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QUEER IM KIEZ 
Zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt

gefördert durch



Geschlecht und Sexualität sind zentrale Themen in unserer Kultur. Sie handeln davon, 
wie wir miteinander leben und in welchen Beziehungen, sie handeln von Tabus und deren 
Abbau, von Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen und dem schon lange andauernden 
Kampf für eine offene Gesellschaft, die die freie Entfaltung der Persönlichkeit ernst nimmt.
Eines der wichtigen gesellschaftspolitischen Themen war und ist die Geschlechterfrage, 
also beispielsweise die grundgesetzlich garantierte Gleichbehandlung und Gleichberech-
tigung von Frau und Mann. Zur gesellschaftlichen Realität gehörte jedoch lange Zeit eine 
strikte Ungleichbehandlung der Frau. Von einer ebenfalls im Grundgesetz verankerten 
freien Entfaltung der Persönlichkeit konnte bei all den offensichtlichen Benachteiligungen 
nicht die Rede sein.
Hier kam nun die Frauenbewegung, der Feminismus, ins Spiel. In den letzten fünfzig Jah-
ren wurde unter dem Stichwort Frauenemanzipation viel erreicht, aber längst noch nicht 
alles. Ob ein Mensch als weiblich oder männlich geboren wird, entscheidet nach wie vor 
über Lebenswege – heute sicherlich weniger als früher, aber es spielt noch eine Rolle. 
Generell werden Menschen nach ihrem Körpergeschlecht eingeordnet. Einziges Merk- 
mal für ein Geschlecht sind also Genitalien. Aber werden damit schon alle Fragen zur  
Geschlechtlichkeit beantwortet?
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Die Geschlechterfrage ist heute längst nicht mehr nur eine Frage von 
Frau und Mann. Hinzu gekommen ist eine weitere, nicht weniger be-
deutsame Frage:
Bilden zwei Geschlechter tatsächlich alle Lebenswirklichkeiten der 
Menschen in unserer Gesellschaft ab? 
Wir haben allen Grund, das zu bezweifeln. Die Tatsache von trans* und 
inter* Geschlechtlichkeit zeigt eine völlig andere Realität. Wir sprechen 
heute deshalb von einer geschlechtlichen Vielfalt. 
Wo es um geschlechtliche Vielfalt geht, geht es auch um eine sexuelle 
Vielfalt, denn Sexualität gehört zur menschlichen Natur. 
An der Existenz von homosexuellen Menschen, also frauenbegehren-
den Frauen und männerbegehrenden Männern wird wohl niemand 
zweifeln. In Fragen der Gleichberechtigung haben Schwule und Lesben 
in den letzten Jahrzehnten wesentliche Fortschritte errungen.  
Das begann mit der sogenannten Entpathologisierung von Homo-
sexualität und der Abschaffung des § 175 im Jahre 1994. Das heißt, 
Homosexualität wird nicht mehr als Krankheit betrachtet. 
Es gibt die Ehe für alle. Homosexualität ist also neben der Heterosexua-
lität, die bis dahin als Norm betrachtet wurde (Heteronormativität),  
in rechtlicher Hinsicht eine gleichberechtigte sexuelle Orientierung.
Völlig anders sieht das beim Thema Geschlecht aus. Hier gibt es nach 
wie vor ein großes Unwissen und deshalb entsprechend hohen Aufklä-
rungsbedarf.

WAS BEDEUTET  
GESCHLECHT/GESCHLECHTLICHKEIT?
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Die meisten Menschen beantworten die Frage spontan mit Mann  
und Frau. Die Mehrheit der Gesellschaft nimmt sich selbst in einer  
der beiden Geschlechter wahr und wird darin auch ständig bestätigt.  
Was so selbstverständlich aussieht, funktioniert aber nur, weil be-
stimmte Gruppen von Menschen ausgeblendet werden. 
Tatsache ist, dass es zwischen Frau und Mann noch mehr Geschlechts-
identitäten gibt. 

