
VIELFALT

WIE KANN MAN
LEBEN UND LIEBEN?

Hier 
öffnen …

WENN DU DIE NÄCHSTEN SEITEN AUFKLAPPST, KANNST DU ETWAS 

ÜBER GESCHLECHT, KÖRPER UND IDENTITÄT ERFAHREN UND 

DARÜBER, WIE VERSCHIEDENE MENSCHEN LEBEN UND LIEBEN.

Menschen leben, lieben, 
denken und fühlen ganz 
unterschiedlich. Sie 
haben unterschiedliche 
Geschlech ter, verlieben 
sich in Menschen mit ver-
schiedenen Geschlechtern 
und haben unterschiedliche 
Beziehungen oder auch gar 
keine.

Manche Menschen sagen, 
wie wir leben und lieben 
hat etwas mit Biologie zu 
tun. In der Geschlechter-
forschung wurde erforscht, 

dass die gesellschaftlichen 
Regeln und Bilder beein-
flussen, wie Menschen sich 
entwickeln, fühlen und 
leben. Es gab und gibt aber 
immer auch Menschen, die 
andere Wege gehen und 
gegangen sind, andere  
Körper haben und hatten 
etc.

Heute verbieten Gesetze, 
Menschen wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer 
sexuellen Orientierung zu 
diskriminieren. 

Es ist auch verboten, 
zu versuchen, die Ge-
schlechtsidentität oder 
sexuelle Orientierung von 
Kindern und Jugendlichen 
zu verändern oder zu unter-
drücken (S. 21). 

Egal, ob Menschen wegen 
Biologie, Sozialisation oder 
aus anderen Gründen fühlen 
und leben, wie sie es tun: 
Alle dürfen so leben, wie sie 
möchten – solange sie an-
dere nicht in ihren Rechten 
einschränken (S. 20, 21, 27).Die ist 

ja mega 
arrogant.

Hast du dich 
mal im Spiegel 
angeguckt?

Du hast 
eigentlich Recht! Und 
du bist wirklich schlau 

und voll hübsch!

Und du auch! 
Wollen wir ein Eis 
essen gehen?

Ich wär‘ 
auch gern so 
selbstbewusst 

wie die!

Ich habe 
zu fette 

Oberschenkel!

Ach, wir
haben alle unsere 

Problemzonen … Guck 
mich mal an.

Und ich bin 
voll dumm, ich kann 

kein Mathe.

Warum macht ihr 
euch selbst so fertig? Total 

unnötig. Ich find‘ mich 
schön und schlau!

Richtig cool, 
dass du wieder 
runtergekommen 
bist. Das war 
mutiger als zu 

springen!

Cooler Move! Dieses 
Gequatsche über „richtige Männer“ 
geht mir echt auf den Sack. Ich 

hätte auch Schiss gehabt.

Sei ein 
Mann!

Komm, 
sei kein 
Mädchen!

Los, spring 
Junge!

Oh man, das 
ist echt mega 

hoch.

Ich hab‘ 
mega Schiss, 
ich will nicht.

Es ist gut, wenn es klappt, zu sich zu stehen 
und sich gegenseitig zu unterstützen.

Oft entsteht in Gruppen Druck, wie man sich verhalten soll, 
z.B. dass man keine Angst haben darf oder nicht zu selbst-
bewusst sein soll. Da kann man sich schnell einsam fühlen. 

ist Curvy-Model, Autorin und 

Body-Positivity-Aktivistin. 

Sie kommt aus Deutschland 

und lebt heute in Los Angeles.

Sarina Nowak

DIE GRÜNDE, WARUM
WIR FRAUEN AN UNS
HERUMSCHRAUBEN, 

SIND IMMER DIE 
GLEICHEN: SCHLANKER 

WERDEN, FITTER, 
GESÜNDER, SCHÖNER. 

60 % ALLER FRAUEN 
IN DEUTSCHLAND

FÜHLEN SICH UNWOHL
MIT IHREM KÖRPER.
ICH FINDE DIE ZAHL

ERSCHRECKEND. WEIL
ICH WEIß, WELCHER

SELBSTHASS SICH
DAHINTER VERBIRGT.

Hier geht’s zu

einer Leseprobe

aus ihrem Buch

1 A

2 B

Spannend!  Spannend!  
Ich schaue mal, was Ich schaue mal, was 

es alles gibt!es alles gibt!

Echt? Bei mir ist das  Echt? Bei mir ist das  
anders. Ich will Klarheit. anders. Ich will Klarheit. 
Mir hilft es zu wissen,  Mir hilft es zu wissen,  
wie das bei mir ist.wie das bei mir ist.

So viele Begriffe. Das hört  So viele Begriffe. Das hört  
sich so an, als müsste man sich  sich so an, als müsste man sich  

festlegen. Ich finde es interessanter, festlegen. Ich finde es interessanter, 
wenn sich das alles frei entwickeln  wenn sich das alles frei entwickeln  

kann, ohne Labels und so.kann, ohne Labels und so.

KENNST DU DAS?O-TON

https://youtu.be/ZlvfYmfefSI


(das heißt „fragend“ auf Englisch)

questioning

queer

GESCHLECHTSIDENTITÄT

KÖRPER

1 2

bisexuell & pansexuell

aromantisch asexuell

3

heterosexuell

Monogamie

freundschaftszentrierte Lebensweise

homosexuell

GESCHLECHT, KÖRPER
UND IDENTITÄT

Ich bin ein  Ich bin ein  
MädchenMädchen und  und stehe stehe 

auf Jungenauf Jungen..

