sexuelle Orientierung
Es heißt ja gerne, es gibt mehr Homosexualität unter Trans*Menschen, stimmt das?
Lieben Dank, für eure offene und ehrliche Antwort.
(Die Umfrage ist anonym, es wird nur Deine IP registriert, um
eine Mehrfachabstimmung zu verhindern)
Du stehst auf Männer, Frauen oder Beides?
Ich bin heterosexuell
Ich bin homosexuell
Ich bin bisexuell
Ich bin asexuell
Vote

View Results
Loading ...
Ich habe bewusst auf die verschiedenen Gruppen verzichtet,
jeder weiß selber am besten, was er ist.
Poly-/Pansexuell: ich verstehe ja den Ansatz, und ich hatte
anfangs auch darüber nachgedacht mehr Begriffe reinzunehmen,
habe mich aber dann dagegen entschieden, gerade aus dem Grund,
der als Begründung dafür oft angebracht wird: „nicht das
Genital macht einen Menschen“. Wenn ich mir Sex/Beziehungen
mit Transmenschen vorstellen kann, so sind diese doch auch
Mann oder Frau für mich. Ich sehe darin eher eine Verwirrung
der Gesellschaft. Ein bisexueller Mensch mag Frauen und Männer
und nichts anderes sind wir.
Ich bin hetero, aber natürlich kann ich mir auch
Sex/Beziehungen mit Transmännern vorstellen (dabei ist es
egal, ob dieser schon die GaOp hat oder nicht, da eben das
Geschlecht nicht über das Genital bestimmt wird)

Ich finde diese Begriffe daher eher kontraproduktiv für die
Transsexualität, da ich darin einen Widerspruch sehe. Wir
möchten der Gesellschaft klar machen, dass das Genital nicht
entscheidend ist für Frau oder Mann, halten aber bei der
sexuellen Orientierung eine extra Gruppierung für notwendig.
Die Umfrage ist für transexuelle Menschen gedacht und die
sehen ja wohl z.B. transsexuelle Frauen als Frauen, egal wie
sie geboren wurden. Also, wenn die Umfrage für alle gedacht
wäre (einschließlich CIS), dann würde es ggf. noch Sinn
machen, um den Unterschied aufzuzeigen.
Ich glaube auch nicht daran, dass sich die sexuelle
orientierung während der Transition ändert. Lies dazu auch
meine Erklärung HIER.

Hier geht
Umfragen:

es

zu

den

anderen

Wie nennst Du Dich? (Als was bezeichnest Du Dich: Trans…
oder?)
Beziehungsstatus? (Bist Du Single, vergeben, …?)
Anzahl GaOP? (Wie viel Operationen waren notwendig?)
Wie stehst Du zur operativen Gesichtsfeminisierung?
(FFS)
Wie hoch waren Deine Kosten für die Vornamens/Personenstandsänderung?
Mit wie vielen Jahren hattest Du Dein Coming Out?
Wie viele Therapiestunden hattest Du insgesamt?