WELCHE GESCHLECHTER  
GIBT ES DENN NUN?

Femalemale

lesbian

Asexual neutroisgay

heterob igender

bisexualbisexual

androgyne

non-binary

agendertransgender

travesti demigirl demiboy
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Der aus dem Englischen stammende Begriff gehört heute zu unserem 
Sprachalltag. Übersetzt bedeutet er schräg oder verdreht und galt 
ursprünglich als Schimpfwort für Menschen, die unangepasst lebten, 
nicht gesellschaftlichen Normen – gleich welcher Art – entsprachen. 
Wir verwenden den Ausdruck heute als einen Sammelbegriff für Men-
schen, die sich nicht mit der binären Geschlechterordnung identifi-
zieren und die damit verbundenen Geschlechterrollen ablehnen. Sie 
bezeichnen sich beispielsweise selbst als nicht-binär und praktizieren 
eine nicht-heteronormative Sexualität. 
QUEER = selbstbestimmte Individualität 
Wie das Queer-Sein gelebt wird, dafür gibt es unendliche viele Aus-
drucksmöglichkeiten, weil es ebenso viele Selbstverständnisse und 
Selbstdefinitionen gibt. Queer ist deshalb immer auch ein Ausdruck für 
eine selbstbestimmte Individualität. Es grenzt sich von überkomme-
nen Normen ab. Der Begriff dient als Selbstbezeichnung für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, trans*- und inter* Menschen und taucht in der 
sogenannten Buchstabensuppe von LSBTIQ* zwar als eigene Bezeich-
nung auf, kann aber für alle anderen Buchstaben stehen und noch auf 
weitere Bedeutungen verweisen. Mit dem Queer-Sein ist weder eine 
bestimmte Geschlechtlichkeit noch eine sexuelle Orientierung ge-
meint. Es drückt vor allem ein selbstbewusstes Anderssein aus.

WAS HEISST EIGENTLICH QUEER?
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Queer betrifft auch die Formen des Zusammenlebens, die Monogamie, 
Ehe und traditionelle Familienvorstellungen in Frage stellen und durch 
neue Beziehungsformen ersetzen. 
Es gibt asexuelle und dennoch romantische ebenso wie polyamore Be-
ziehungen, also gleichzeitige Liebesbeziehungen von mehreren Perso-
nen, es gibt Wohngemeinschaftsmodelle, die die traditionelle Familie 
ablehnen und neue Formen des Zusammenlebens leben.
Sich von kulturellen und gesellschaftlichen Konventionen zu lösen, 
Normen bewusst abzulehnen, gleich ob sie Geschlecht und/oder  
Sexualität oder was auch immer betreffen, um sich für eine individuelle, 
selbstbestimmte Lebensform zu entscheiden, bedarf es eines starken 
Selbstbewusstseins. Es gehört Mut zum Anderssein, denn das kann  
zu Ausgrenzung und Diskriminierung führen. Freiheit ist ein Grundrecht 
und der Mut, zu sich selbst zu stehen, der wichtigste Schritt hin zu  
dieser Freiheit.

QUEERES ZUSAMMENLEBEN?
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L – Lesben, frauenbegehrende Frauen
S – Schwule, männerbegehrende Männer
Beide Begriffe galten lange als Schimpfwörter und werden immer noch mit abwertender 
Bedeutung im Alltag verwendet. Die bewusste Selbstbezeichnung als lesbisch oder schwul 
nimmt der Verächtlichmachung aber bewusst die Spitze. Denn wenn ich mich selbst mit 
einem Begriff bezeichne, kann mich niemand anderes damit verletzen. 