Ich bin ein  Ich bin ein  
JungeJunge und  und stehe  stehe  
auf Mädchenauf Mädchen..

Ich bin ein Ich bin ein 
MädchenMädchen und  und stehe  stehe  

auf Mädchenauf Mädchen..

Ich bin ein  Ich bin ein  
JungeJunge und  und stehe  stehe  

auf Jungenauf Jungen..

Ich stehe  Ich stehe  
auf auf Mädchen Mädchen 
und Jungenund Jungen..

Ich stehe auf  Ich stehe auf  
Menschen mit Menschen mit allen allen 
GeschlechternGeschlechtern..

Ich stehe  Ich stehe  
auf die auf die Persön-Persön-
lichkeitlichkeit eines  eines 
Menschen.Menschen.

Ich fühle  Ich fühle  
mich mich nicht sexuell  nicht sexuell  

zu anderen  zu anderen  
hingezogenhingezogen..

Ich mag Ich mag überhaupt überhaupt 
keinen Sexkeinen Sex..

Ich Ich verliebe  verliebe  
michmich und möchte eine  und möchte eine 
LiebesbeziehungLiebesbeziehung..

Für mich  Für mich  
ist Sex ist Sex nicht so nicht so 
aufregendaufregend, aber , aber 

ganz ganz okok..

Ich verliebe Ich verliebe 
mich mich nichtnicht..

Sex Sex mit  mit  
mir selbstmir selbst  
mag ich.mag ich.

Ich habe  Ich habe  
Lust auf Sex.Lust auf Sex.

BEZIEHUNGS-
FORMEN

Ich stehe Ich stehe 
immer nur auf immer nur auf 
eine Personeine Person..

Ich finde manchmal Ich finde manchmal mehrere  mehrere  
MenschenMenschen interessant,  interessant, aber dann  aber dann  

entscheide ich michentscheide ich mich für eine Person.   für eine Person.  
Ich glaube nicht, dass ich mehrere  Ich glaube nicht, dass ich mehrere  
Menschen richtig lieben kann.Menschen richtig lieben kann.

Ich möchte nur mit  Ich möchte nur mit  
einer Personeiner Person zusammen  zusammen 

sein und dass wir uns treu sein und dass wir uns treu 
sind, sind, aber manchmal  aber manchmal  
gehe ich fremdgehe ich fremd..

cis Mädchen

Ich habe mit einer  Ich habe mit einer  
Person eine Person eine Beziehung Beziehung 

und wir und wir finden es beide ok, finden es beide ok, 
wenn wir wenn wir Sex mit anderen Sex mit anderen 

MenschenMenschen haben. haben.

cis Junge

Ich will Ich will keine Liebesbeziehungenkeine Liebesbeziehungen, sondern mit , sondern mit 
meinen meinen Freund_innen zusammenlebenFreund_innen zusammenleben, in , in UUrlaub rlaub 

fahren und vielleicht mal Kinder kriegen.fahren und vielleicht mal Kinder kriegen.

Ich habe eine Ich habe eine LiebesbeziehungLiebesbeziehung, aber  , aber  
meine meine Freund_innen sind mir wichtigerFreund_innen sind mir wichtiger. Mit  . Mit  

denen plane ich mein Leben.denen plane ich mein Leben.

ANZIEHUNG 
UND SEXUELLE 
ORIENTIERUNG 

Single

Ich bin Ich bin frisch frisch 
getrenntgetrennt und will  und will ZeitZeit  

vor der nächsten vor der nächsten 
Beziehung.Beziehung.

Ich hätte Ich hätte 
gerne eine gerne eine 
BeziehungBeziehung..

Ich bin am  Ich bin am  
liebsten liebsten alleinealleine..

Ich habe Ich habe Sex mit Sex mit 
Freund_innenFreund_innen..

Ich will Ich will Sex Sex 
nur in einer nur in einer 
BeziehungBeziehung..

Ich Ich mag  mag  
keinen Sexkeinen Sex..

Ich habe Ich habe Sex  Sex  
mit vielen verschiedenen mit vielen verschiedenen 
Leuten. Leuten. Ich sage es Ich sage es 
ihnen, wenn ich nur  ihnen, wenn ich nur  

Sex will. Sex will. 

Ich Ich verliebe michverliebe mich in   in  
mehrere Menschen gleichzeitigmehrere Menschen gleichzeitig    

und habe Liebesbeziehungen mit ihnen. und habe Liebesbeziehungen mit ihnen. 
Die wissen das und sind Die wissen das und sind einverstandeneinverstanden. . 

Ich liebe alleIch liebe alle - so, wie man auch   - so, wie man auch  
mehrere Kinder oder Freund_innen mehrere Kinder oder Freund_innen 

gleichzeitig lieben kann.gleichzeitig lieben kann.

Ich mag  Ich mag  
keinen Sex.keinen Sex.

Ich bin Ich bin 
transtrans..Ich bin nicht Ich bin nicht 

heterosexuellheterosexuell..

nicht-binär nicht-binärJunge

trans Junge

Mädchen

trans Mädchen

Mädchen Junge

Ich verliebe  Ich verliebe  
mich nicht und will keine mich nicht und will keine 

Liebesbeziehungen.Liebesbeziehungen.

