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3.5.13 Geschlechtliche Vielfalt: Es gibt mehr als nur
Männer und Frauen
Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:
Die Schülerinnen und Schüler sollen
 Zuordnungen, die als „typisch weiblich/männlich“ gelten, hinterfragen,
 sich darüber bewusst werden, dass in vielen Lebensbereichen (noch) das Ordnungsprinzip der
Zweigeschlechtlichkeit waltet und dies kritisch (als unzureichend) reflektieren,
 anhand von Beispielen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nachvollziehen, dass das vermeintlich Selbstverständliche immer wieder zu hinterfragen ist und es neben den scheinbar
naturgegebenen Verhältnissen weitere Perspektiven zu leben und zu lieben gibt,
 sich anhand der Ergebnisse des DJI-Projektes darüber klar werden, dass viele trans* und gender*diverse Jugendliche und junge Erwachsene Diskriminierungserfahrungen machen,
 nachvollziehen, dass Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder eben auch sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität eine Verletzung
der Menschenrechte darstellt und gegen das Grundgesetz verstößt (die ersten drei Artikel!),
 vielfältige Formen des Engagements für eine vielfältige Gesellschaft kennenlernen, in der sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt geschützt, unterstützt, anerkannt und sichtbar gemacht wird als
auch Toleranz durch Aufklärung und Bildung gefördert wird,
 dazu ermuntert und ermutigt werden, für eine gerechtere und vielfältige Gesellschaft einzutreten und sich gegen Diskriminierung zu engagieren.
Hinweise für die Lehrkraft:
(…) Kinder und Jugendliche haben das Recht, in einer altersadäquaten Form Hintergründe der
Kontroversen um Geschlecht und sexuelle Vielfalt identifizieren, differenzieren und verstehen zu
können – auf diese Weise können sie in ihrer Urteilsbildung unterstützt werden. Sie erhalten Gelegenheit, eigene Standpunkte und Erfahrungen zu reflektieren, einzuordnen und zu artikulieren.
(…) Es ist davon auszugehen, dass in den meisten Lerngruppen Schüler(innen) und/oder Lehrkräfte sitzen, für die eine Auseinandersetzung mit normativen Vorgaben zu Geschlecht und sexueller Orientierung herausfordernde Momente der eigenen Biografie berühren. Dies legitimiert
das Thema besonders deutlich bezüglich des politikdidaktischen Prinzips der Schüler(innen) bzw.
Teilnehmenden-Orientierung und der damit verbundenen Frage nach Bedeutsamkeit und Betroffenheit. Es erfordert aber gleichzeitig eine besonders sorgfältige Gestaltung der Unterrichts-/
Bildungsarrangements, um die Adressat(innen), wo erforderlich, zu schützen. Dass gerade Schule
ein Ort ist, an dem Diskriminierung erfahren wird, ist empirisch belegt (Klocke 2012, Meyer 2009,
Meyer/Sansfacon 2014). Es ist daher (…) zu gewährleisten, dass die gewählten Arbeitsweisen Rückzugsorte ermöglichen, angemessene Umgangsformen durch die Lehrperson garantiert werden und
Schüler(innen) vor allen Dingen nicht in Zugzwang geraten, zu ihrer persönlichen Positionierung
im Themenfeld Auskunft zu geben. (…)
(…) Es sollte der Lehrkraft bewusst sein, dass die Thematisierung geschlechtlicher und sexueller
Vielfalt emotionale Diskussionen hervorrufen und je nach Zusammensetzung der Lerngruppe auf
Widerstand stoßen kann. Von daher ist eine gute Kenntnis der Klassendynamik von Vorteil. Wir
möchten darauf hinweisen, dass während dieser Unterrichtseinheit niemand geoutet
werden darf. Die Fragen müssen abstrakt und nicht an bestimmte Personen adressiert sein. Darüber hinaus bitten wir darauf zu achten, dass nicht von „wir“ und „den

Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 72, 6/2020

1

3.5.13

Geschlechtliche Vielfalt: Es gibt mehr als nur
Männer und Frauen
Teil 3: Unser persönliches Leben

