
Begehren – Liebe – (A)Sexualität: 
Bezeichnungen – alles nur Wörter?

Viele Menschen scheinen den Impuls zu haben, Trans*Menschen direkt nach ihrem „Outing“ nach
ihrem Sexualleben zu befragen. Warum? Dieses Kapitel ist ein Versuch, darauf mögliche Antworten
zu geben und die Problematik von Begriffen, Fremdzuschreibungen und Selbstbezeichnungen ein we-
nig aufzudröseln.

Die Bezeichnungen, die Menschen für ihre sexuelle Orientierung, ihr Begehren, ihr Lieben, oder wie
Menschen es auch immer nennen wollen, benutzen, nehmen oft darauf Bezug, welches Geschlecht
die jeweilige Person (scheinbar) hat, wie z. B. die allgemein bekannten Bezeichnungen „lesbisch“
und „schwul“. 

Als „lesbisch“ werden allgemein Frauen verstanden, die Frauen lieben und_oder sexuell begehren.

Als „schwul“ werden allgemein Männer verstanden, die Männer lieben und_oder sexuell begehren.

Die Wirklichkeit von Selbstbezeichnungen sieht ein wenig vielfältiger aus als diese „Normal“vorstel-
lungen:

Manche Personen nennen auch ihr Geschlecht bspw. "lesbisch" oder "Butch" oder "Femme" und
meinen damit eine nicht-binäre Geschlechtsidentität  und nicht (zwangsläufig) ein Begehren,  dass
sich auf ein bestimmtes "Geschlecht" bezieht.  Verbreitete Bezeichnungen wie bi, hetero,  lesbisch
oder schwul passen also nicht immer, wie folgende Aussagen zeigen:

Es wird also hier wie auch an vielen anderen Stellen deutlich, dass nicht alles immer einfach linear
zusammenpasst. Die Selbstbezeichnungen von Menschen, sowohl zu ihrer Geschlechtsidentität als
auch zu ihrem Begehren, bestimmen alle Personen selbst. Auch wenn manche Kombinationen von
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„Ich verwende den begriff lesbisch, weil er sich für mich passend anfühlt, 
auch wenn ich mich nicht als "Frau" verstehe. Lesbisch sein ist für mich nichts, was
etwas mit Geschlecht zu tun haben muss, sondern eine Form politischen Widerstandes, 
die ich selbst-empowernd als "lesbisch" bezeichne. “ – Kai

          Amit sagt: „Da ich mich keinem der beiden gängigen Geschlechter 'Frau'
oder 'Mann' zuordne, passen für mich auch ebenso gängige Bezeichnungen
wie 'schwul', 'lesbisch' oder 'bi' nicht. Ich bezeichne mich als 'pan'. 
Das bedeutet für mich, dass das Geschlecht einer Person für mich keine Rolle dafür 
          spielt, in wen ich mich verliebe.“

                Katharina denkt: „Ich habe kein Label, also keinen Namen 
           für mein Begehren. Oft wechselt auch, was ich an anderen 
  Menschen attraktiv finde. Meistens sage ich, um irgendwas 
              darüber auszudrücken, Sätze, die z. B. anfangen mit
                    'Ich stehe auf Menschen, die...'“



Selbstbezeichnungen für manche Personen nicht zusammenzupassen scheinen, ändert das nichts an
der „Richtigkeit“ dieser Bezeichnungen, wenn die jeweiligen Leute diese für sich beanspruchen.

Geschlechtsidentität, romantisches Begehren, sexuelles Begehren und verschiedene Vorstellungen zu
Beziehungsformen können von Menschen als ganz verschiedene Sachen oder auch als ein und das-
selbe verstanden und bezeichnet werden.

Während es wichtig ist, zu betonen, dass trans* zu sein nicht die Steigerung von schwul oder les-
bisch Sein ist, dass also die Geschlechtsidentität und Formen von Begehren meist als unterschiedli-
che Sachen empfunden werden, gibt es auch Begriffe, die verschiedene Kategorien in sich vereinen,
da nicht alle Menschen eine so starke Trennung zwischen den Kategorien empfinden.

Beispiele:

Oft erscheint die Trennung zwischen verschiedenen Identitäts-Kategorien klar und einfach (z. B. ein
schwuler Mann in einer festen 2er-Beziehung), jedoch können gerade das Begehren und die eigene
Geschlechtsidentität stark miteinander verwoben sein. Manche Menschen benutzen ähnliche Wörter
für beides oder ein Wort, um beides zu beschreiben. Wieder andere machen keine oder keine klare
Unterscheidung zwischen beiden Kategorien. 

Gerade nämlich die Kategorien, die am verbreitetsten zu sein scheinen, wie „Homosexualität“ und
„Transsexualität“, sind Begriffe, die einerseits vom Ursprung her aussagen, dass das Krankheiten sei-
en. Außerdem entspringen diese Erfindungen der westlich-europäischen, weißen und auch kolonialis-
tischen Geschichte. Viele Kulturen bzw. Communities, die durch kolonialistische Invasionen ange-
griffen wurden, kannten und kennen ganz andere „Systeme“ von Geschlecht als das westlich-euro-
päische Zwei-Geschlechter-System, das heute oft so normal und schon immer dagewesen erscheint.

Warum überhaupt nach dem Begehren fragen?

