
Transidentität verstehen

Wir  als  Verein  und Selbsthilfgruppe sehen uns oft 
mit  fehlendem  Verständnis  bezüglich 
geschlechtlicher  Identität  konfrontiert.  Von 
verschiedenen  Seiten  werden  hier  immer  wieder 
verzerrte Wahrnehmungen gestreut. Diese sind teils 
politisch  motiviert,  oft  diskriminierend.  Auch  die 
Vermischung  von  geschlechtlicher  Identität, 
sexueller  Orientierung  und  sexuellen  Neigungen 
lassen oft ein falsches, negatives Bild entstehen, ein 
Bild, welches Grundlage für Verachtung, Ablehnung 
oder gar Kriminalisierung sein soll. 

Dem wollen wir Klarheit entgegensetzen.

Transsexualität ist daher ein irreleitender Begriff, der 
im deutschen Sprachgebrauch sexuelle  Motivlagen 
unterstellt.  Wir  verwenden  daher  den  Begriff 
Transidentität  oder  Geschlechtsinkongruenz 
(ICD11 / HA60). Es handelt sich um eine pränatale 
Variante  der  Geschlechtsentwicklung,  also 
vorgeburtlich festgelegt.
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