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Eine transsexuelle Person ist ein Mensch, der sich zum jeweils entgegen gesetzten Geschlecht
zugehörig fühlt. 
Transsexuelle Menschen fühlen sich in ihrem Körper fehlplaziert und lehnen das angeborene
Geschlecht ab. Daher ist es meist ihr größter Wunsch, dem jeweils anderen Geschlecht
zuzugehören. 
In manchen Fällen lassen Transsexuelle chirurgische Geschlechtsangleichungen durchführen.
 In Deutschland muss vorher ein so genannter Alltagstest durchgeführt werden, in dem die/der
Transsexuelle für eine bestimmte Zeit im Alltag ihre/seine zukünftige Rolle leben muss. Auf
diese Weise soll sie/er sich genau darüber im Klaren werden, ob der Schritt der Operation für
sie/ihn der richtige ist. Auch nach der Operation, in der Regel sind es mehrere Eingriffe, müssen
die Betroffenen Hormone einnehmen, die die geschlechtsspezifischen Merkmale fördern.

  

Da der Begriff der "Transsexualität" zu stark den sexuellen Aspekt betont, obwohl eigentlich die
Identität des Menschen im Vordergrund steht, wird häufig der Begriff "Transgender" benutzt.
Transsexuelle Männer sind nicht zwangsläufig schwul, wie transsexuelle Frauen nicht lesbisch
sein müssen. Dennoch werden Trans- und Homosexualität häufig in einen Topf geworfen.

  

Transsexualität ist abzugrenzen von Transvestismus. Bei letzterem geht es eher um einen
Fetisch. Viele männliche Transvestiten spüren eine sexuelle Erregung, wenn sie Frauenkleider
tragen. Manche genießen es, darin in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Auch Travestie hat
nichts mit Transsexualität zu tun, denn dieser Begriff meint Männer, die sich aus Spaß an der
Verkleidung in Fummel werfen. Travestie ist mittlerweile eine Kunstform und vor allem in der
schwulen Szene äußert beliebt.

  

Quelle: www.herzenslust.de

  

  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Das Portal für Lesben, Schwule, Bisexuelle & Trans*Menschen
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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http://www.herzenslust.de
index.php?option=com_content&view=category&id=10&layout=blog&Itemid=305
index.php?option=com_content&view=article&id=910:test-a-co&catid=45:umfrage&Itemid=181
http://gaybrandenburg.de/index.php/ratgeber/beratung-hilfe.html
http://gaybrandenburg.de/index.php/home/gaybrandenburg-aktuell/2280-das-war-der-csd-potsdam-2013.html
http://gaybrandenburg.de/
http://gaybrandenburg.de/index.php/leben/berlin-brandenburg-csd-event/329-es-ist-wagen-44.html
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                        Links zu Transsexualität  

http://love-sex-safe.de/index.php/praevention/transgender.html

www.dgti.org

  

www.forum.ftm-portal.net (für Frau zu Mann - Transidente)

  

www.vivats.de

  

www.transfamily.de

  

www.transmann.de

  

www.sonntagsclub.de

  

www.transgender-net.de

  Selbsthilfegruppen  

Transistor - Stammtisch POTSDAM
Der Stammtisch trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat im Leander (Holländisches Viertel),
Benkertstraße 1, ab 19:30 Uhr. transistor-potsdam@web.de Diese E-Mail-Adresse ist gegen
Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. 
, www.LOVE-SEX-SAFE.de

  

Sonntagsclub BERLIN
Greifenhagener Straße 28 10437 Berlin - Prenzlauer Berg, beratung@sonntags-club.de Diese
E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie
angezeigt werden kann. 
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mailto:transistor-potsdam@web.de
mailto:beratung@sonntags-club.de
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trans
dienstags-club

Jeden Dienstag um 19 Uhr
Dienstags-Club - Der Abend für Trans* und Freund_innen
tm-stammtisch

Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr
TM-Stammtisch
trans anders

Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20 Uhr
TransAnders - angeleitete Selbsthilfegruppe
transformation

Jeden zweiten Montag im Monat um 18 Uhr
Transformation - Junge Trans*Gruppe
trans*veranstaltungs-ag

Jeden dritten Dienstag im Monat um 18 Uhr
Trans*Veranstaltungs-AG

Transitas ERFURT
Jeden zweiten Montag im Monat trift sich die Gruppe im SWIBB der Thüringer Aidshilfe. a.gan
s@erfurt.aidshilfe.de
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit
sie angezeigt werden kann. 

TransGenderTown LEIPZIG
Gruppe für Transfrauen, -männer und Intersexuelle in der Rosa Linde, Lange Strasse 1, konta
kt@rosalinde.de
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit
sie angezeigt werden kann. 
, www.rosalinde.de

  

transID DRESDEN
Jenseits der gängigen Kategorien und Schubladen von Geschlecht, männlich und weiblich steht
"transID". Transsexuelle, Transvestiten, Transidenten und ihre Freunde und Partner treffen sich
bei "Gerede" zum Reden, tauschen Erfahrungen aus, feiern, veranstalten Themenabende... und
diskutieren Alltägliches, Theoretisches und Utopisches. trans-id@gmx.de Diese E-Mail-Adresse
ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden
kann. 
www.trans-id.de
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mailto:a.gans@erfurt.aidshilfe.de
mailto:a.gans@erfurt.aidshilfe.de
mailto:kontakt@rosalinde.de
mailto:kontakt@rosalinde.de
mailto:trans-id@gmx.de
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  HIV Schnelltest-Kalender für Potsdam und Brandenburg
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http://gaybrandenburg.de/index.php/ratgeber/hivaids/testkalender-beratung/31-hivaids.html

