 
… bezeichnet, dass eine 
Person bevorzugt von 
sich selbst sexuell 
befriedigt wird und/oder 
zu sich selbst sexuell 
hingezogen ist.  

bigender 

Eine Person ist …, wenn 
sie*er zwei 
Geschlechtsidentitäten 
hat. Dazu können 
Verhaltensweisen und 
eine Präsentation 
gehören, müssen aber 
nicht. Die beiden 
Geschlechtsidentitäten 
können gleichzeitig oder 
immer wieder 
nacheinander auftreten. 



biologisches 
Geschlecht 
(anatomisches 
Geschlecht) [sex] 

… bezeichnet die 
Geschlechtsmerkmale 
des Körpers. Der Begriff 
bildet den Gegensatz zur 
sozialen 
Geschlechterrolle oder 
der Geschlechtsidentität 
einer Person. 

butch 

… ist ein Begriff, der eine 
tendenziell maskuline 
Geschlechtspräsentation 
oder -identität 
beschreibt, insbesondere 
bei lesbischen oder 
queeren Frauen*. Butch 
kann aber auch eine 
nonbinary-Identität sein. 

Cis-Frau 

 

Der Begriff bezeichnet 
eine Person, die bei der 
Geburt dem weiblichen 
Geschlecht zugewiesen 
wurde und sich auch als 
Frau identifiziert. 

Cis-Mann 
 

Der Begriff bezeichnet 
eine Person, die bei der 
Geburt dem männlichen 
Geschlecht zugewiesen 
wurde und sich auch als 
Mann identifiziert. 

Demisexuell/ 
Demisexual / 
Demi 
 

Eine … Person fühlt erst 
sexuelle Anziehung, nach 
dem zu einer anderen 
Person eine 
vertrauensvolle 
Beziehung aufgebaut 
wurde und/oder wenn 
bestimmte Faktoren 
vorliegen.  

Drag Queen 

 

Eine … performt 
(übertriebene) 
Weiblichkeit im Kontext 
einer Show, einer 
Performance o.ä. Drag 
Queens sind dabei oft 
Cis- Männer und sollten 
nicht mit Transfrauen 
verwechselt werden. 

Drag King 
 

Ein … performt 
(übertriebene) 
Maskulinität im Kontext 
einer Show, einer 
Performance o.ä. Drag 
Kings sind dabei oft Cis- 
Frauen und sollten nicht 
mit Transmännern 
verwechselt werden. 

Dyadisch / 
dyadic 
 

Als … werden Menschen 
bezeichnet, die nicht 
intersexuell sind, also 
deren Körper in eine 
eindeutige medizinische 
Norm von männlichen 
bzw. weiblichen Körpern 
passen. 

Dysphorie, 
dysphorisch / 
Dysphoria, 
dysphoric 

 

… beschreibt einen 
Zustand des 
Unwohlseins mit dem 
eigenen Körper. Dies 
wird vor allem von 
transsexuellen und 
transgender Personen 
erlebt. Viele 
transsexuelle und 
transgender Personen 
ergreifen daher 
Maßnahmen, um ihre 
Körper zu verändern. 



Femme 
 

…. ist ein Begriff, der 
eine (sehr) weibliche 
Geschlechtspräsentation 
und/oder –identität 
beschreibt, insbesondere 
von manchen lesbischen 
Frauen. 

Genderfuck 

 

… beschreibt 
Geschlechtspräsentation
en, die mit 
Geschlechtsstereotypen 
spielen und aktiv 
verwirren möchten, in 
dem verschiedene 
Geschlechtsmarker 
miteinander vermischt 
werden. 

Monoamurösität/ 
Monoamoury 

 

Als … werden Menschen 
bezeichnet, die immer 
nur eine*n Partner*in zu 
einem Zeitpunkt haben.  

pangender 

 

Eine Person, die sich als 
… beschreibt, 
identifiziert sich mit allen 
Geschlechtsidentitäten 
bzw. die 
Geschlechtsidentität ist 
aus vielen verschiedenen 
Geschlechtsidentitäten 
zusammengesetzt. 

Polyamoury … Menschen verlieben 
sich in mehr als nur eine 
Person auf einmal und 
haben oft romantische 
und/oder sexuelle 
Beziehungen mit mehr 
als einer Person. Alle 
Beziehungs- und 
Sexualpartner*innen 
wissen von diesem 
Arrangement und sind 
damit einverstanden. 

Gender  Der Begriff bezeichnet 
das durch Gesellschaft 
und Kultur geprägte 
soziale Geschlecht einer 
Person. Gender als das 
soziale Geschlecht ist ein 
historisch-
gesellschaftlich 
gewordenes, damit 
variabel und 
veränderbar. 

                     

  

      



      

      

      



      

    
 

  

      



      

      

      



      

      

      



      

 