B – bisexuelle Menschen, sind Menschen, die in ihrem sexuellen  
Begehren sowohl auf Frauen wie auf Männer ansprechen  
und sich auch als nicht-binär verstehen können
Menschen sind in ihrer sexuellen Objektwahl grundsätzlich frei. Lediglich kulturelle Normen 
und Tabus schränken das zugunsten der Heterosexualität ein. Den Menschen kennzeichnet, 
wie beispielsweise der Psychoanalytiker Sigmund Freud betont, eine bisexuelle Veranlagung. 
Das wurde später durch bedeutende sexualwissenschaftliche Forschungen immer wieder 
bestätigt.

Bei diesen ersten drei Buchstaben handelt es sich um sexuelle Orientierungen. Bei den  
folgenden Buchstaben geht es hingegen um Geschlecht und geschlechtliche Identitäten.

T – trans* Menschen ( trans* Frauen, trans* Männer)
Die Definition von trans* lautet: Eine vom Körpergeschlecht abweichende Geschlechtsidenti-
tät zu besitzen – das heißt, mit einem männlichen Körper und einer weiblichen Identität bezie-
hungsweise mit einem weiblichen Körper und einer männlichen Identität geboren zu werden. 
Trans* ist eine pränatale Prägung, man wird so geboren.

Alle Menschen besitzen eine Geschlechtsidentität, die uns das Wissen über unsere Ge-
schlechtlichkeit vermittelt. Für die meisten Menschen spielt dieses Wissen keine Rolle, weil 
bei ihnen Genitalien und Identität übereinstimmen und sie in ihrer Rolle von der Umwelt be-
stätigt werden. Bei trans* Menschen ist das nicht der Fall. Für sie kann der Weg in ihr richtiges 
Geschlecht von zahllosen Widerständen begleitet sein. Trans* zu sein, hat jedoch nichts mit 
Wahl zu tun. Niemand wählt sich sein Geschlecht aus, wir werden damit geboren. Und so ist 
das auch bei trans* Menschen.

Unter dem Buchstaben T versammeln sich heute zahlreiche Begriffe: transsexuell, transgen-
der, transident, genderqueer u.v.m. 

Im Grunde gehen alle von der gleichen Situation aus: einer vom Körpergeschlecht abwei-
chenden Geschlechtsidentität. Wie dieses Wissen gelebt wird, wie ein Mensch seine Weib-
lichkeit oder Männlichkeit lebt, ist so individuell verschieden wie Menschen es eben sind. 

WAS BEDEUTET LSBTIQ*?
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Deshalb gibt es unter trans* Menschen ebenso feminine, androgyne oder maskuline Frauen 
wie es feminine, androgyne oder maskuline Männer gibt. Und wie alle Menschen können auch 
trans* Menschen hetero-, homo- oder bisexuell oder was auch immer sein. 

Übrigens haben auch alle Menschen, die nicht trans* oder inter* sind ebenfalls eine Bezeich-
nung – sie sind cis-Menschen. 

Trans und cis sind lateinische Wörter, die jenseits und diesseits bedeuten.

I – steht für inter* Geschlechtlichkeit
Damit sind Menschen gemeint, die bei der Geburt kein eindeutiges Körpergeschlecht aufweisen 
und beispielsweise sowohl weibliche wie männliche primäre Geschlechtsmerkmale besitzen. 
Problematisch sind die durch die Medizin vorgegebenen genitalen Standards. Die Variations-
breite an körperlichen Möglichkeiten ist sehr groß und auch nicht immer sichtbar. So kann ein 
zunächst eindeutig weiblicher Körper versteckte männliche Keimdrüsen enthalten oder umge-
kehrt. Eindeutig männliche Körper können über Milchdrüsen verfügen. Erkennbar wird das oft 
mit der Pubertät, wenn die Keimdrüsen die Produktion von Sexualhormonen aufnehmen. 

Nicht sichtbar sind auch hormonale und chromosomale Varianten, also Abweichungen vom 
XX- beziehungsweise XY-Chromosom. Das kann, aber muss keine Auswirkung auf die Ge-
schlechtlichkeit haben. Auch hier gibt es grundsätzlich nur individuelle Antworten.