Anderen“ gesprochen wird. Es ist davon auszugehen, dass vielfältige geschlechtliche
und sexuelle Identifikationen auch in der Klasse vertreten sind.
(aus: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Themen und Materialien. Informationen für Unterrichtende: Sexualitäten, Geschlechter
und Identitäten. 8 Bausteine für die schulische und außerschulische politische Bildung. Politisches Engagement für eine vielfältige Gesellschaft:
Didaktisch-methodische Hinweise, Bonn 2018, S. 16 – 18, S. 27)

Didaktisch-methodischer Ablauf

Inhalte und Materialen (M)

1. Stunde: Typisch weiblich, typisch
männlich!?
Als Einstieg in die Einheit bietet es sich an, sich
darüber bewusst zu werden, dass wir zumeist
(noch) zweigeschlechtlich geprägt sind, d. h.
von nur zwei Geschlechtern ausgehen: weiblich oder männlich. M1a wird (ohne die Überschrift) als stummer Impuls präsentiert; die
Schüler äußern sich spontan. Anhand der Aufgaben von M1b (1 – 4) werden die Stichwörter
geordnet, ergänzt und die Ergebnisse verglichen. Sicher werden hier spätestens erste Diskussionen in Gang kommen, denn natürlich
gibt es vieles, was beiden Geschlechtern zugeordnet werden kann. Anhand der Aufgaben 5
und 6 von M1b reflektieren die Schüler weit
verbreitete und ihre eigenen Vorstellungen von
„Geschlecht“, damit zusammenhängende Einflüsse und sammeln Beispiele aus Lebensbereichen, in denen von Zweigeschlechtlichkeit
ausgegangen wird.

Lösungen zu M1a und b:
Typisch männlich: prügeln, gut in Mathe, Autos,
Fußball, hellblau, handwerklich begabt …
Typisch weiblich: Puppe, rosa, Ballett, sprachlich
begabt, kochen, weinen …
Sind das stereotype Vorstellungen oder entsprechen sie der Lebenswelt der Schüler? Bei
obigen Beispielen werden einige zu Recht
widersprechen, doch wie wird es erlebt und
empfunden, wenn Jungen/Männer High Heels
und Röcke tragen oder sich Marie nennen?
Wie, wenn Mädchen/Frauen einen Bart tragen
und sich Niklas nennen? Gibt es überhaupt
eindeutige Unterschiede zwischen weiblich
und männlich? Hier könnten biologische Unterschiede thematisiert werden. Viele Beispiele
zeigen, dass in unserer Gesellschaft (noch) sehr
das Modell der Zweigeschlechtlichkeit vorherrscht: Es gibt nur männlich oder weiblich
bei Formularen, Anreden, Umkleiden, öffentlichen Toiletten, Pflege- und Kosmetikartikel,
Kleidung …
 Arbeitsblätter 3.1.15/M1a und b*

Exkurs: Einige biologische Unterschiede:
weiblich, männlich
Je nach zeitlichem Rahmen und Schwerpunkten kann an dieser Stelle der Blick auf „einige“
biologische Unterschiede gerichtet werden
(diese sind weder vollständig noch immer gültig). Wie die 1. Stunde sicher zeigte, sind viele
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Biologisch wird über vier verschiedene Ebenen
der Differenz die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen bestimmt:
• genitales bzw. morphologisches Geschlecht
• chromosomales Geschlecht