Ich finde es ein Problem, wenn Menschen wegen ihres Ich finde es ein Problem, wenn Menschen wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung in Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung in SchubladenSchubladen gesteckt   gesteckt  

werden. Deswegen bezeichne ich mich als werden. Deswegen bezeichne ich mich als „queer“„queer“. . 

1 2 3 4 5 6Informationen zu den S. 15-18 findest du bei den Quellen zu diesen Zahlen auf S. 30!

Manche Menschen sagen, Geschlecht „sitzt“ im Körper. Andere sagen, 
Identität ist am wichtigsten. Und noch andere sagen, es geht um eine 
Mischung aus beidem. Generell gilt: Viele Menschen finden es verletzend, 
wenn sie als das falsche Geschlecht behandelt werden.

Geschlechtsidentität ist das Wissen, das ein Mensch über das eigene Geschlecht hat, also das Ge-
schlecht, das sich richtig anfühlt. Manche Menschen sagen, dass das mit dem Körper zu tun hat (z.B. mit 
den Genitalien oder dem Gehirn). Manche sagen, dass das etwas mit den persönlichen Erfahrungen und 
der Gesellschaft zu tun hat (Sozialisation). Aber nicht bei allen Menschen passt die Identität zu dem, was 
Biologie, Medizin oder z.B. ihre Eltern von ihnen erwartet haben. Ihre Identitäten sollten genauso res-
pektiert werden wie alle anderen. Versuche, Menschen zu einem Geschlecht zu erziehen, das nicht für 
sie passt, sind oft schädlich und gefährlich und deshalb für Kinder und Jugendliche verboten. Menschen 
beschreiben z.B. folgende Geschlechtsidentitäten für sich:

(das heißt „fragend“ auf Englisch)

nicht-binär / non-binaryweiblich männlich

questioning

Ich bin Ich bin nicht entwedernicht entweder    
Mädchen/Frau Mädchen/Frau oderoder Junge/Mann. Junge/Mann.

Geschlecht Geschlecht 
ist ist nicht nicht 

Teil meiner Teil meiner 
Identität.Identität.Ich bin  Ich bin  

ein ein MädchenMädchen  /  /  
eine eine FrauFrau..

Ich möchte mein  Ich möchte mein  
Geschlecht Geschlecht nicht  nicht  

festlegenfestlegen..

Ich weiIch weißß nicht, nicht,    
welches Geschlecht sich für welches Geschlecht sich für 

mich richtig anfühlt.mich richtig anfühlt.

Meine  Meine  
Identität Identität 
wechselt.wechselt.

Ich lebe  Ich lebe  
zwischenzwischen  

männlich und männlich und 
weiblich.weiblich.

Ich bin  Ich bin  
ein ein JungeJunge  /  /  

MannMann..

Mein Körper Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 

eingeordnet. eingeordnet. Das Das 
passt für mich – passt für mich – 
ich bin Interich bin Inter**..

Mein Körper Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet. eingeordnet. 
Aber ich bin Aber ich bin 
ein Jungeein Junge..

Mein Körper  Mein Körper  
wird als interge-wird als interge-
schlechtlich ein-schlechtlich ein-

geordnet. geordnet. Das passt Das passt 
für mich – ich bin für mich – ich bin 
InterInter**, aber ich bin , aber ich bin 
auch ein Mädchenauch ein Mädchen..

 Mein Körper  Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet. eingeordnet. Ich Ich 
bin nicht-binärbin nicht-binär..

Mein Körper  Mein Körper  
wird als inter-wird als inter-

geschlechtlich ein-geschlechtlich ein-
geordnet. geordnet. Das passt Das passt 
für mich – ich bin für mich – ich bin 
InterInter**, aber ich bin , aber ich bin 
auch ein Jungeauch ein Junge..

Mein Körper Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet. eingeordnet. 
Aber ich bin Aber ich bin 
ein Mädchenein Mädchen..

Manche Menschen beschreiben uns auch als trans:Manche Menschen beschreiben uns auch als trans:

Viele von uns mögen es nicht, als trans bezeichnet zu werden – lieber wollen wir als das beschrieben  Viele von uns mögen es nicht, als trans bezeichnet zu werden – lieber wollen wir als das beschrieben  
werden, was wir sind:werden, was wir sind:

Welche Identität eine intergeschlechtliche Person hat, kann ganz unterschiedlich sein. Manche ver-
wenden den Begriff Inter*. Das Sternchen heißt, dass es danach unterschiedlich weitergehen könnte, 
z.B. intergeschlechtlich oder intersexuell. Seit 2018 gibt es offiziell den Personenstand „divers“ für In-
ter*, die nicht als Männer oder Frauen behandelt werden wollen. Sie können auch den Geschlechtsein-
trag streichen lassen. Nicht-binäre Menschen, die nicht Inter* sind, kämpfen gerade per Gericht darum, 
diese Möglichkeit auch nutzen zu können.