Inter*geschlechtliche Menschen wurden bis vor Kurzem durch operative Veränderungen auf 
ein bestimmtes Geschlecht festgelegt. Das war immer der Beginn einer langen Leidensge-
schichte, denn diese Eingriffe wurden bei Kleinkindern vorgenommen und hatten mit deren 
Wachstum mitunter zahlreiche operative Korrekturen zur Folge.

Da alle Menschen eine, leider nicht sichtbare oder wie auch immer messbare, Geschlechts-
identität besitzen, konnte durch vermeintlich gut gemeinte Korrekturen ein Mensch in ein  
falsches Geschlecht gezwungen werden. Das ist der Grund, weshalb es unter trans* Men-
schen auch inter*geschlechtliche Menschen gibt.

Inzwischen gibt es ein weitgehendes Operationsverbot für Kinder, das leider immer noch 
genügend Lücken aufweist, um doch operativ einen Körper verändern zu dürfen. Ein wesentli-
ches Argument für Operationen sind soziale Diskriminierungen, die durch einen nicht normge-
rechten Körper ausgelöst werden können. Dabei wäre es wichtiger, ein soziales Klima der Auf-
geklärtheit und Akzeptanz zu schaffen, anstatt Kinder an eine fragwürdige Norm anzupassen.

Q – queer
Sammelbegriff, unter dem sich alle anderen Buchstaben wiederfinden. Vielfalt ist  
keine Behauptung, sondern eine Realität, die auch in unserer Nachbarschaft zu Hause ist.  
Den Regenbogen der Vielfalt gibt es überall.

* – das sogenannte Gendersternchen, bedeutet, dass hinter dem Gekennzeichneten ein  
Spektrum von Selbstdefinitionen und Lebensweisen steht. Einfach ausgedrückt: Das Stern-
chen steht beispielsweise für die Tatsache, dass es zwischen Frau und Mann noch mehr 
Geschlechtsidentitäten gibt und dass Heterosexualität, also die Frau-Mann-Beziehung,  
nicht die einzige menschliche Sexualität ist.
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Wer bestimmt, was normal ist? Und warum brauchen wir Normalität? 
Haben wir nicht erfahren, wie normal die Vielfalt unter den Menschen 
ist? Jeder Mensch ist ein Unikat. Weshalb der Grundsatz nur lauten 
kann: Alle Menschen sind normal in ihrer Verschiedenheit, indem sie 
nämlich Menschen sind. Das klingt im ersten Moment paradox, aber 
bei genauerem Hinsehen sehen wir nur Individuen um uns herum.  
Es gibt zwar gewisse Grundbedürfnisse, aber auch die regeln wir  
individuell und abhängig von Geschmacksfragen, Einstellungen,  
kulturellen Hintergründen und von Lebensverhältnissen.
Zu unseren täglichen Erfahrungen gehört, wie sich alles verändert.  
Wir selbst werden älter, Kinder werden erwachsen, gründen Familien. 
Die Globalisierung hat die Welt in unsere Nachbarschaft geholt.  
Wir wachsen buchstäblich Tag für Tag in eine sich ständig verändernde 
Welt hinein und nehmen deshalb die Veränderungen kaum bewusst 
wahr. Eigentlich ist der Wandel die Normalität in unserem Leben.  
Natürlich braucht eine Gesellschaft Regeln und Gesetze, die eine 
gewisse Beständigkeit und Sicherheit vermitteln und trotzdem ändern 
auch die sich unentwegt.

