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Lexikon von Outing Blog e.V.
LSBTIQ *
LSBTIQ ist eine deutsche Abkürzung, die für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche
und queere Menschen steht. Das Sternchen wird als Platzhalter für weitere Identitäten hinzugefügt.
Queer*
Queer* ist ein Sammelbegriff für Personen, deren sexuelle Orientierung und/oder geschlechtliche
Identität nicht der heteronormativen Norm entspricht.
Homophobie
Homophobie bezeichnet eine Abneigung oder Feindseligkeit gegenüber gleichgeschlechtlichen
Liebesbeziehungen und Homosexuellen im Allgemeinen.
Sexuelle Orientierung
Die sexuelle Orientierung sagt aus, welches Geschlecht oder welche Geschlechter ein Mensch attraktiv
findet.
Romantische Orientierung
Die romantische Orientierung beschreibt, mit Menschen welchen Geschlechts oder welcher
Geschlechter eine Person gerne eine romantische Beziehung eingehen möchte.
Geschlechtsausdruck
Der Geschlechtsausdruck ist die sicht- und hörbare Komponente des Geschlechts. Dazu gehört zum
Beispiel das Verhalten oder das Erscheinungsbild einer Person.
Geschlechtsidentität
Die Geschlechtsidentität bezeichnet das innere Bewusstsein, einem Geschlecht anzugehören.
Heteronormativität
Heteronormativität bezeichnet eine Weltanschauung, in der Heterosexualität als Norm angesehen wird.
Generisches Maskulinum
Das generische Maskulinum beschreibt die Verwendung der männlichen grammatikalischen Form
unabhängig vom Geschlecht der beschriebenen Personen.
Regenbogenfamilie
Regenbogenfamilie sind Familien, in denen mindestens ein Elternteil entweder gleichgeschlechtlich liebt
oder trans*geschlechtlich lebt.
Transition
Als Transition wird der Vorgang bezeichnet, in dem eine trans*person z.B. körperliche oder juristische
Änderungen vornimmt, um dem eigenen Gefühl der Geschlechtsidentität zu entsprechen.
Polyamorie
Polyamorie bedeutet, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben und zu jedem einzelnen eine
Liebesbeziehung zu führen. Dabei sind alle Beteiligten darüber informiert und leben einvernehmlich
miteinander.
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Freundschaft +
Freundschaft Plus bedeutet, dass zwei Menschen, die vorher ein freundschaftliches Verhältnis hatten,
jetzt unverbindlich Geschlechtsverkehr haben.
Offene Beziehung
In einer offenen Beziehung gibt es das Einverständnis, dass beide unabhängig voneinander
Sexualpartner*innen haben können. Ist ein Paar, dass eine offene Beziehung vereinbart hat,
verheiratet, handelt es sich um eine offene Ehe.
Monogamie
Monogamie ist eine Form der Beziehung, bei der eine Person nur eine*n Partner*in hat. Eine Intimität
mit eine dritte Person wird ausgeschlossen.
Konsens
Konsens heißt, dass alle Beteiligten allem zustimmen, was beim Sex passiert. Wichtig ist dabei, dass
man aktiv zustimmt und No-Gos oder Bedenken respektiert.

Lexikon von Outing Blog e.V.
Heterosexualität
Heterosexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der Romantik und sexuelles Verlangen für Personen
des anderen Geschlechts empfunden werden.

Homosexualität
Homosexualität beschreibt eine sexuelle Orientierung, bei der das sexuelle und romantische Begehren
auf Personen des gleichen Geschlechts gerichtet ist.

Bisexualität
Unter Bisexualität versteht man eine sexuelle Orientierung, bei der man sich zu mehr als einem
Geschlecht emotional.
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Pansexualität
Pansexualität bedeutet, dass sich jemand romantisch und sexuell zu Personen jeden Geschlechts
hingezogen fühlt und sich in sie verlieben kann. Diese Anziehung basiert dabei nicht auf dem
Geschlecht der andern Person.

Demisexualität
Demisexuelle Menschen spüren zunächst keine sexuelle Anziehung. Erst bei einer starken emotionalen
Bindung entsteht körperliche Lust.

Omnisexualität
Omnisexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der Personen sexuelle Anziehung gegenüber
Menschen aller Geschlechter empfinden.
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Trans*gender
Trans*gender bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit den körperlichen Merkmalen
übereinstimmt.

Polysexualität
Polysexuelle Menschen fühlen sich zu mehreren, aber nicht allen Geschlechtern hingezogen.

Inter*geschlechtlichkeit
Inter*geschlechtliche Menschen besitzen körperliche Geschlechtsmerkmale, die sich nicht als nur
männlich oder nur weiblich einordnen lassen.
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Agender
Als Agender definieren sich Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.

Asexualität
Asexualität bezeichnet ein fehlendes Verlangen nach sexueller Interaktion sowie keine oder nur wenig
sexuelle Anziehung zu anderen Menschen.

Allosexualität
Allosexuell sind Personen, die sich sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Allosexual ist also
das Gegenteil von asexuell.
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Autosexualität
Autosexuelle Personen fühlen sich zu sich selbst sexuell hingezogen.

Genderfluid
Unter dem Begriff Genderfluid versteht man einen ,,fließenden“ Wechsel zwischen
Geschlechtsidentitäten.

Nicht-binär
Nichtbinäre Geschlechtsidentität ist ein Oberbegriff, der im Allgemeinen bedeutet, dass jemand sich
nicht in das zweigeteilte Geschlechtersystem einordnen kann oder will.
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Binär
Die binäre Geschlechterordnung geht davon aus, dass es nur zwei Geschlechter, nämlich weiblich und
männlich, gibt.
Monosexualität
Monosexualität beschreibt die sexuelle Orientierung oder Neigung, sich zu Menschen eines
Geschlechts sexuell hingezogen zu fühlen.
Cisgender
Als Cisgender werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität mit ihrem körperlichen
Geschlecht übereinstimmt.
Cross-Dressing
Cross-Dressing bezeichnet das Tragen von Kleidung, die im typischen Alltagsverständnis traditionell
dem jeweils anderen Geschlecht zugeordnet wird.
Drag Queen
Eine Drag Queen ist üblicherweise eine Mann, der in künstlerischer Absicht durch Aussehen und
Verhalten eine Frau darstellt.
Drag King
Ein Drag King ist meist eine Frau, die sich wie ein Mann kleidet und verhält. Oft geht es dabei um
Unterhaltung und Performance.
Gender Gap/Star/Doppelpunkt
Der Gender Star und der Gender Gap sind mittlerweile sehr verbreitet. Beide Varianten bieten eine gute
Möglichkeit, um die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten darzustellen. Das Sternchen sowie der
Unterstrich stehen dabei für Personen, die sich nicht in das binäre Geschlechtssystem einordnen. Auch
der Doppelpunkt wird immer häufiger verwendet. Neuerdings wird der Gender Doppelpunkt immer
häufiger verwendet, da dieser problemlos vorlesbar ist und damit Barrierefreiheit erfüllt.
Genderqueer
Genderqueer ist ein Überbegriff für Menschen, die nicht in die geschlechterbinäre Norm passen.