Für viele Menschen hängt ihre Geschlechtsidentität eng mit dem Körper zusammen, für manche ist der 
Körper nicht wichtig für ihre Geschlechtsidentität und wieder andere finden ihren Körper falsch und 
wollen ihn gerne ändern. Generell gilt: Für die meisten Menschen ist es unangenehm, wenn sie gefragt 
werden, wie ihre Genitalien aussehen. 
Hier findest du einige Möglichkeiten für Kombinationen aus Körper und Geschlechtsidentität:

Manche Menschen beschreiben uns auch als :Manche Menschen beschreiben uns auch als :

Manche von uns mögen das nicht. Wir wollen lieber bezeichnet werden als :Manche von uns mögen das nicht. Wir wollen lieber bezeichnet werden als :

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein MädEs ist ein Mädchen!“chen!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin nicht-binärbin nicht-binär..

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein Junge!“Es ist ein Junge!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin nicht-binärbin nicht-binär..

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein Junge!“Es ist ein Junge!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin ein Mädchenbin ein Mädchen..

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein Mädchen!“Es ist ein Mädchen!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin ein Jungebin ein Junge..

Bei meiner Geburt hieBei meiner Geburt hießß es   es  
„„Es ist ein Mädchen!“Es ist ein Mädchen!“.. Das passt für   Das passt für  

mich – ich bin mich – ich bin ein Mädchenein Mädchen..

Bei meiner Geburt hieBei meiner Geburt hießß es   es  
„„Es ist ein Junge!“Es ist ein Junge!“.. Das passt für  Das passt für 

mich – ich bin mich – ich bin ein Jungeein Junge..

Mein Körper wird als Mein Körper wird als 
  männlichmännlich  eingeordnet.eingeordnet.

Biologie und Medizin teilen Körper in drei Geschlechter ein. Das wird dann oft auch so in die  
Geburtsurkunde eingetragen (rechtliches Geschlecht):

Diese Körper unterscheiden sich sehr, 
z.B. haben Brüste unterschiedliche 
Formen, Vulva-Lippen sind unter-

schiedlich lang, manche Menschen 
können Kinder gebären, andere  

nicht etc.

Diese Körper unterscheiden sich sehr, 
z.B. haben Penisse unterschiedliche 
Formen und Größen, der Bartwuchs 

unterscheidet sich, manche Men-
schen können Kinder zeugen,  

andere nicht etc.

Körper, die nicht in das Verständnis 
von ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ passen, 
ordnen Ärzt_innen und Biolog_innen 
als ‚intersexuell‘ ein. Manche finden 
den Begriff schlecht, weil das nichts 

mit Sexualität zu tun hat und nennen 
sich z.B. inter*. Die Körper interge-

schlechtlicher Menschen sind ganz 
unterschiedlich, z.B. so wie oben.

Mein Körper wird als Mein Körper wird als 
weiblichweiblich  eingeordnet.eingeordnet.

Unsere  Unsere  
Körper  Körper  

werden als  werden als  
inter-inter-

geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet.eingeordnet.

Zu welchem Geschlecht sich ein Mensch (sexuell und/
oder romantisch) hingezogen fühlt, wird als sexuelle 
Orientierung bezeichnet, z.B.:

Das war mal ein Schimpfwort auf Englisch und bedeutete so was wie „komisch“ oder „nicht normal“. Menschen, die es ablehnen, den  
gesellschaftlichen Erwartungen von „normal“ entsprechen zu müssen, haben „queer“ umgedeutet und es vielerorts zu einem positiven 
Begriff gemacht.

lesbisch schwul

Ich bin nicht sicher,  Ich bin nicht sicher,  
welche sexuelle Orientierung welche sexuelle Orientierung 

für mich passt.für mich passt.

Ich möchte mich nicht  Ich möchte mich nicht  
auf eine sexuelle Orientierung auf eine sexuelle Orientierung 

festlegenfestlegen..

Menschen können ganz unterschiedlich leben 
– mit oder ohne Beziehung. Dabei ist es wich-
tig, ehrlich miteinander zu sein und Lösungen 
zu finden, die für alle passen. Hier sind einige 
Möglichkeiten, wie Menschen leben können:

offene Beziehung

Promiskuität

Polyamorie

Freundschaft+
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GESCHLECHT, KÖRPER
UND IDENTITÄT

Ich bin ein  Ich bin ein  
MädchenMädchen und  und stehe stehe 

auf Jungenauf Jungen..

Ich bin ein  Ich bin ein  
JungeJunge und  und stehe  stehe  
auf Mädchenauf Mädchen..

Ich bin ein Ich bin ein 
MädchenMädchen und  und stehe  stehe  

auf Mädchenauf Mädchen..

Ich bin ein  Ich bin ein  
JungeJunge und  und stehe  stehe  

auf Jungenauf Jungen..

Ich stehe  Ich stehe  
auf auf Mädchen Mädchen 
und Jungenund Jungen..

Ich stehe auf  Ich stehe auf  
Menschen mit Menschen mit allen allen 
GeschlechternGeschlechtern..

Ich stehe  Ich stehe  
auf die auf die Persön-Persön-
lichkeitlichkeit eines  eines 
Menschen.Menschen.

Ich fühle  Ich fühle  
mich mich nicht sexuell  nicht sexuell  

zu anderen  zu anderen  
hingezogenhingezogen..

Ich mag Ich mag überhaupt überhaupt 
keinen Sexkeinen Sex..

Ich Ich verliebe  verliebe  
michmich und möchte eine  und möchte eine 
LiebesbeziehungLiebesbeziehung..

Für mich  Für mich  
ist Sex ist Sex nicht so nicht so 
aufregendaufregend, aber , aber 

ganz ganz okok..

Ich verliebe Ich verliebe 
mich mich nichtnicht..

