
REISEFÜHRER         
SEXUELLE ORIENTIERUNG, 

GESCHLECHT UND 

GESCHLECHTS-

IDENTITÄT* 

*Ein super einfacher !!!

Ich benutze gerne 
das Wort 'Queer'.

Aber
 nich

t 

jeder
 mac

ht 

das &
 das 

ist o
k!

omnisexuell mtf trans*
schwul pan lesbisch androgyn

fa’afafine ftm takataapui
weder noch bi

inter*questioning

asexuell

gender-
queer

'Queer' ist einer von 

vielen mögiichen 

Schirmbegriffen für 

unterschiedliche 

sexuelle Orientierun-

gen & Geschlechter/

Geschlechtsidentitäten.

Da gehts darum, auf 
wen du stehst.

Z.B. mit wem du 
gern zusammen 

wärst oder wen du 
attraktiv findest 

. . . 
und 

wen 

nicht
!

Die meisten Leute 
denken sich das Gan-

ze als Verlauf.

SEXUELLE ORIENTIERUNG

Und dann 
gibt es noch 
Leute ÜBER-
ALL auf dem 

Verlauf!

Heterosexuell:
Wenn du Menschen 

attraktiv findest, 
die eine andere 

Geschlechtsidentität 
haben als du, dann 

bist du eventuell 
heterosexuell.

Schwul/Lesbisch:
Wenn du Menschen 

attraktiv findest, 
die die gleiche 

Geschlechtsidentität 
haben wie du, dann 

bist du eventuell
            schwul/lebisch.

Bisexuell/Pansexuell:
Wenn es dir egal ist, welche 

Geschlechtsidentität die 
Person hat, die du attraktiv 

findest, dann bist du eventuell 
bisexuell oder pansexuell.



Frag mich 
nächste 
Woche!

Manche Menschen bleiben ziemlich stabil bei ihren Vorlieben, 
andere bewegen sich am Kontinuum entlang.

Ich bin ein 
lebisches 
Girl.

Und es ist 
noch VIEL 

komplexer als 
das!

Was der 
Grund 

ist, waru
m EIN 

Verlauf 
nicht 

alles ist
!

Brechen wir 
Sexualität mal 
etwas weiter 

runter...

Ich mag 
Jungs

auf roman-
tische Art.

Ich steh 
auf Mäd-
chen, auf 
roman-

tische Art.

Anziehungskräfte

SEXUELLE ORIENTERUNG

ROMANTISCH

ROMANTISCH

SEXUELL

Jemand kann im einen Verlauf an 
der einen Stelle stehen...



und auf dem anderen Verlauf ist 
der Platz ganz wo anders...

Ich schlafe 
mit Mädchen 
und manchmal 

auch mit 
Jungs!

SEXUELL

Oder sie sind auf einem 
Verlauf gar nicht!

Asexuell

Ich finde 
niemand 
sexuell 
attraktiv!

Bei diesen Wörtern g
eht es 

darum, auf wen du ste
hst:

schwul
hetero

bisexuell
lesbisch

pansexuell
omnisexuell

Die beiden letzten beziehen sich 
darauf, dass es mehr als zwei 
Geschlechter gibt. . . 

Auch Geschlecht 
kann man als Ver-
lauf denken, und 
zwar mehrfach!

Da gibt es die körperlichen 
Sachen - Wörter, die das 

medizinische System benutzt, 
um Menschen zu definieren.

KÖRPER

Klitoris, Vagina
XX Chromosomen

Östrogen

KÖRPER

Vagina, XY Chromosomen, Klitoris, 
Testosteron, XX Chromosomen, Penis, 

Muskeln, Östrogen, XXY Chromo-
somen, Haarwuchs 

KÖRPER 

Penis, Hoden
XY Chromosomen

Testosteron
KÖRPER



MAL KURZ ZU 

Inter*, Intersex oder Intergeschlechtlichkeit 
ist ein Begriff, den wir benutzen, wenn ein 
Mensch Geschlechtmerkmale von Jungs 

und Mädchen gleichzeitig hat (genetisch, 
hormonell oder Körperteile) oder welche hat, 

die Jungs und Mädchen nicht haben.

Ich wusste nicht
, 

dass ich inter* 

bin, bis sich 

mein Körper in
 

der Pubertät 

verändert hat!

Ich bin inter* und andere haben 
entschieden, meinen Körper zu 
verändern, als ich klein war - 
ohne mich zu fragen. Ich hätte 

ihn gern zurück!

Ich bin inter* und 
habe selbst beschlos-
sen, meinen Körper 
teilweise zu verän-

dern!

Und wir sind 
alle verschieden!

Ich bin ein Mann 
mit einem inter- 

geschlechtlichen Kör- 
per.

Also ich iden-
tifizier mich 
eher als Inter*

. . .

Plus! Es gibt auch Inter* Menschen 
mit einer Trans*-Erfahrung!

IDENTITÄT



UND, nicht bei allen 
Menschen stimmt die 

Geschlechtsidentität mit dem 
Geschlecht überein, das bei 
Geburt zugewiesen wurde! DA GEHT ES DARUM, 

WER DU BIST.

