Bio Cis Menschen?
Über Bio und Cis
Der Begriff Bio, oder auch Cis
wird häufig benutzt. Oft wissen
aber „Außenstehende“ nicht direkt,
was damit gemeint ist. Wir normale
„trans-Menschen“ benutzen diesen
Begriff
gerne,
um
gewisse
Abnormalitäten zu erklären. Aber
wie geht man mit ihnen um, wenn
man mal jemand begegnet oder sich
auf einmal jemand im Freundeskreis
outet:
Ich habe im Englischen ((c) Diana Siscombe) einige wichtige
Verhaltensregel gefunden, die ich nachfolgend versucht habe zu
übersetzen. Ich konnte dabei kaum glauben, was es alles geben
soll, aber lest selber:

Was ist ein „Cisgender Mensch“?
Ein cisgender Mensch ist jemand, der glaubt dass sein innerste
Geschlecht mit dem ihm bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht
übereinstimmt, dabei wird unterschieden zwischen:
Cisgender Mann: indentifiziert sich
regel einen Penis und bevorzugt das
Cisgender Frau: identifiziert sich
regel eine Vagina und bevorzugt das

als Mann, hat in der
Pronomen „er“
als Frau, hat in der
Pronomen „sie“

Man glaubt es kaum, aber Cisgender Menschen gibt es überall,
direkt in Deiner Nachbarschaft. Es ist oft schwer auf den
ersten Blick zu sagen, ob jemand cisgender ist oder nicht.

Einige Wissenschaftler glauben, dass es ein Hirnfehler ist,
dass sie glauben lässt, dass sie dem zugewiesenem Geschlecht
angehören würden.
Cisgender Menschen sind nicht immer heterosexuell, sie
können sogar, schwul, lesbisch oder bisexuell sein
Cisgender Menschen können oft verärgert sein, wenn man
ihre Pronomen falsch verwendet. Wenn Sie nicht sicher
sind, ist es in Ordnung ihr Gegenüber danach zu fragen.
Sie als „ein cisgender“, „ein cis“ oder sogar als „cis
Abschaum“ zu bezeichnen ist falsch. Die korrekte
Bezeichnung ist „cisgender Mensch“ oder auch nur
„Mensch“
Man sollte sie nicht nach ihren Genitalien oder ob sie
schon operiert wurden fragen. Während einige cisgender
Menschen glücklich sind, über ihren Körper zu sprechen,
werden die meisten es für unhöflich halten.
Es ist nicht eine Phase. Auch wenn es schwer für Sie, zu
verstehen ist, die meisten Cisgender Menschen werden als
cisgender geboren.
Seien Sie geduldig und akzeptieren, dass sie es sich
nicht freiwillig ausgesucht haben cisgender zu sein.
Versuchen Sie, sie zu unterstützen. Ein Coming out als
cis kann hart sein, und kann Menschen zwingen, sich
selbst in einem anderen Licht zu sehen.
Glauben Sie nicht alles, was Sie darüber lesen oder
hören! Obwohl die Medien oft versuchen, bestimmte
Stereotypen zu verstärken , kommen cisgender Menschen in
allen Formen und Größen vor.

Wussten Sie schon?
Einige cisgender Menschen bezeichnen „Nicht-Cis-Menschen“ als
“ transsexuell“ . Obwohl es manchmal so wirkt, „Transsexuell “
ist keine Beleidigung, und wird verwendet, um zwischen
cisgender und normalen Menschen zu unterscheiden

Denken Sie daran, viele cis Menschen leben ein glückliches,
produktives Leben !

Hier sind nur ein paar berühmte
cisgender Menschen
Angela Merkel – Bundeskanzlerin
Günther Jauch – Moderator
Harald Glööckler – Modedesigner
Heidi Klum – Model

