
Die Definitionen beziehen sich auf Normen und Normsetzungen in der Gesellschaft und funktionieren als 

politische Begriffe und /oder selbst angeeignete Kampfbegriffe. 

 

Mit diesen Definitionen wollen wir einen groben Überblick über bestimmte Begrifflichkeiten geben. Wir gehen 

nicht weiter auf die diversen Theorien und Erklärungsansätze ein, die sich im Versuch einer näheren 

Bestimmung dieser Begriffe ergeben.  

 

Queer: Als queer bezeichnen sich Personen, die sich nicht auf einen der heteronormativen Stereotype („der 

Mann” oder „die Frau”) festlegen können und/oder wollen und/oder ihre sexuelle Orientierung und/oder ihre 

Genderidentität als „quer“ zur vorherrschenden Norm der Heterosexualität beschreiben und/oder die eine 

heteronormative Regulierung von Gender und Begehren kritisieren. 

Der Begriff wird nicht nur als Selbstbezeichnung von Menschen verwendet, sondern bezeichnet auch ein 

Bündel wissenschaftlicher Theorien und politische Bewegungen und Gruppen. Queer entzieht sich einer 

eindeutigen Definition und will ein bewegliches, uneindeutiges Konzept bleiben. 

Cis: Die Vorsilbe ‚cis‘ wird benutzt, um auszudrücken, dass eine Person sich mit dem Geschlecht identifiziert, 

dem x bei der Geburt aufgrund der Genitalien zugewiesen wurde. ‚Cis‘ ist somit das Gegenstück zu trans 

Inter, Intersex, Intergeschlechtlichkeit: Inter Menschen sind Menschen, deren körperliches 

Geschlecht(beispielsweise die Genitalien oder die Chromosomen) nicht der medizinischen Norm von 

‘eindeutig’ männlichen oder weiblichen Körpern zugeordnet werden kann, sondern sich in einem Spektrum 

dazwischen bewegen. Bis heute werden inter Kinder nach der Diagnose zu einem (meistens dem weiblichen) 

Geschlecht umoperiert mit teilweise erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen und psychischen 

Problemen. 

Nichtbinär: Als nichtbinär oder nonbinary bezeichnen sich Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau 

identifizieren, sondern als beides gleichzeitig, zwischen männlich und weiblich oder als weder männlich noch 

weiblich. Nonbinary ist aber auch inklusiv für interMenschen. 

Trans: Trans ist ein Überbegriff für transsexuelle, transidente und transgender Menschen und alle Menschen, 

die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. 

Genderqueer: Genderqueer ist ein Überbegriff für Menschen, die nicht in die Norm der Geschlechterbinarität 

passen. Es kann aber auch eine Geschlechtsidentität für Menschen sein, die sich sowohl als Frau und Mann 

(gleichzeitig oder abwechselnd) oder weder als Frau noch als Mann identifizieren. 

 

Heteronormativität: In einer heteronormativen Gesellschaft wird von allen Menschen erwartet, dass sie 

cisgeschlechtlich und heterosexuellsind. Abweichungen davon, zum Beispiel queere und 

polyamoröseBeziehungen sowie trans Identitäten, werden unsichtbar gemacht und/oder diskriminiert. 

Intersektionalität: Intersektionalität bedeutet, dass verschiedene gesellschaftliche Strukturen 

zusammenhängen, also z.B. Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Kultur, Religion und sozialer Status. Das heißt, 

dass auch verschiedene Diskriminierungsformen wie Rassismus und Behindertenfeindlichkeit 

zusammenhängen und in diesen Zusammenhängen betrachtet werden müssen. So erleben z.B. Frauen, die 

ein Kopftuch tragen eine spezifische, miteinander verwobene Form von Rassismus, Islamfeindlichkeit und 

Sexismus. 

FLTI* (auch: FLINT*) *Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinär & Trans Sammelbegriff für Personen mit 

Sexismuserfahrung. 

 

quellen:queer-lexikon.net, https://www.quixkollektiv.org/ 