UND WAS IST JETZT NORMAL? 
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Während wir in vielen Alltagsdingen sehr offen sein können, sind wir 
in anderen Dingen, etwa in Fragen von Geschlecht, eher konservativ. 
Denn, dass wir weiblich oder männlich sind, mit allen sich daraus erge-
benden Zugänglichkeiten oder Einschränkungen, lernen wir von Kin-
desbeinen an. Dass ein Mensch eine Frau oder ein Mann ist, sehen die 
meisten Menschen als etwas Unumstößliches. Wir wachsen von klein 
auf in bestimmte Rollen hinein, halten sie für naturgegeben. Klar, wenn 
es um die Fortpflanzung geht, sind immer eine Ei- und eine Samenzelle 
nötig, die in unterschiedlichen, als weiblich und männlich bezeichneten 
Keimdrüsen produziert werden. An diesem Prinzip hat sich nichts  
geändert, auch nicht durch die technischen Möglichkeiten der Medizin.  
Und trotzdem ist durch die Existenz von trans*Menschen die Vorstellung 
ins Wanken geraten, dass der Fortbestand der Menschheit nur durch 
Frau und Mann gewährleistet und fest verknüpft ist mit einem tradier-
ten Bild von Familie und Elternschaft, heute durch die Existenz von 
trans*Menschen ins Wanken geraten.
Trans* Elternschaft ist sicherlich noch sehr selten, aber es gibt sie und 
das bedeutet, dass es Ehen von zwei Männern oder zwei Frauen geben 
kann und einer der beiden Männer ein gebärender Mann ist so wie eine 
der beiden Frauen eine zeugende Frau sein kann. Das ist eine Realität, 
die es beispielsweise erforderlich macht, das Abstammungsrecht zu 
reformieren und der Wirklichkeit anzupassen. Diversität ist kein Werbe-
slogan, sondern gelebtes Leben, das seinen Platz in unserem Denken 
erst noch finden muss.
Es hat sich noch nicht überall herumgesprochen, aber Natur liebt 
Vielfalt. Oder wie es ein kluger Mensch einmal formuliert hat: Natur 
erlaubt, Kultur verbietet. Denn es ist der Glaube an die Binarität und an 
die Heteronormativität, die unseren Blick einengen.

WAS IST DENN JETZT RICHTIG? 
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Was binär ist, wissen wir, nämlich die Zweigeschlechtlichkeit, was die 
meisten Menschen als normal kennen. Also wird nicht-binär das Ge-
genteil sein. Doch wie mag sich das anfühlen, weder noch zu sein, sich 
weder bei den Frauen noch bei den Männern zu verorten? Vielleicht 
müssen wir gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, denn schließlich 
lässt sich die Erfahrung eines Menschen nicht erfahren. Was wir aber 
tun können, das ist, all jenen Menschen Respekt entgegen zu bringen, 
die sich in der Mehrheitsgesellschaft nicht unbedingt zu Hause fühlen 
und trotzdem Teil der Gesellschaft sind. Wir sollten lernen, Menschen 
in ihrer Individualität anzunehmen, denn Dazugehörigkeit hat nichts 
mit Anpassung zu tun.

WAS BEDEUTET ES,  
NICHT-BINÄR ZU SEIN? 
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Den Weg hin zum anderen Geschlecht nennt man Transition. Es ist ein 
Prozess, der von körperlichen Veränderungen begleitet sein kann, etwa 
durch eine Hormontherapie oder auch chirurgische Maßnahmen und 
noch einiges mehr. Was eine trans* Frau oder ein trans* Mann für er-
forderlich hält, um sich in der Weiblichkeit oder Männlichkeit richtig zu 
fühlen, ist individuell verschieden. Nicht alle trans*Menschen streben 
das Passing an. Passing ist ein Begriff aus dem Englischen und heißt in 
unserem Fall übersetzt, in der Rolle erkannt zu werden, in der eine Per-
son erkannt werden will. Manche trans* Personen lehnen eine an das 
binäre Modell von weiblich und männlich orientierte Eindeutigkeit ab. 
Sie sind dadurch nicht weniger trans* Frau oder trans* Mann als solche, 
die in ihrem Äußeren und durch geschlechtsangleichende Operationen 
körperlich eine größtmögliche Annäherung an das binäre Modell an-
streben. 
Da wir Menschen, die uns im Alltag begegnen, immer zuerst nach ih-
rem Aussehen einsortieren, kann eine geschlechtliche Uneindeutigkeit 
zu Verunsicherungen führen. Auch in solchen Situationen hilft Offen-
heit und respektvoller Umgang. Man sollte immer die Frage stellen:  
Wie möchte ein Mensch angesprochen werden?

