
Redezeit

      

Ich bin ein Mann, aber..

mein Vater wollte mir das Anders-Sein austreiben, brachte
mich zu den Pfadfindern, meldete mich beim Fußball an.
Er wollte eine Sportskanone, aber ich fand den Ball so
hart - und das Raufen um die runde Kugel mochte ich 
auch nicht  Viel lieber habe ich gelesen oder gemalt.

Warum musste ich immer Hosen tragen? Warum sagte
man mir, ich wäre eine „perverse Sau“, als ich ein Kleid
meiner Mutter aus dem Altkleidercontainer rettete und

es nun als mein Eigentum betrachtete und anzog?

Warum muss ich mich verstecken, wenn ich 
meine inzwischen selbst gekauften 
Sachen  anziehen möchte?

Alle lieben meine großen Brüste, nur ich nicht! 

Ich fühle mich nicht als Frau - und ich möchte nicht immer 
durch meine ausgeprägten Formen daran erinnert 
werden, dass ich als Frau geboren wurde.
Ich fühle mich als Mann - am liebsten  möchte ich wie
ein Mann aussehen und als Mann wahrgenommen 
werden. Das macht meine Freundin, mit der ich zusammen
bin ja auch.
Ich will, dass ich so akzeptiert werde!
 

Ich kann es gar nicht erzählen, was passiert ist.

... dann muss ich gleich wieder weinen.  Mein Mann ist, 

seit er arbeitslos ist,  fast den ganzen Tag daheim.  

Als ich neulich überraschend viel früher 

nach Hause kam,  habe ich ihn -  nein, nicht mit 

einer anderen Frau im Bett erwischt, das hätte ich ja

noch verstanden nach 20 Jahren Ehe. 

Es war viel schlimmer!

Er trug Frauenunterwäsche und  halterlose Strümpfe!

Er wurde rot, stotterte etwas und packte die Sachen 

weg.  Ich musste erst einmal heulen, dann habe ich

mich betrunken - und 1000 Gedanken gingen mir 

durch den Kopf.  Seitdem sind wir sprachlos. Was hat 

er mir da angetan?  Ist er auch so ein Perverser, von 

denen man immer liest? Liegt bald bei ihm ein Kerl 

im Bett? Oder muss ich mich daran gewöhnen, mit 

einer Frau zusammen zu sein, wenn ich bei ihm bleibe?

Wer hilft mir?

Meine Mitschüler nennen mich „Schwuchtel“,

weil ich bei vielen typischen Jungenspielen

nicht mitmache. 

Es stimmt:  ich fühle mich eher zu den

Mädchen hingezogen,  beneide sie um Röcke

und Kleider.  Ich würde mich auch gern mal schminken.

Aber bin ich schwul? Ich glaube nicht!

Ich würde gern mal mit einem Mädchen

richtig knutschen und ins Bett. ... aber ob ich 

ein Mädchen finde, das mit so einem Jungen

zusammen sein will??? 

Wenn wir zu Oma fahren und ich muss einen

Rock anziehen, könnte ich kotzen!  Ich behalte

so lange wie möglich meine Jeans an.

„Du bist ein richtiger Junge, Dein Mann wird 

es mal schwer haben mit Dir“, sagt Oma immer,

wenn sie mich so sieht. Stimmt das? 

Für alle Deine Fragen
haben wir

Mach mit bei uns!
info@transsexuellen-selbsthilfe-flensburg.de

Anmeldung und Informationen über KIBIS, 
die Selbsthilfekontaktstelle
Tel. 0461-5032618.

Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.transsexuellen-selbsthilfe-flensburg.de/



Die Selbsthilfegruppe "Leben im falschen 
Geschlecht" richtet sich an Betroffene, 
die sich über ihre Situation 
austauschen und sich gegenseitige Unterstützung 
bei  Problemen geben möchten.

Weiterhin sollen auch Personen angesprochen 
werden, die zwar nicht darunter leiden, dass sie im 
falschen Geschlecht leben, sondern die 
Grenzgebiete zwischen männlich und weiblich 
ausleben wollen und dazu stehen.

Es geht darum, sich gegenseitig zu bestärken und 
zu zeigen "Wir sind eine Gruppe, wir sind nicht 
allein; wir wollen uns nicht verstecken, sondern 
der Öffentlichkeit zeigen: es gibt uns!"

Die Gruppe wird regelmäßige Treffen abhalten, 
sich gegenseitig stützen und nach Kräften beraten. 
Wir treffen uns einmal im Monat; in der Regel
in der SPEICHERLINIE 34 in Flensburg
18-20 Uhr
Aktuelle Termine und Änderungen im Terminplan 
können per Email erfragt werden:
info@transsexuellen-selbsthilfe-flensburg.de

Anmeldung und Informationen über KIBIS, 
die Selbsthilfekontaktstelle
Tel. 0461-5032618.

Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.transsexuellen-selbsthilfe-flensburg.de/

- ohne Angst
- ohne Zwang
- ohne Kleiderordnung
Es treffen sich bei uns nicht 
nur Menschen im falschen 
Geschlecht, sondern
auch Angehörige, Partner, 
Interessierte, Fragende,
Suchende

Transsexuellen-Selbsthilfe-Flensburg

"Leben im falschen Geschlecht" 
Bei Transsexuellen, bei Menschen, die "im falschen 
Geschlecht leben", weicht die Geschlechtidentität vom 
biologischen Geburtsgeschlecht ab.
Sie wollen sozial als Angehörige des anderen 
Geschlechts anerkannt werden und streben nach einer 
Angleichung von Körper- und Selbstwahrnehmung.

Das heißt, sie versuchen Ihr Äußeres durch Kleidung 
und Verhalten an das andere Geschlecht anzupassen, 
um sich somit besser in die Rolle eines Mannes oder 
einer Frau versetzen zu können. Einige Menschen, die 
im falschen Körper leben, wünschen sich auch eine 
operative Angleichung, damit sie sich vollständig dem 
anderen Geschlecht zugehörig fühlen können. Dafür 
haben wir
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Hans oder Trans?  Berta oder Bertram?
Falscher Körper, falsches Geschlecht?
Wo bleibt die Seele, und wer bin ICH?
Dafür brauchen wir
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