Trans*begriffe
- Trans* Ist der Oberbegriff für alle: Umfasst ganz verschiedene Menschen. Von Leuten, die sich keinem Geschlecht
zuordnen bis hin zu Menschen, die sich klassischerweise als transsexuell bezeichnen und sich eindeutig einem binären
Geschlecht zuordnen. Es gibt auch Personen, die keine Cis*Personen (kommt gleich) sind, aber sich nicht als Trans*
bezeichnen, sondern eventuell als ehemals trans* oder mit transsexuellem Hintergrund, weil sie trans*nur als Phase
betrachten und sich danach einfach nur als Frau oder Mann definieren.
-Cis- Ist quasi das Gegenstück zu trans*. Eine Cisgendered Person, Cismännlich oder Cisweiblich, Cisfrau oder Cismann,
ist eine Person die aktuell in dem Ihr/ihm zugewiesenen Geburtsgeschlecht lebt. Wenn schon Trans*leute durch
besondere Wortwahl kenntlich gemacht werden ist es nur gerecht und emanzipatorisch auch Cispersonen als solches zu
kennzeichnen. Cismenschen sind diejenigen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewisenen Geschlecht identifizieren
können.
- In der etwas subtileren Form geht es oft darum, dass Trans*Frauen oder Männer anders behandelt, als Cis*Frauen oder
Männer, woran dann deutlich wird, dass eine oberflächliche Akzeptanz, dann im konkreten doch nicht vorhanden ist.
- Der Punkt mag an einigen Stellen etwas schwierig sein, da es in manchen Situationen ja auch angebracht ist, wenn es
um konkrete Unterschiede geht auf trans*Leute speziell einzugehen.
- Transsexuell – sich mit dem (in einem binären Geschlechtersystem) „anderen“ als dem bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht identifizierend.
Hat entgegen dem Wortklang nichts mit sexueller Orientierung zu tun. Diese Missverständnis wird leider durch
Aneinanderreihung wie LGBTI (lesbian-gay-bisexual-trans.inter) gefördert
- transident – Ist ein Begriff der verdeutlicht, dass trans* die Identität und nicht Sexualität betrifft. Also transidente
Leute trifft es deutlich besser.
- transgender – sich überwiegend nicht in der zugewiesenen Geschlechtsidentiät wiederfinden (dieser Begriff lässt z.B.
auch Raum für Menschen, die sich weder als „weiblich“ noch als „männlich“ definieren). Wird häufig in Abgrenzung zu
„transsexuell“ von Personen benutzt, die nicht von einem natürlichen binärgeschlechtlichem System ausgehen. Quasi das
Gegenstück zu cisgender.
- Transvestitismus - Tragen "gegengeschlechtlicher" Kleidung zu bestimmten Anlässen, aber grundsätzliches
Identifizieren mit dem zugewiesenen Geschlecht.
- ftm/mtf – Abkürzungen für“Frau zu Mann“ und „Mann zu Frau“. Eine Trans*frau ist KEIN Mann, der eine Frau SEIN
MÖCHTE, sondern eine Frau, die falsch zugeordnet wurde bei ihrer Geburt.
Passing – von außenstehenden Menschen als dem Identitätsgeschlecht zugehörig wahrgenommen werden wäre ein
„gutes passing“ . Wir alle Passen. Werden als etwas wahrgenommen. Wenn mensch als Trans* passt zieht das oft
Verwirrung, Diskriminierungen und grenzüberschreitende Fragestellungen und Handlungen bzw. Beschimpfungen nach
sich.
- Transition: Eine Transition ist eine Veränderung. Im mainstream trans*Kontext ist dieses oft der Weg vom
zugewiesenen Geschlecht zum Identitätsgeschlecht.
- Binder: Sachen zum Brust abbinden. Bei Transgenderbutches und Transmännern ohne Brust OP oft verwendet.
- Stuffer: Verschiedenste „Dinge“ zum in die Hose stecken, die einen Penis suggerieren sollen.
out / stealth: out heist das der trans*Hintergrund bekannt ist.
Stealth bedeutet ungeoutet im Identitätsgeschlecht leben bzw. arbeiten.
–
Diese Aufzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Mehr Infos zu Trans*themen bei Transgendereurope:www.tgeu.org/
TriQ (TransInterQueer e.V.): http://www.transinterqueer.org/
Workshopanfragen, Rückfragen an:
Emy Fem: www.emyfem.net
emyfem@gmx.de

btw.: postmenstrual symptomes for transfemininepeople exists:
http://www.theestablishment.co/2016/05/31/yes-trans-women-can-get-period-symptoms/