Sex Sex mit  mit  
mir selbstmir selbst  
mag ich.mag ich.

Ich habe  Ich habe  
Lust auf Sex.Lust auf Sex.

BEZIEHUNGS-
FORMEN

Ich stehe Ich stehe 
immer nur auf immer nur auf 
eine Personeine Person..

Ich finde manchmal Ich finde manchmal mehrere  mehrere  
MenschenMenschen interessant,  interessant, aber dann  aber dann  

entscheide ich michentscheide ich mich für eine Person.   für eine Person.  
Ich glaube nicht, dass ich mehrere  Ich glaube nicht, dass ich mehrere  
Menschen richtig lieben kann.Menschen richtig lieben kann.

Ich möchte nur mit  Ich möchte nur mit  
einer Personeiner Person zusammen  zusammen 

sein und dass wir uns treu sein und dass wir uns treu 
sind, sind, aber manchmal  aber manchmal  
gehe ich fremdgehe ich fremd..

cis Mädchen

Ich habe mit einer  Ich habe mit einer  
Person eine Person eine Beziehung Beziehung 

und wir und wir finden es beide ok, finden es beide ok, 
wenn wir wenn wir Sex mit anderen Sex mit anderen 

MenschenMenschen haben. haben.

cis Junge

Ich will Ich will keine Liebesbeziehungenkeine Liebesbeziehungen, sondern mit , sondern mit 
meinen meinen Freund_innen zusammenlebenFreund_innen zusammenleben, in , in UUrlaub rlaub 

fahren und vielleicht mal Kinder kriegen.fahren und vielleicht mal Kinder kriegen.

Ich habe eine Ich habe eine LiebesbeziehungLiebesbeziehung, aber  , aber  
meine meine Freund_innen sind mir wichtigerFreund_innen sind mir wichtiger. Mit  . Mit  

denen plane ich mein Leben.denen plane ich mein Leben.

ANZIEHUNG 
UND SEXUELLE 
ORIENTIERUNG 

Single

Ich bin Ich bin frisch frisch 
getrenntgetrennt und will  und will ZeitZeit  

vor der nächsten vor der nächsten 
Beziehung.Beziehung.

Ich hätte Ich hätte 
gerne eine gerne eine 
BeziehungBeziehung..

Ich bin am  Ich bin am  
liebsten liebsten alleinealleine..

Ich habe Ich habe Sex mit Sex mit 
Freund_innenFreund_innen..

Ich will Ich will Sex Sex 
nur in einer nur in einer 
BeziehungBeziehung..

Ich Ich mag  mag  
keinen Sexkeinen Sex..

Ich habe Ich habe Sex  Sex  
mit vielen verschiedenen mit vielen verschiedenen 
Leuten. Leuten. Ich sage es Ich sage es 
ihnen, wenn ich nur  ihnen, wenn ich nur  

Sex will. Sex will. 

Ich Ich verliebe michverliebe mich in   in  
mehrere Menschen gleichzeitigmehrere Menschen gleichzeitig    

und habe Liebesbeziehungen mit ihnen. und habe Liebesbeziehungen mit ihnen. 
Die wissen das und sind Die wissen das und sind einverstandeneinverstanden. . 

Ich liebe alleIch liebe alle - so, wie man auch   - so, wie man auch  
mehrere Kinder oder Freund_innen mehrere Kinder oder Freund_innen 

gleichzeitig lieben kann.gleichzeitig lieben kann.

Ich mag  Ich mag  
keinen Sex.keinen Sex.

Ich bin Ich bin 
transtrans..Ich bin nicht Ich bin nicht 

heterosexuellheterosexuell..

nicht-binär nicht-binärJunge

trans Junge

Mädchen

trans Mädchen

Mädchen Junge

Ich verliebe  Ich verliebe  
mich nicht und will keine mich nicht und will keine 

Liebesbeziehungen.Liebesbeziehungen.

Ich finde es ein Problem, wenn Menschen wegen ihres Ich finde es ein Problem, wenn Menschen wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung in Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung in SchubladenSchubladen gesteckt   gesteckt  

werden. Deswegen bezeichne ich mich als werden. Deswegen bezeichne ich mich als „queer“„queer“. . 

1 2 3 4 5 6Informationen zu den S. 15-18 findest du bei den Quellen zu diesen Zahlen auf S. 30!

Manche Menschen sagen, Geschlecht „sitzt“ im Körper. Andere sagen, 
Identität ist am wichtigsten. Und noch andere sagen, es geht um eine 
Mischung aus beidem. Generell gilt: Viele Menschen finden es verletzend, 
wenn sie als das falsche Geschlecht behandelt werden.

Geschlechtsidentität ist das Wissen, das ein Mensch über das eigene Geschlecht hat, also das Ge-
schlecht, das sich richtig anfühlt. Manche Menschen sagen, dass das mit dem Körper zu tun hat (z.B. mit 
den Genitalien oder dem Gehirn). Manche sagen, dass das etwas mit den persönlichen Erfahrungen und 
der Gesellschaft zu tun hat (Sozialisation). Aber nicht bei allen Menschen passt die Identität zu dem, was 
Biologie, Medizin oder z.B. ihre Eltern von ihnen erwartet haben. Ihre Identitäten sollten genauso res-
pektiert werden wie alle anderen. Versuche, Menschen zu einem Geschlecht zu erziehen, das nicht für 
sie passt, sind oft schädlich und gefährlich und deshalb für Kinder und Jugendliche verboten. Menschen 
beschreiben z.B. folgende Geschlechtsidentitäten für sich:

(das heißt „fragend“ auf Englisch)

nicht-binär / non-binaryweiblich männlich

questioning

Ich bin Ich bin nicht entwedernicht entweder    
Mädchen/Frau Mädchen/Frau oderoder Junge/Mann. Junge/Mann.

