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Begrifflichkeiten haben im Zusammenhang mit der neuen Akzeptanz
der Selbstbestimmung von Geschlechtsidentität eine viel Sorgfalt er-
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fordernde Bedeutung. Das * steht für eine Varianz der trans*Identität,
die nicht ausschliesslich unter der traditionellen Einteilung von
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Betroffene werden gemäss ihrer Selbstdefinition als trans*Mann
beziehungsweise trans*Frau und mit den entsprechenden Pronomen
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bezeichnet. Die Verwendung von Begriffen, die sich an der Geschlechtsidentität der trans*Person orientieren, signalisiert Respekt
vor der Eigenverantwortlichkeit des Individuums in dieser höchst persönlichen Fragestellung.
Der Inhalt dieser Ausgabe wird mehrheitlich getragen von Mitgliedern der Fachgruppe trans*, in der sich Fachpersonen der Deutsch-

Glossar
trans*: Das * umfasst ein Identitätsspektrum, das nicht nur auf klar männliche
oder weibliche Zuordnung beschränkt ist.
Zugewiesenes Geschlecht: Bei Geburt zugeordnete Geschlechterkategorie aufgrund von äusseren Geschlechtsmerkmalen.

schweiz aus den Bereichen Psychiatrie, somatische Medizin, Psycho-

trans*Mann: Geschlechtsidentität männlich. Bei Geburt Zuweisung zum weiblichen Geschlecht.

logie und Sozialarbeit organisiert haben (www.fachgruppetrans.ch).

trans*Frau: Geschlechtsidentität weiblich. Bei Geburt Zuweisung zum männlichen Geschlecht.

Die Leitlinien für die Begleitung und Behandlung von erwachsenen
trans*Personen für den deutschsprachigen Raum wurden neu über-

Geschlechtsangleichung: Medizinische Massnahmen, die zu einer erhöhten
Kongruenz zwischen körperlichem und seelischem Geschlecht führen.

arbeitet und werden in diesem Heft dargestellt von David Garcia.
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