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Im Rahmen des Transgender-Workshops haben wir versucht Informationen zum Einstieg in das doch sehr 
umfangreiche Thema zu vermitteln. 
 
Zu diesem Zweck versuchten wir anhand der verschiedenen Begriffe, die im Internnet unter 
http://wiki.transgender.at/index.php/Begriffsdefinitionen abrufbar sind, uns der Thematik in der Form zu 
nähern, dass wir diese Begriffe zu erklären versuchten und danach über jeden Begriff auch diskutierten. 
 
Nun zu den einzelnen Begriffen: 

• TransGender 
Dies ist die als Überbegriff über alle Phänomene, bei denen Geschlechtergrenzen überschritten 
werden, gebräuchlichste Bezeichnung. Viele Betroffene, die sich nicht in einem der anderen Begriffe 
wieder finden oder sich nicht einordnen wollen, bezeichnen sich selbst auch gerne mit diesem 
Begriff. 

• Transsexualität (TS) 
Dabei handelt es sich um Menschen, die sich ihrem körperlichen Geschlecht, in dem sie geboren 
wurden, nicht zugehörig fühlen. Oftmals streben sie körperliche Anpassungen an ihr gefühltes 
Identitätsgeschlecht an. Aber nicht jede(r) Transsexuelle möchte auch tatsächlich eine Operation an 
den Geschlechtsorganen durchführen lassen. Viele Transsexuelle könnten auch ohne Operationen 
oder sonstige medizinische Behandlungen dauerhaft in dem ihrer Identität entsprechenden 
Geschlecht leben. Nur etwa 10% der Transsexuellen wünschen tatsächlich eine weitgehende 
Anpassung, die neben einer Behandlung mit gegengeschlechtlichen Hormonen auch eine sogenannte 
Geschlechtsangleichende Operation an den Geschlechtsteilen beinhaltet.  

• Transidentität 
Transidentität ist das eigentliche deutschsprachiges Wort für das englische Wort „transsexual“, das 
fälschlicherweise mit Transsexuell übersetzt wird. Durch diese falsche Übersetzung kommt es leider 
immer wieder zu Missverständnissen, da es bei Transidentität (Transsexualität) eben um ein 
Identitätsproblem und nicht um Sexualität geht.  

• Transvestiten (TV) / engl. Crossdresser (CD) 
Dabei handelt es sich um Menschen, die aus verschiedenen Beweggründen die Kleidung des anderen 
Geschlechts anziehen, jedoch nicht (unbedingt) an ein ständiges Leben im anderen Geschlecht 
denken. In manchen Fällen kann dies die Vorstufe von Transsexualität/Transidentität sein, bzw. die 
Person erkennt erst später, dass sie transsexuell/transident ist, oder gesteht sich selbst erst später ein 
transsexuell/transident zu sein. 
Die allermeisten Transvestiten trauen sich nicht, ihre Wohnungen zu verlassen um ihre Neigung auch 
in der Öffentlichkeit zu leben. Sie unterdrücken dabei, oftmals aus Angst, einen wesentlichen Teil 
ihrer Persönlichkeit.  

• Travestie 
Travestie ist eine Kunstform, bei der das andere Geschlecht, meist in parodierter Form, dargestellt 
wird.  
„Travestie ist ein eigenes Bühnengenre, das mit Drag-Queens sehr wenig zu tun hat, obwohl diese 
Unterscheidung für Außenstehende oft schwer sein kann“ (Miss Candy alias Holger Thor). 
 
Aber auch mit Transsexualität hat diese Kunstform nichts zu tun. Im Gegenteil, kaum eine echte 
Transsexuelle würde Travestie auf der Bühne darstellen, da es Transsexuellen zumeist wichtiger ist 
unerkannt im Identitätsgeschlecht zu leben. 

• Drag-Queens 
Dies sind meist homosexuelle Männer, die sich bei Gelegenheit in parodistischer Manier als oftmals 
extrem überzeichnete Frau verkleiden. 



„Ich bin eine Art WONDERWOMEN. Ich versuche mit Reizen zu spielen, die ich als Mann nicht 
habe, um damit die Geschlechterrollen aufzuweichen und zu sprengen. Ich bin schwul, obwohl es 
nicht notwendig ist, als Drag-Queen schwul zu sein. Ich bin charmant und trotzdem Terroristin“ 
(Miss Candy alias Holger Thor). 

• FetischistInnen (Transvestitische) / Damenwäscheträger (DWT) 
sind Menschen, die zur eigenen sexuellen Stimulierung Kleidungsstücke des anderen Geschlechts 
tragen. 