Geschlecht Geschlecht 
ist ist nicht nicht 

Teil meiner Teil meiner 
Identität.Identität.Ich bin  Ich bin  

ein ein MädchenMädchen  /  /  
eine eine FrauFrau..

Ich möchte mein  Ich möchte mein  
Geschlecht Geschlecht nicht  nicht  

festlegenfestlegen..

Ich weiIch weißß nicht, nicht,    
welches Geschlecht sich für welches Geschlecht sich für 

mich richtig anfühlt.mich richtig anfühlt.

Meine  Meine  
Identität Identität 
wechselt.wechselt.

Ich lebe  Ich lebe  
zwischenzwischen  

männlich und männlich und 
weiblich.weiblich.

Ich bin  Ich bin  
ein ein JungeJunge  /  /  

MannMann..

Mein Körper Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 

eingeordnet. eingeordnet. Das Das 
passt für mich – passt für mich – 
ich bin Interich bin Inter**..

Mein Körper Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet. eingeordnet. 
Aber ich bin Aber ich bin 
ein Jungeein Junge..

Mein Körper  Mein Körper  
wird als interge-wird als interge-
schlechtlich ein-schlechtlich ein-

geordnet. geordnet. Das passt Das passt 
für mich – ich bin für mich – ich bin 
InterInter**, aber ich bin , aber ich bin 
auch ein Mädchenauch ein Mädchen..

 Mein Körper  Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet. eingeordnet. Ich Ich 
bin nicht-binärbin nicht-binär..

Mein Körper  Mein Körper  
wird als inter-wird als inter-

geschlechtlich ein-geschlechtlich ein-
geordnet. geordnet. Das passt Das passt 
für mich – ich bin für mich – ich bin 
InterInter**, aber ich bin , aber ich bin 
auch ein Jungeauch ein Junge..

Mein Körper Mein Körper 
wird als inter-wird als inter-
geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet. eingeordnet. 
Aber ich bin Aber ich bin 
ein Mädchenein Mädchen..

Manche Menschen beschreiben uns auch als trans:Manche Menschen beschreiben uns auch als trans:

Viele von uns mögen es nicht, als trans bezeichnet zu werden – lieber wollen wir als das beschrieben  Viele von uns mögen es nicht, als trans bezeichnet zu werden – lieber wollen wir als das beschrieben  
werden, was wir sind:werden, was wir sind:

Welche Identität eine intergeschlechtliche Person hat, kann ganz unterschiedlich sein. Manche ver-
wenden den Begriff Inter*. Das Sternchen heißt, dass es danach unterschiedlich weitergehen könnte, 
z.B. intergeschlechtlich oder intersexuell. Seit 2018 gibt es offiziell den Personenstand „divers“ für In-
ter*, die nicht als Männer oder Frauen behandelt werden wollen. Sie können auch den Geschlechtsein-
trag streichen lassen. Nicht-binäre Menschen, die nicht Inter* sind, kämpfen gerade per Gericht darum, 
diese Möglichkeit auch nutzen zu können.

Für viele Menschen hängt ihre Geschlechtsidentität eng mit dem Körper zusammen, für manche ist der 
Körper nicht wichtig für ihre Geschlechtsidentität und wieder andere finden ihren Körper falsch und 
wollen ihn gerne ändern. Generell gilt: Für die meisten Menschen ist es unangenehm, wenn sie gefragt 
werden, wie ihre Genitalien aussehen. 
Hier findest du einige Möglichkeiten für Kombinationen aus Körper und Geschlechtsidentität:

Manche Menschen beschreiben uns auch als :Manche Menschen beschreiben uns auch als :

Manche von uns mögen das nicht. Wir wollen lieber bezeichnet werden als :Manche von uns mögen das nicht. Wir wollen lieber bezeichnet werden als :

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein MädEs ist ein Mädchen!“chen!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin nicht-binärbin nicht-binär..

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein Junge!“Es ist ein Junge!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin nicht-binärbin nicht-binär..

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein Junge!“Es ist ein Junge!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin ein Mädchenbin ein Mädchen..

Bei meiner Geburt  Bei meiner Geburt  
hiehießß es  es „„Es ist ein Mädchen!“Es ist ein Mädchen!“..  
Das passt aber nicht – ich Das passt aber nicht – ich 

bin ein Jungebin ein Junge..

Bei meiner Geburt hieBei meiner Geburt hießß es   es  
„„Es ist ein Mädchen!“Es ist ein Mädchen!“.. Das passt für   Das passt für  

mich – ich bin mich – ich bin ein Mädchenein Mädchen..

Bei meiner Geburt hieBei meiner Geburt hießß es   es  
„„Es ist ein Junge!“Es ist ein Junge!“.. Das passt für  Das passt für 

mich – ich bin mich – ich bin ein Jungeein Junge..

Mein Körper wird als Mein Körper wird als 
  männlichmännlich  eingeordnet.eingeordnet.