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Geschlechtliche Vielfalt: Es gibt mehr als nur
Männer und Frauen
Teil 3: Unser persönliches Leben
dieser typischen Zuordnungen tradiert. Wie ist
das mit der biologischen Zuordnung? Die
Schüler erhalten M1c, ordnen, vergleichen
und diskutieren in Partnerarbeit. Anhand M1d
werden die Ergebnisse verglichen und Fragen
geklärt. Sollten hier schon Stichwörter in Richtung Geschlechtsidentitäten kommen (vor
allem inter*), können die Äußerungen und
Fragen der Schüler notiert und für den weiteren Verlauf der Einheit bewahrt werden.
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• gonadales Geschlecht
• hormonelles Geschlecht
Dass diese Unterscheidung allerdings auch in
der Biologie als nicht eindeutig, sondern vielmehr als Kontinuum bezeichnet wird, ist der
Tatsache geschuldet, dass auch Menschen
geboren werden – und es sind mehr als allgemein angenommen wird – deren Anatomie
sich einer oder mehreren Ebenen nicht klar
zuordnen lässt. Diese Menschen wurden über
Jahrhunderte als „Hermaphroditen“ bezeichnet
– seit dem 20. Jahrhundert werden die Begriffe
„intergeschlechtlich, intersex oder inter*“
gewählt.
 Arbeitsblätter 3.5.15/M1c und d*

2. und 3. Stunde: Geschlechtliche Vielfalt

Die Abbildungen von M2a werden als stummer Impuls gezeigt, die von M2b und M2c
können zudem präsentiert werden. Die Schüler
äußern sich und nehmen auch Bezug zu der
vorangegangenen Stunde. Folgend bearbeiten
sie die Aufgaben 2 – 4: Die Texte über Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität werden gelesen und diese Annahmen im Hinblick
auf die Realität kritisch reflektiert. Abschließend
setzen sich die Schüler mit der Annahme auseinander, dass es natürlicherweise eine Vielfalt
an geschlechtlichen Identitäten und sexueller
Orientierung gibt. Anhand der Aussagen von
M2d diskutieren sie, belegen, widersprechen,
leiten her, stimmen zu, nehmen Stellung.

Mögliche Lösungen zu M2b bis d:
Die Abbildungen zeigen mehr als nur weiblich
und männlich: Es geht um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Während bei der Zweigeschlechtlichkeit davon ausgegangen wird, dass
es von Natur aus nur zwei Geschlechter gibt
und dies mit biologischen Fakten begründet
wird, geht es bei Gender Identity darum, dass
das per Geburt zugewiesene Geschlecht nicht
mit dem empfundenen Geschlecht übereinstimmen muss. Geschlechtsidentität beschreibt
demnach, ob sich jemand als Frau, als Mann,
als dazwischen, als beides oder einem weiteren
Geschlecht zugehörig fühlt – unabhängig von
dem biologischen Geschlecht. Die sexuelle
Orientierung zeigt, zu welchem Geschlecht/
welchen Geschlechtern sich jemand hingezogen fühlt (momentan!).
 Abbildungen 3.1.15/M2a*
 Texte 3.1.15/M2b bis d*
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Exkurs: Kulturelle Alternativen zur Zweigeschlechterordnung – Vielfalt statt
Universalismus
Dieser „Ausflug“ in Länder/Kulturen kann in
Form eines Referates unternommen werden.
Denkbar ist aber auch, drei Gruppen bilden zu
lassen, die anhand der Aufgabe 1 die Texte
(M3a für alle, M3b – c: je einen Text für eine
Gruppe) über kulturelle Alternativen zur Zweigeschlechterordnung in ihrem Land/ihrer Kultur lesen und untersuchen. Die Präsentationen
als auch ein Austausch über die Ergebnisse
folgen abschließend. Zur Differenzierung
bietet sich Aufgabe 2 an: Hier geht es um
Fremdwörter aus dem Text M3a.