WIE WECHSELT MAN SEIN GESCHLECHT?
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Mit Outing bezeichnet man die Situation, sich selbst anderen Perso-
nen gegenüber zu erklären, ihnen das trans* Sein zu offenbaren. Auch 
Schwule, Lesben und Bisexuelle outen sich, wenn sie anderen ihre sexu-
elle Orientierung offenlegen. Zu erkennen ist daran, dass sich immer nur 
Menschen, die nicht der Binarität und/oder der Heteronorm entspre-
chen, outen müssen. Sich zu outen sollte ein freiwilliger Akt sein und am 
besten aus einem starken Selbstbewusstsein heraus erfolgen. Im Alltag 
gibt es jedoch für trans* Menschen sehr häufig ein Zwangs-Outing, weil 
beispielsweise der Ausweis, die ec-Karte oder irgendwelche anderen 
Dokumente nicht den passenden Namen zum verkörperten Geschlecht 
tragen. Namensänderungen und Änderungen des Personenstands  
(Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde) sind kompliziert, langwie-
rig und teuer. Sie sind durch das Transsexuellengesetz (TSG) geregelt 
und müssen bei einem Amtsgericht beantragt werden. Das TSG ver-
langt außerdem noch zwei psychologische Gutachten.

WAS BEDEUTET OUTING EIGENTLICH?
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Das deutsche Transsexuellengesetz (TSG) wurde im Jahre 1980, mit 
Wirkung ab 1. Januar 1981, unter dem Titel Gesetz über die Änderung 
der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG) verabschiedet. Es 
ermöglicht Menschen, rechtlich in ihrem von bei der Geburt zugewie-
senen Geschlecht abweichenden Geschlecht anerkannt zu werden.
Die Bundesregierung plant, das TSG durch ein Selbstbestimmungsge-
setz zu ersetzen. Das würde den Zugang zu einem neuen Vornamen 
und zu einer Änderung des Geschlechtseintrag ganz wesentlich er-
leichtern. Für Menschen ab 18 Jahre würde dann eine Selbstauskunft 
ausreichend sein. Tatsächlich ist es so, dass nur wir selbst Auskunft 
darüber geben können, wer und was wir sind. Die Feststellung des 
Geschlechts durch Genitalien versagt bei trans* Menschen. Deshalb 
beantwortet das Selbstbestimmungsgesetz die Frage nach dem Ge-
schlecht nicht durch körperliche Merkmale, sondern allein durch die 
Geschlechtsidentität. Mit diesem neuen Gesetz würden dann endlich 
auch für trans* Menschen grundgesetzliche Garantien gelten – nämlich 
die Unantastbarkeit der menschlichen Würde, die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung.

WAS IST DAS TRANSSEXUELLENGESETZ?



Wir sollten davon wegkommen, zu denken, Minderheiten lebten am 
Rand der Gesellschaft. Das Gegenteil ist wahr, sie leben inmitten 
der Gesellschaft. Sie nehmen niemandem etwas weg, sondern be-
reichern unsere Welt, machen sie bunter. LSBTIQ* finden wir in un-
seren Familien, in der Verwandtschaft, unter unseren Freunden und 
Bekannten, wir arbeiten mit ihnen zusammen, wir begegnen ihnen 
in der Freizeit und sie sind unsere Nachbar*innen. Sie sind wie alle, 
nur anders. Zugehörigkeit ist der Schlüssel für eine offene, inklusive 
Gesellschaft.

ZUM SCHLUSS
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