Bei Geschlechtsidentität geht es darum, wer du 
bist und welches Geschlecht du als deines ansiehst, 

ganz unabhängig von deinem Körper:

Mäd-
chen! IBei-

des!
Junge!

Frau Mann
Genderqueer/ Androgyn/ 
Weder-Noch/Sowohl-als-

auch/Jenseits vonGeschlecht

GESCHLECHTSIDENTITÄT

GESCHLECHTSIDENTITÄT

Wenn 
wir an

 nun 

an die
ses Sp

ek-

trum d
enken, 

dann 

gibt e
s Wört

er, die
 

sich m
it and

eren 

verbin
den.

Lass uns mal 
Wörter hinzufügen



GESCHLECHTSIDENTITÄT

Frau

Menschen an diesem 
Ende des Verlaufs 

benutzen oft für sich 
Wörter wie ‘Mädchen’, 
‘Frau’ oder ‘Freundin’.

Für die meisten Leute 
an diesem Ende würd-

est du die Pronomen ‘sie’ 
oder ‘ihr’ benutzen.

Genderqueer/Androgyn/
Weder-noch/Sowohl-als-auch/Jenseits 

von Geschlecht

Menschen in dieser Position verwenden Wörter wie gen-
derqueer, androgyn, weder-noch, sowohl-als-auch oder 

jenseits von Geschlecht. Und zwar weil sie z.B.:
• sich weder als Mann noch als Frau fühlen, 

• sich sowohl als Mann als auch als Frau identifizieren, oder
• ihre Geschlechtsidentität fluid ist und sich immer wieder 

ändert. 

Benutze deshalb geschlechtsneutrale Wörter wie “Person”. 
Frage Leute, welches Pronomen sie bevorzugen und denke 

daran, dass sich das auch ändern kann. Einige Menschen 
bevorzugen ‘er’ oder ‘sie’ andere ‘er_sie’ oder ‘sie_er’ oder 

andere Pronomen.

Mann

Menschem an 
diesem Ende des 

Verlaufs benutzen 
oft für sich Wörter 
wie ‘Junge’, ‘Mann’ 

oder ‘Freund’.

Für die meisten 
Leute an diesem 

Ende würdest du die 
Pronomen ‘er’ oder 

‘sein’ benutzen.

Trans*menschen finden sich überall auf diesem Kontinuum!

Einige Leute 
wandern vom einen 
Ende zum anderen.

Oder in 
die Mitte.

Ich bin eine F
rau, 

aber ich wurd
e bei 

Geburt als Ju
nge 

zugewiesen. Ich
 bin 

eine Transfra
u oder 

MzF.

Ich bin ich. 
Nenn mich 
einfach gen-
derqueer.

Ich bin ein Mann,, 
aber das war 
anderen lange 
nicht klar. Ich 
bin ein Trans-
mann oder FzM.

Frau

Genderqueer/Androgyn/
Weder-noch/Sowohl-als-auch/Jenseits 

von Geschlecht Mann

Das coole an die-
semSpektrum ist, dass 
es eine Menge Wege 

gibt*

*diese Reise
 nennt man oft 
'TRANSITION'



Einige Menschen ändern 
ihren Vornamen und ihr Pro-
nomen oder ihre Kleidung.

Andere Menschen ändern 
Teile ihres Körpers.

Und wieder andere ändern 
nichts und wissen, dass das 
wofür die Gesellschaft sie

'Er' fü
r 

mich! 

Und dann gibt es 
natürlich noch den 
Geschlechtsaus-

druck!

Da geht es darum, 
wie du dein Mädchen- 
oder Junge- oder Gen-

derqueer-.Sein ausdrückst. 
Und das tun wir alle 
auf ganz unterschiedli-

che Weise.

Junge-Sein heisst 
für mich rosa 
Schnürsenkel an 
meinen Schuhen!

Meine Katze bringt 
meine maskuline 

Seite zum Vorschein.

Wir LIEBEN es, un-
sere Feminität zu 

zeigen!

Sich das Ganze als 
Verlauf vorzustel-

len ist EIN Weg über 
Geschlechtsidenität, 

Geschlecht und Sexual-
ität nachzudenken.

Es gibt noch 
TONNEN 

anderer Wege!

hält und wer sie 
sind, zwei paar 
Stiefel sind.



Ich benutze den Begriff 
'takataapui' um mich als 
ein Maori Junge zu be- 
schreiben, der Liebesbe- 
ziehungen mit Jungs hat.

Ich bin 'tangata ira tane' und takataapui: ein Maori 

Mann, der in einem weiblichen Körper geboren wurde.

Ich bin stolz darauf eine Person aus Sa-
moa und 'Fa'afa' zu sein. 'Fa'afafine' zu 
sein ist Teil meiner samoanischen Iden-
tität. Es beschreibt meine Beziehung zu 
meiner Familie und zu meinem Heimat- 
dorf. Es gab immer 'Fa'afa' in unserem 
Dorf & ich deshalb wusste ich, dass ich 

dazugehöre.

Aber egal was für 
Wörter du benutzt 
und wo auch immer 
du auf dem Verlauf 
bist (oder welches 
Beschreibungsmodell 

dir gefällt)

und wohin oder  
wie auch immer 
du reist, denk 

daran...

Ende.

du bist toll!!!
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