Es gab sie und es gibt sie, von der Bronzezeit
bis heute: Alternativen zur Zweigeschlechterordnung. Anhand dreier Beispiele aus Thailand,
dem indigenen Nordamerika und Indien wird
deutlich, wie vielfältig Geschlechterkonstruktionen gedacht und gelebt werden können.
Leider aber auch, wie fragil sie sind: Missionierung, Kolonialisierung, kulturelle Globalisierung … sind vielfach dafür verantwortlich, dass
diese vielfältigen Geschlechterkonstruktionen
zum Teil „ausgelöscht“ wurden und es wird
deutlich, wie eurozentrisch die Annahme ist,
dass Zweigeschlechtlichkeit universell und
naturgegeben sei.
Lösungen zu M3e:
Aufgabe 2: a) Völkerkunde; b) „Ureinwohner“ –
lebten dort schon bevor erobert, kolonialisiert …
wurde; c) rein mit europäischem Blick, Werten,
Maßstab … schauen und bewerten (nicht nur
geografisch, sondern auch neoeuropäisch
gedacht: z. B. auch Australien, Südafrika, Nordamerika …); d) Gründung und Entwicklung von
Kolonien (Besiedlung, Landnahme, Expansion
einer Gesellschaft über ihren angestammten
Lebensraum hinaus – hier in der Menschenwelt
(gibt es auch in der Tier- und Pflanzenwelt);
e) hier: Religion: Botschaft wird aktiv verbreitet,
Gläubige versuchen Nicht- oder Anders-Gläubige
zu überzeugen; f) weltweites Verflechten im
Bereich der Kultur
 Texte 3.1.15/M3a bis d**
 Arbeitsblatt 3.1.15/M3e**

4. und 5. Stunde: Es gibt viel mehr als
nur weiblich und männlich (und die
gegenseitige Anziehung)
Die neun verschiedenen Beispiele werden an
neun Gruppen oder Partnerteams gereicht.
Anhand der Aufgaben 1 – 3 von M4b erarbeiten die Schüler Informationen rund um die
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität
für ihr Beispiel. Das Glossar liefert dafür nicht
nur entsprechende Informationen, sondern
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Wichtig ist es, dass den Schüler bewusst ist
bzw. wird, dass es nicht um Zuschreibungen
geht. Vielfalt an sexueller Orientierung und
Geschlechtsidentitäten bedeutet, dass jeder
Mensch für sich selbst bestimmen darf und
kann, wie er sich geschlechtlich erleben möchte und zu wem er sich hingezogen fühlt – dies
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auch den wichtigen Hinweis, dass mit Einordnungen sehr sensibel umgegangen werden
muss. Letztlich entscheiden die Betreffenden
selbst und einzig allein, wie sie sich bezeichnen
bzw. wie sie verstanden werden möchten! Die
Ergebnisse werden vorgestellt und abschließend wird Raum für einen Austausch gegeben
(Aufgabe 4 von M4b).
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muss nicht statisch sein, es ist wandelbar. Die
Beispiele zeigen Vielfalt als Momentaufnahme:
sexuelle Orientierungen wie 1: lesbisch,
2: bisexuell, 3: schwul, 4: heterosexuell;
Geschlechtsidentitäten: 5: transsexuell, 6:
divers/intersexuell, 7: biologisch intersexuell,
8. cis- männlich, 9. viele weitere Variationen
sind denk- und lebbar.
 Texte 3.1.15/M4a bis e*

6. Stunde: Aus Vanessa wird Jonas

Nun geht es um einen persönlichen Fall eines
Transsexuellen: Jonas. Bevor die Schüler den
Text lesen, stellen sie Vermutungen an (M5a:
Aufgabe 1 a – f). Die sechs Fragen können dann
als Leseauftrag sechs verschiedenen Gruppen
zugeordnet werden. Der Text wird gelesen, die
Ergebnisse präsentiert und Fragen, Gedanken
und Gefühle abschließend ausgetauscht.

Jonas ist ein Trans*mann. Er wurde als Mädchen geboren, fühlte schon früh, dass er sich
mit dieser Geschlechtszuweisung nicht wohlfühlt. Ermutigt und ermuntert, seine Gefühle
und damit sich ernst zu nehmen, wurde er u. a.
durch das Wissen um bzw. das Sehen anderer
Trans*männer. Diesem „inneren Coming-out“
folgte das „äußere“. Noch zur Schulzeit gab er
seine Entscheidung bekannt; er erlebte sowohl
Beifall und Anerkennung (Schule, Freunde) als
auch Distanz (Familie: Mutter). Auch entschied
sich Jonas für eine geschlechtliche Anpassung,
sowohl rechtlich als auch medizinisch, womit
er glücklich lebt.
 Texte 3.1.15/M5a bis c*

