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Der Begriff bezeichnet Menschen, die kein oder ein nur sehr geringes sexuelles
Verlangen haben.
Darunter versteht man dasjenige Geschlecht, das dem Phaenotypus, konkret dem Bild
der Geschlechtsorgane entspricht.

Der Begriff bezeichnet die sexuelle Orientierung oder Neigung, sich sowohl zu Frauen als
auch zu Männern emotional oder sexuell hingezogen zu fühlen.
Dies ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und Transgendern. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert und gefeiert.
Dieser Begriff bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Dies trifft auf die meisten Menschen zu.
Der Begriff bezeichnet den individuellen Prozess, sich seiner gleichgeschlechtlichen
Empfindungen bewusst zu werden, diese zu akzeptieren und anschließend (irgendwann)
dem sozialen Umfeld mitzuteilen.
Dies ist ein Mann, der zeitweise in künstlerischer oder humoristischer Absicht durch
Aussehen und Verhalten eine bestimmte Frau mit einem bestimmten Namen darstellt,
sich aber weiterhin als Mann empfindet.
Dieser Begriff bezeichnet Geschlechtseigenschaften, welche eine Person in Gesellschaft
und Kultur beschreiben.
Dieser Begriff bezeichnet die sexuelle Orientierung, bei der man Romantik und sexuelles
Begehren ausschließlich für Personen des anderen Geschlechts empfindet.
Der Begriff bezeichnet gleichgeschlechtliches Verhalten, bei dem man ein erotisches und
romantisches Begehren gegenüber Personen des eigenen Geschlechts als auch eine
darauf aufbauende Identitäten hat.
Der Begriff bezeichnet Menschen, die genetisch (Geschlechtschromosomen) oder auch
anatomisch (Geschlechtsorgane) und hormonell (Mengenverhältnis der
Geschlechtshormone) nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können.
Dies ist der Begriff für die weibliche Homosexualität.
Der Begriff ist ein Fremdwort aus der englischen Sprache und bezeichnet als Adjektiv
Dinge, Handlungen oder Personen, die von der Norm abweichen.
So werden Familien genannt, bei denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen Partnern
als eine Familie leben.
Dies ist der Begriff für die männliche Homosexualität.
Dies erfasst die nachhaltigen Interessen einer Person bezüglich des Geschlechts eines
potentiellen Partners auf der Basis von Reproduktions-interesse, Emotion, romantischer
Liebe, Sexualität und Zuneigung.
Dies ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität oder -rolle von demjenigen Geschlecht abweicht, das ihnen zu Beginn ihres Lebens aufgrund der
Geschlechtsmerkmale zugewiesen wurde.
Dies ist ein Mann, der in verschiedene Frauenrollen schlüpft und auch prominente
Frauen imitiert oder parodiert. Er stellt sich zeitweise als Frau dar, empfindet sich aber
weiterhin als Mann.