Biologie und Medizin teilen Körper in drei Geschlechter ein. Das wird dann oft auch so in die  
Geburtsurkunde eingetragen (rechtliches Geschlecht):

Diese Körper unterscheiden sich sehr, 
z.B. haben Brüste unterschiedliche 
Formen, Vulva-Lippen sind unter-

schiedlich lang, manche Menschen 
können Kinder gebären, andere  

nicht etc.

Diese Körper unterscheiden sich sehr, 
z.B. haben Penisse unterschiedliche 
Formen und Größen, der Bartwuchs 

unterscheidet sich, manche Men-
schen können Kinder zeugen,  

andere nicht etc.

Körper, die nicht in das Verständnis 
von ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ passen, 
ordnen Ärzt_innen und Biolog_innen 
als ‚intersexuell‘ ein. Manche finden 
den Begriff schlecht, weil das nichts 

mit Sexualität zu tun hat und nennen 
sich z.B. inter*. Die Körper interge-

schlechtlicher Menschen sind ganz 
unterschiedlich, z.B. so wie oben.

Mein Körper wird als Mein Körper wird als 
weiblichweiblich  eingeordnet.eingeordnet.

Unsere  Unsere  
Körper  Körper  

werden als  werden als  
inter-inter-

geschlechtlich geschlechtlich 
eingeordnet.eingeordnet.

Zu welchem Geschlecht sich ein Mensch (sexuell und/
oder romantisch) hingezogen fühlt, wird als sexuelle 
Orientierung bezeichnet, z.B.:

Das war mal ein Schimpfwort auf Englisch und bedeutete so was wie „komisch“ oder „nicht normal“. Menschen, die es ablehnen, den  
gesellschaftlichen Erwartungen von „normal“ entsprechen zu müssen, haben „queer“ umgedeutet und es vielerorts zu einem positiven 
Begriff gemacht.

lesbisch schwul

Ich bin nicht sicher,  Ich bin nicht sicher,  
welche sexuelle Orientierung welche sexuelle Orientierung 

für mich passt.für mich passt.

Ich möchte mich nicht  Ich möchte mich nicht  
auf eine sexuelle Orientierung auf eine sexuelle Orientierung 

festlegenfestlegen..

Menschen können ganz unterschiedlich leben 
– mit oder ohne Beziehung. Dabei ist es wich-
tig, ehrlich miteinander zu sein und Lösungen 
zu finden, die für alle passen. Hier sind einige 
Möglichkeiten, wie Menschen leben können:

offene Beziehung

Promiskuität

Polyamorie

Freundschaft+



Begriffe & Labels
Ob eine dieser Möglichkeiten oder einer von den Begrif-
fen passt, kann man nur selbst entscheiden. Manchmal 
ist man sich ganz sicher, was passt. Manchmal sucht 
man oder probiert herum. Und manchmal verändert 
es sich nach einer Zeit wieder. Das ist alles in Ordnung. 
Wenn man unglücklich oder unsicher ist, kann man 
sich Beratung suchen.

Coming-Out, Vertrauen & Respekt
Wenn uns eine Person erzählt, dass sie z.B. schwul, lesbisch, bisexuell, pan-
sexuell, asexuell, aromantisch, queer, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich 
oder polyamor ist, dann heißt das Coming-Out. 
Du entscheidest selbst, wem du von dir erzählst. Überleg dir gut, wem du 
vertrauen kannst bzw. willst. Du kannst dich dazu auch beraten lassen.

Wenn dir jemand was Persönliches über sich erzählt, dann solltest du das 
vertraulich behandeln. Bitte erzähl keine persönlichen Informationen über 
andere herum. Es kann sonst sein, dass sie dafür diskriminiert werden.

Beratung & Informationen
Diese Themen sind manchmal ziemlich aufregend und oft finden wir zu 
wenige Informationen dazu. Manchmal kann es auch helfen, sich Rat zu 
holen. Dafür sind die folgenden Links und Telefonnummern da:

Unterstützung bei Problemen für alle Jugendlichen:  
www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html    
Kostenlose Telefonnummer: 116111
Infos & Beratung zu Sex, Liebe & Verhütung für alle Jugendlichen:  
www.loveline.de 

Infos für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche,  
nicht-binäre und questioning Jugendliche:  

www.meingeschlecht.de
Beratung für schwule, lesbische, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle,  
aromantische, queere, questioning, transgeschlechtliche und  
intergeschlechtliche Jugendliche:  
www.comingout.de 

Informationsseite zu Homosexualität, Bisexualität,  
Pansexualität, Asexualität, Transgeschlechtlichkeit,  

Intergeschlechtlichkeit und Polyamorie für Jugendliche:  
www.queer-lexikon.net

Angebote für Jugendliche in deinem Bundesland:  
https://interventionen.dissens.de/fuer-jugendliche/links-anlaufstellen 

Infografik zu polyamoren Lebensweisen:  
https://metakiki.net/relationship-concepts-cartoon 

Video-Interview zu Polyamorie:  
https://youtu.be/wbiJacCiRBw

Video-Clip zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt:  
https://interventionen.dissens.de/materialien/erklaerfilm 

Ehrlichkeit in Beziehungen
Wichtig ist bei Liebesbeziehungen und im Sex, dass wir 
ehrlich sind. Die andere Person sollte wissen, ob wir eine 
Beziehung wollen und was für eine oder ob wir z.B. nur Sex 
wollen. Wenn es schwierig wird, kannst du dir Hilfe holen.