7. und 8. Stunde: Alltagserfahrungen
von trans* und gender*diversen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Jonas ist nur ein Beispiel und zudem noch
eines, welches die Alltagserfahrungen vieler
Trans* und Gender*diversen nicht widerspiegelt. Um Wissen und Bewusstsein über die
Sorgen, Ängste, Diskriminierungserfahrungen
u. Ä. zu erlangen, geht es nun um die Ergebnisse des DJI-Projektes. Die Schüler lesen zunächst den Text von M6a. Sie äußern Wissen/
Vermutungen über Erfahrungen in zentralen
Lebensbereichen. Es folgen Fakten: Vier Gruppen erhalten Ergebnisse der Studie zu vier
Lebensbereichen. Anhand der Aufgaben 3 – 6
von M6b werden die Erfahrungen herausgearbeitet, zusammengefasst und den anderen
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Zu den Alltagserfahrungen vieler trans* und
gender*diversen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehören leider oft Diskriminierung
und Defizitzuschreibungen.
Zu den Ergebnissen des DJI-Projektes auf den
Materialien:
Familie: Rund 70 % haben mindestens eine
schlechte Erfahrung gemacht; Bildungs- und
Arbeitsorte: Etwa die Hälfte hat mindestens
eine schlechte Erfahrung gemacht; Freundeskreis: hier auch etwa die Hälfte und an
weiteren Orten: ebenso etwa die Hälfte. Zu
den schlechten Erfahrungen gehörten z. B.,
dass ihre geschlechtliche Zugehörigkeit nicht
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präsentiert. Zum Abschluss dieser Stunden erfolgt ein Austausch über die Ergebnisse. Auch
wird durch Aufgabe 7 angeregt, sich für eine
Gesellschaft zu engagieren, in der niemand
wegen seiner Religion, Nationalität … (das ist
durch das GG verankert) als auch sexueller
Orientierung/Geschlechtsidentität (das wird
seit 2006 durch das AGG geregelt) diskriminiert werden darf.

mitgedacht, nicht ernst genommen oder ihnen
ein Outing gegen ihren Willen angedroht
wurde. An weiteren Orten kam es auch zu sexueller Belästigung und grenzüberschreitenden
Fragen.
 Text 3.1.15/M6a**
 Arbeitsblatt 3.1.15/M6b**
 Texte 3.1.15/M6c bis g**

Exkurs: Transsexuellengesetz
Je nach Zeit, Interesse und inhaltlichen
Schwerpunkten kann an dieser Stelle der Einheit das aktuelle TSG in den Blick genommen
werden. Denkbar ist es, die Texte an Schüler
zu reichen und den anderen als Referat vorstellen zu lassen. Um zum einen nachzuvollziehen,
dass es seit Bestehen (fast 40 Jahre) bereits
viele Änderungen gab und zum anderen es
nach wie vor viele kritische Stimmen gibt,
die Reformen wünschen, sind weitere Informationen auf M7c zu finden.

TSG – Transsexuellengesetz: Transsexuelle
Menschen können sich dafür entscheiden, ihren
Vornamen ändern („kleine Lösung“) oder auch
ihren Geschlechtseintrag im Geburtsregister
(„große Lösung“) ändern zu lassen – hierbei
geht es um rechtliche Anpassungen. Voraussetzung dafür ist u. a, dass zwei voneinander
unabhängige Gutachter bestätigen, dass die
Person seit mindestens drei Jahren „unter dem
Zwang steht“, nicht mehr in dem in ihrem
Geburtseintrag angegebenen Geschlecht leben
zu wollen, sondern in dem anderen. Das
Gericht trifft dann die Entscheidung.
 Texte 3.1.15/M7a bis c**