Wir bilden uns zu den Menschen um uns herum unser Bild, oft unterbewusst. Dabei drängen uns ge-
sellschaftliche Normen, Menschen in die jeweils passend erscheinende Schublade zu stecken. Wir
gehen davon aus, dass unsere Wahrnehmung stimmt. Erst, wenn es deutliche Anhaltspunkte dafür
gibt, dass „da doch etwas nicht stimmt“, gerät diese Wahrnehmung möglicherweise ins Wanken. Ein
Anhaltspunkt kann die (geschlechtliche) Selbstdarstellung einer Person sein, z. B. in Form von Klei-
dung. Eine andere, deutlichere, ist das so genannte Outing. Aber was ist ein „Outing“ eigentlich?

Emilia: „Ich habe mich lange Zeit nie gefragt, was ein Outing eigentlich 
ist. Ich habe anderen Menschen erzählt, dass ich mir ein anderes 
Pronomen wünsche, dass ich eine „sie“ und kein „er“ bin, und habe mich 
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Ich bin ein schwuler TransMann...
Ich verorte mich als Dyke, das ist ein englischer
Begriff, der oft als „lesbisch“ übersetzt wird. „Dyke“
beschreibt für mich sowohl mein Geschlecht
als auch mein Begehren...

Ich bin eine Trans-Femme. „Femme“ ist für
mich ein positiver Begriff, der meine

Femininität beschreibt. Mein Begehren
habe ich nie genauer festgelegt.



meist so gefühlt, als würde ich um etwas bitten, das mir vielleicht gar 
nicht zusteht.
Dann habe ich nach einiger Zeit erst begriffen, was der eigentliche Grund 
dafür ist, dass ich mich bei anderen Leuten outen muss. Die eigentliche 
Ursache – so sehe ich das jedenfalls – ist, dass Menschen mich mein 
Leben lang in eine Kategorie eingeordnet haben, ohne mich zu fragen, ob 
das stimmt. 
Ich habe das Gefühl, dass Outings (zumindest an vielen Stellen) hinfällig 
wären, wenn wir Menschen uns nicht die ganze Zeit gegenseitig in 
Schubladen stecken würden.“

Wenn wir nun, ohne jemals darüber geredet zu haben, wie sich eine Person selbst definiert, beispiels-
weise davon ausgehen, dass es sich um eine heterosexuelle Frau handelt, dann aber erfahren, dass
diese Person sich gar nicht als Frau sieht, also gar keine Frau ist, fällt verständlicherweise auch unse-
re niemals gegengeprüfte Vorstellung weg, dass die Person hetero sei.

Das Wissen-Wollen hängt also in diesem Kontext oft damit zusammen, dass wir die Person offen-
sichtlich falsch eingeordnet haben. Dabei hat sich bei der Person in dieser Hinsicht möglicherweise
nicht einmal irgendetwas geändert, sondern nur unsere Wahrnehmung ist infrage gestellt und wir su-
chen nach einer neuen Kategorie.

Ähnliches gilt für gesellschaftliche Vorstellungen, wie Sex generell abzulaufen habe und wofür er
dienen solle („Penis penetriert Vagina = Sex“ // „Sex ist im Endeffekt fürs Kinder-Kriegen da“).
Auch hier  sieht  die  Realität  aber  vielfältiger  aus.  Sexualpraktiken variieren auch bei  Cis-hetero-
zweier-Pärchen sehr stark, jedoch werden Menschen, die als solche wahrgenommen werden, eher
seltener Fragen gefragt wie „Wie macht ihr's denn beim Sex dann?“

Warum will ich über das Sexual_Liebes-Leben der Person gerade Bescheid
wissen? Menschen in solch einer Situation des Fragen-Wollens könnten 
sich in etwa Folgendes fragen:

* Will ich ausloten, ob die Person mich möglicherweise anziehend finden 
könnte, weil ich selbst mein Gegenüber attraktiv finde? In welcher 
Beziehung stehe ich zu der Person oder will ich zu der Person stehen?

* Geht es eigentlich darum, dass ich über eventuelle zukünftige Kinder-
Planung Bescheid wissen will? Weiß ich, dass Menschen jeglichen 
Geschlechts in den verschiedensten Konstellationen Kinder aufziehen 
können?

* Was macht es für mich aus, welche Bezeichnungen die Person für sich in
den Punkten Liebe, Begehren etc. verwendet? Ist die Person mir z. B. sehr
wichtig und sehr nahe und rede ich mit ihr eh andauernd über ihr Sex-
Leben? Oder brauche ich einen Begriff als Label, weil ich verunsichert 
bin?

* Finde ich es einfach „spannend“, etwas darüber zu wissen, weil es für 
mich neue Zusammenhänge sind, über die ich erfahren könnte? Weiß ich,
dass ich solche Informationen auch anderswo erhalten könnte, ohne dass 
eine Person mir persönliche Sachen erzählen muss?
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Einige zusammenfassende Bemerkungen zu 
Begehren_Liebe_(A)Sexualität

1) Ebenso wie die geschlechtliche Identität einer Person kann sich die Selbstbezeichnung für
Begehren etc. während des Lebens einer Person mehrmals ändern.

2) Personen ein bestimmtes Geschlecht oder eine bestimmte Form von Begehren zuzuschreiben,
ist oft gar nicht notwendig und führt zu Fehlannahmen.

3) Ohne mit einer Person kommuniziert zu haben, können wir so gut wie nichts über sie wissen.

4) Nur weil ich von einer bestimmten Selbstbezeichnung noch nie etwas gehört habe, heißt das
nicht, dass sie dadurch weniger Gültigkeit besitzt.
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