• GeschlechtswechslerInnen 
Ist ein bei uns weitgehend ungebräuchlicher Begriff. Es handelt sich dabei um Menschen, die eine 
andere Geschlechtsidentität leben, aber wenig oder keine Absicht haben, sich einer 
Geschlechtsanpassenden Operation zu unterziehen. In Deutschland bezeichnet man so des Öfteren 
Menschen, die die so genannte „Kleine Lösung“ nach dem deutschen Transsexuellen-Gesetz 
anstreben. Dabei ist es möglich in den Dokumenten den Vornamen auf einen eindeutig dem anderen 
Geschlecht zugehörigen Namen zu ändern, der Personenstand des Geburtsgeschlechts bleibt aber 
gleich. 
In Österreich ist diese Lösung derzeit nicht möglich. Der Vorname kann hierzulande vor Operation 
und Personenstandsänderung nur in einen sogenannten „geschlechtsneutralen Vornamen“ geändert 
werden. Ein Eintrag des zum Vornamen passenden Geschlechts z. B. im Reisepass, wie dies in 
Deutschland nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes möglich ist, ist Betroffenen in 
Österreich verwehrt. 
Hier ist die Politik aufgefordert Änderungen der bestehenden österreichischen Rechtslage zu 
beschließen, woran derzeit auch bereits von einigen Parteien gearbeitet wird. 

• Präoperative Transsexuelle 
Diejenigen, welche andauernd oder zeitweise im biologisch konträren Geschlecht leben und sich 
auch so empfinden, sich aber noch nicht der angestrebten Geschlechtsanpassenden Operation 
unterzogen haben, diese aber planen. (z. B. Transsexuelle während des sogenannten Alltagstests, 
auch „real life test“ genannt). 

• Ehemals Transsexuelle oder auch postoperative Transsexuelle 
Dies sind Menschen die sich der Geschlechtsanpassenden Operation unterzogen haben und seit 
diesem Zeitpunkt mit allen Konsequenzen im richtigen Identitätsgeschlecht leben.  

• Intersexuell 
Dabei handelt es sich um Menschen die aufgrund von genetischen Besonderheiten 
geschlechtlich/körperlich schwer einem der beiden Geschlechter zuzuordnen sind. Es gibt hier viele 
verschiedene Stufen von Intersexualität. Manche Intersexuelle wurden, oder werden bereits im Baby- 
oder Kleinkindalter Operationen unterzogen um ein möglichst eindeutiges geschlechtliches 
Erscheinungsbild zu erhalten. Nicht immer stimmt dieses von Ärzten geschaffene Erscheinungsbild 
aber mit der tatsächlich gefühlten Identität überein. Für diese Menschen wäre es besser abzuwarten 
bis sie alt genug sind um selbst entscheiden zu können welchem Geschlecht sie sich zugehörig 
empfinden, oder ob sie auch ohne eindeutige Geschlechtszuordnung ein glückliches und erfülltes 
Leben führen können. 

• Hermaphoditismus / Schein-Hermaphroditismus 
sind Menschen die bei der Geburt Geschlechtsmerkmale beider Geschlechter vereinen oder 
Geschlechtsmerkmale abweichend vom genetischen Geschlecht besitzen.  

• Bio-Frau / Bio-Mann / Bio-Mädl / Genetic Girl (GG) 
Deutsche bzw. englische Ausdrücke für Nicht-Transgenderpersonen, also für die Mehrheit der 
Menschen. 

• Shemale / Hegirl 
bezeichnet eine Person mit Brüsten und männlichen Genitalien, Dieser Begriff wird oftmals in 
Zusammenhang mit diversen oftmals sexuell motivierten Männerphantasien verwendet.  



• GA-OP (engl. Surgery) 
Geschlechtsangleichende Operation (Operation von Transsexuellen), Geschlechtsanpassende 
Operation (Operation von Intersexuellen). Die beiden Begriffe werden gerne verwechselt. Der 
Unterscheid liegt darin dass es bei Transsexuellen, die ja geschlechtlich eindeutig zugeordnet werden 
können nur möglich ist das Erscheinungsbild an das andere Geschlecht anzugleichen, bei 
Intersexuellen hingegen kann das äußere Erscheinungsbild der Genitalien an das tatsächlich oder 
zumindest überwiegend vorhandene Geschlecht angepasst werden. 

• Neofrau / Neomann, Transfrau/Transmann 
Damit werden Menschen, die sich dem Wunschgeschlecht vollständig als zugehörig empfinden, 
bezeichnet. 

• Alltagstest (RLT real life test) 
Bei transsexuellen Menschen wird erwartet, dass sie im gewünschten Geschlecht ihre Erfahrungen 
im Alltag machen. Sprich dass sie im Wunschgeschlecht tagein tagaus leben. Diese Phase ist auch 
sehr wichtig, da sie helfen soll zu erkennen ob man tatsächlich den Geschlechtswechsel möchte, 
zumal medizinische Behandlungen und vor allem eine GA-OP im Regelfall unumkehrbar sind. Sie 
hilft auch zu zeigen, dass es auch für das andere Geschlecht Probleme gibt, mit denen Menschen 
leben müssen. Diese Phase hat entsprechend der derzeit in Österreich geltenden 
Behandlungsrichtlinien für Transsexuelle mindestens ein Jahr zu dauern. 

• HRT (hormon replacement therapie) 
Hormonersatztherapie. Die eigenen Geschlechtshormone werden geblockt, gegengeschlechtliche 
Hormone werden verabreicht. Dies führt zu einer Verweiblichung bzw. Vermännlichung des 
Körpers. 

 
Alle diese Begriffe wurden im Rahmen des Workshops erklärt und diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die 
Teilnehmerinnen teilweise eigene Erfahrungen einbringen konnten, aber auch die Möglichkeit hatten Fragen 
zum Thema zu stellen. 