9. bis 11. Stunde: Engagement für eine
vielfältige Gesellschaft
Nun geht es um verschiedene Initiativen/Aktionen/Verbände …, die sich für eine vielfältige
Gesellschaft engagieren, hier insbesondere
um die Anerkennung und Sichtbarmachung
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Die
Schüler bilden Gruppen und wählen eines der
Beispiele von M8b aus. Aufgabe ist es, zu
recherchieren (Computerraum oder Tablets)
und Informationen zu den Fragen von Aufgabe 1 von M8a zu finden. Die Ergebnisse werden präsentiert, die Gruppen nehmen Stellung
und tauschen sich aus. Denkbar ist auch,
regional zu erkunden, ob es Beratungsstellen,
Cafés, Clubs … gibt, die sich für LSBT*IQLebensweisen engagieren.
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Bei den Beispielen geht es um Schutz und
Unterstützung, um Rat und Hilfe, um Bildung
und Aufklärung, um Sichtbarmachung und
Anerkennung von LSBT*IQ-Lebensweisen: Ellen
Page, Hirschfeld-Eddy-Stiftung, Gender neutrale Kleidung, Trans*Empowern!, Film: „The
Danish Girl“, Netzwerk „Lambda“, „Queerformat“, Antidiskriminierungsstelle des Bundes …
Dies sind nur einige wenige der vielen nationalen und internationalen Initiativen für ein
Engagement für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt.
 Arbeitsblätter 3.1.15/M8a und b*/***
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12. Stunde: Vielfalt an unserer Schule

Zum Abschluss der Einheit werden die Schüler
selbst aktiv. „Was könnt ihr an eurer Schule tun,
um für eine gerechtere und vielfältige Gesellschaft
einzutreten, zu der auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gehört?“ Die Schüler notieren
Ideen, sichten sie gemeinsam (die von M9b
können hinzugenommen werden) und diskutieren darüber, welche sie umsetzen möchten.
Vereinbart wird zudem, wann, wo, wie … und
von wem sie realisiert und präsentiert werden.

Zu den Ideen: Buttons basteln mit dem Slogan
100 % Mensch, Song schreiben, neue Schilder
entwerfen für Toiletten und Umkleiden, das
AGG (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) in
einen Rap wandeln, ein Comic zeichnen, Kurzfilm drehen, Szenen entwickeln und vorspielen,
eine Collage gestalten, eine Regenbogenflagge
nähen …
 Arbeitsblätter 3.1.15/M9a bis b*

Tipps:
• Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt bereit: www.meingeschlecht.de/reiseführer-geschlechtgeschlechtsidentitaet-und-sexuelle-orientierung
• Eine kleine Geschichte zu Sexualität und Geschlecht. Queer History unter: www.queerhistory.de/
sites/default/files/download/pdf/zur_einfuehrung_eine_kleine_geschichte_zu_sexualitaet_16072014.
pdf
• Ergebnisse aus Studien zu Homo- und Trans*phobie an Schulen: www.schule-der-vielfalt.de/homophobie_zahlen.htm
• „Fibel der vielen kleinen Unterschiede“ der LAG Lesben in NRW e. V. Materialbestellung unter:
www.andersundgleich-nrw.de/materialbestellung.html
• Gender Glossar: www.gender-glossar.de/de/
• Geschlechtsidentität im deutschen Recht unter: www.bpb.de/apuz/135436/geschlechtsidentitaetim-deutschen-recht
• Geschlechtsidentität und Menschenrechte im internationalen Kontext unter: www.bpb.de/
apuz/135448/geschlechtsidentitaet-und-menschenrechte-im-internationalen-kontext?p=all
• ILGA (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association): Map of World
Laws: www.ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
• Klocke, Ulrich: Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen: www.psychologie.hu-berlin.de/de/
prof/org/download/klocke2012_1
• SchLAu NRW 2016: Wie Sie die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Ihrer
Schule unterstützen können – Checkliste und Handlungsempfehlungen für Schulen zum Thema
LSBTI*Q unter: www.schlau.nrw/wp-content/uploads/2016/08/Checkliste-für-Schulen-SCHLAUNRW-2016.pdf
• Videomaterial von 2016: „queer durch Deutschland – Wie junge Lesben, Schule, Bisexuelle und
Trans*-Personen heute aufwachsen: www.youtube.com/playlist?list=PLd8TF7EOvwKmrTl5zgf7VZ
s1C-hA1rh1a
• Queerformat: Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der pädagogischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen unter: www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/Broschuerebestellung_
HR_KJH_0214.pdf
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