GLEICHE RECHTE 
FÜR ALLE?! 

DEINE RECHTE

In Deutschland wurden 
in den letzten 100 Jahren 
viele Entscheidungen für 
eine größere Gleichbe-
rechtigung von Frauen, 
transgeschlechtlichen 
und intergeschlechtlichen 
Menschen sowie Schwu-
len, Lesben und  
Bisexuellen getroffen. 

Diese hatten lange Zeit 
viel weniger Rechte als  
heterosexuelle Männer. 
Bei manchen Themen 

kämpfen Aktivist_innen 
heute noch für Gleich-
berechtigung, z.B. dass 
intergeschlechtliche  
Babys nicht mehr an den  
Genitalien operiert  
werden sollen, wenn das 
nicht medizinisch  
notwendig ist.

Unten seht ihr, wann in 
Deutschland verschiede-
ne Rechte und Gesetze 
eingeführt oder geändert 
wurden.

Sexuelle Handlungen 
zwischen Lehrer_innen, 
Erzieher_innen, Ausbil-
der_innen, Eltern, Stief-
eltern etc. und ihren 
Schüler_innen, Azubis, 
Kindern, Stiefkindern 
etc. unter 16 bzw. 18 
Jahren sind verboten.

(§174 Strafgesetzbuch)

Niemand darf Jugend-
liche behandeln (z.B. in 
einer Therapie), um ihre   
sexuelle Orientierung 
oder geschlechtliche 
Identität zu verändern 
oder zu unterdrücken.

(Gesetz zum Schutz vor  
Konversionsbehandlungen)

Niemand darf wegen 
des Geschlechts oder 
der sexuellen Orientie-
rung benachteiligt  
werden, z.B. in der 
Schule oder bei der 
Suche nach einer  
Arbeit oder Wohnung.

(Allgemeines  
Gleichbehandlungsgesetz)

Sexuelle Handlungen  
mit Kindern oder 
Jugendlichen unter 14 
Jahren sind verboten. 

(§176 Strafgesetzbuch)

Sexuelle Handlungen 
gegen den Willen einer 
Person sind verboten – 
auch dann, wenn diese 
Person nicht ‚nein‘ sagen 
kann, weil sie z.B.  
bewusstlos ist. 

(§177, §182 Strafgesetzbuch)

Belästigung durch  
Exhibitionismus  
(z.B. Penis zeigen,  
Masturbieren in der 
Öffentlichkeit) ist  
verboten.

(§183 Strafgesetzbuch)

Sexuelle Berührungen 
anderer Personen (z.B. 
an Po, Brüsten oder 
Beinen) ohne deren Ein-
willigung sind verboten.

(§184i Strafgesetzbuch)

Niemand darf wegen 
des Geschlechts oder 
der sexuellen Orien-
tierung beleidigt, 
erniedrigt oder sexuell 
belästigt werden.

(Allgemeines  
Gleichbehandlungsgesetz)

GEGEN BENACHTEILIGUNG UND 

SEXUALISIERTE ÜBERGRIFFE

Weitere Informationen
Hilfe für alle Kinder & Jugendlichen, z.B. bei sexualisierter Gewalt, Grenzüberschreitungen, Gewalt 
in der Familie, ‚Behandlungen‘ zur Veränderung von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität 
(Telefon, Chat & Email): www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html 
Kostenlose Telefonnummer: 116111

Hilfe für schwule, lesbische, bisexuelle, pansexuelle,  
asexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche 
und queere Kinder & Jugendliche:  
www.lambda-online.de/aktiv-werden/#inout 

Artikel 
1

Artikel 
2

Artikel 
3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes

benachteiligt oder bevorzugt werden. 

(1) Alle haben das Recht 

auf die freie Entfaltung 

ihrer Persönlichkeit.

(1) Die Würde des 

Menschen ist 

unantastbar. 

7 8 9

Hilfe bei Benachteiligung unter www.antidiskriminierungsstelle.de auf der Seite „Beratungsstelle finden“.

„Frauen und

Männer sind 

gleichberechtigt“

steht jetzt im 

Grundgesetz 

der BRD und 

der Verfassung 

der DDR.

Vergewaltigung 

in der Ehe wird

strafbar.

Der §175 des

Strafgesetzbuches,

der lange Zeit 

schwulen Sex 

verboten hat, wird 

abgeschafft.

Trans Menschen 

müssen sich jetzt 

nicht mehr 

unfruchtbar 

machen lassen,

um ihr 

Geschlecht im 

Pass zu ändern.

In Deutschland 

gibt es jetzt 

in offiziellen 

Dokumenten 

neben männlich 

und weiblich 

eine dritte 

Option: divers. 

Außerdem kann 

der Geschlechts- 

eintrag gestrichen

werden.

Frauen dürfen

jetzt wählen 

und sich

wählen lassen.

1918

Ehefrauen 

erhalten neue

Rechte und 

dürfen jetzt z.B.

arbeiten, ohne 

ihren Ehemann 

um Erlaubnis zu 

bitten.

DDR BRD

Ehe für alle: 

Männer dürfen 

jetzt Männer

heiraten 

und Frauen 

dürfen Frauen 

heiraten.

1949 1950 1977 1994 1997 2011 2017 2018
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