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Verschiedene Sexualitäten
• L: Lesbisch: Nichtmann liebt Nichtmann 

• G: Schwul (Gay): Nichtfrau liebt Nichtfrau 

• B: Bisexuell: Eine person liebt zwei oder mehr Geschlechter 

• T: Transgender:  Eine Person identifiziert sich nicht mit deren 
Geburtsgeschlecht 

• Q: Queer: ist ein Sammelbegriff für alle member der 
community  

• I: Intersexuell: Eine person hat Geschlechtsmerkmale die 
nicht als weiblich oder männlich akzeptiert werden 

• A: Asexuell: Eine person hat kein Verlangen oder kein 
Interesse an Geschlechtsverkehr  

• +:und viele mehr wie z.B. Pansexuell; eine Person interessiert 
sich nicht für das Geschlecht, sondern für die Persönlichkeit, 
Genderfluid; eine Person wechselt deren Geschlecht 
zwischen zwei oder mehr geschlechtern oder Non–binary 
(nicht binär); eine Person identifiziert sich nicht als weiblich 
oder männlich
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LGBTQ+ Influencer/ Schauspieler/…
die ihr eventuell kennt :)

• Kristen Stewert (Bella in Twilight) 

• Joeys Jungle 

• Elliot Page 

• Anderson Cooper 

• Lil Nas X 

• Anni the Duck 

• Elton John  

• Freddie Mercury 

• Sam Smith 

- Demi Lovato 

- David Bowie 

- Frank Ocean 

- Lady Gaga 

- Miles Cyrus 

- RuPaul Charles 

- Bretman Rock 

- Nikkie Tutorials 

- und natürlich VIELE mehr



 Fakten/Zahlen
- 7,5% der Menschen in Deutschland (etwa 6 Millionen) identifizieren sich als LGBTQ+Member 
- seit 2017 ist in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe (Ehe für alle) erlaubt. In über 20 anderen 
Ländern auf der Welt ebenfalls. 
- bis 1992 galt Homosexualität als Krankheit; bis heute gibts noch selbsternannte „Heiler“ -> dies gilt als 
Menschenrechtsverletztung.In Deutschland sind solche Konversionstherapien ab Mitte 2021 nicht mehr 
erlaubt, doch in anderen Ländern schon. 
-in 15 Ländern gibts noch die Todesstrafe, in vielen weiteren Ländern gibt es außergewöhnlich viele 
Morde  
- In Ägypten, Tansania usw. droht auf Gefängnis  
- Homo- und Bisexuelle Männer dürfen (fast) kein Blut spenden, da sie Sex mit Männern haben. Jetzt 
dürfen Männer zumindest dann Blut spenden, wenn sie in den letzten 12 Monaten keinen Sex mit 
anderen Männern hatten.  



Statistiken
- Deutschland: Stand 2020: 163.000 gleichgeschlechtliche 
Ehepaare, davon 54.000 Frauen, 110.000 Männer 
- Bei der US-Erhebung 2015 beschrieben sich 35 % der 
 rund 28.000 Transpersonen als non-binary/genderqueer. 
- In Deutschland gibt es rund 160.000  intergeschlechtliche 
Menschen 

 1.000 Befragten pro Land 
Ab 18 

April 2019-Mai 2019



Stonewall Riots, NYC
• Die Stonewall Riots fingen am 28. Juni 

1969 an, sie dauerten sechs Tage lang 
an  

• Sie waren der zentrale Auslöser der 
LGBTQ+ Bewegung und die erste 
Demo dieser Art  

• Stonewall Inn war eine Gay Bar, wo 
sich viele LGBT Menschen versammelt 
haben; Sie fühlten sich dort sicher 

• Die Bar wurde gestürmt, darauf 
protestierten die Menschen  

• Wichtige Figuren: Marsha P. Johnson, 
Sylvia Rivera, Stormé DeLarverie



Marsha P. Johnson 
Marsha P Johnson wurde am 24 August 1945 geboren in New Jersey. 

Johnson war eine Sex Arbeiterin, eine Drag Performer und war oft 
obdachlos. 

Johnson identifizierte sich als eine Trans-frau und als eine gay drag 
Queen. 

Sie war eine Aktivisten für LGBTQ+ rights. 
In den 1970 half sie Kindern und Jugendliche der LGBTQ Community. 
Unter anderem war sie Leiterin vieler Proteste auf Christopher Straße. 

Johnson war eins der wichtigsten Beteiligten bei dem Stonewall 
Aufstand 1969. 

Am 6 Juli 1992 wurde sie tot in einem Fluss aufgefunden, die Polizei 
sagte es war Suizid aufgrund ihrer mentalen Probleme. 

Ihre Freunde und Familie hatten nie den Eindruck, dass sie suizid 
gefährdet war. 

Viele vermuten es war Mord. 

Ihr haben wir den Pride Month unter anderen zu verdanken und sie ist 
bis heute eine sehr wichtige Person der LGBTQ Proteste.



Jetztige Situation in verschiedenen Ländern

• Deutschland: Gleich-geschlechtliche Ehen sind erlaubt, LGBTQ+ wird 
weitgehend von vielen akzeptiert, aber Homosexuelle dürfen noch kein Blut 
spenden (verbunden mit dem Stigma ggü. AIDS). Homosexuelle dürfen 
Kinder adoptieren, werden bei einer künstlichen Befruchtung aber nicht 
vollständig unterstützt und benachteiligt.  

• Ungarn: Geschlechterdefinitonen sollen in die Verfassung geschrieben 
werden, Diskussionen über LGBTQ+ in Schulen, Medien, etc. werden 
verboten. Information über LGBTQ+ ist unzugänglich. Homosexuelle dürfen 
keine Kinder adoptieren.  

• Afghanistan: LGBTQ+ Menschen werden verfolgt



biologisches vs. soziales Geschlecht

• Es gibt mehr als zwei biologisch anerkannte Geschlechter: z. B. männlich 
oder weiblich. Das biologische Geschlecht wird an den Genitalien 
festgelegt 

• Es gibt sehr viele verschiedene Geschlechteridentitäten (das soziale 
Geschlecht), z. B. nicht-binär, männlich, weiblich, Demigirl, Demiboy,… 

• heteronormative Einstellung: Der Gedanke, dass das soziale Geschlecht 
eines Menschen mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen MUSS 

• Das soziale Geschlecht, kann vom Menschen selber entschieden werden, 
es ist ein Gefühl



Was kann ich persönlich gegen Diskriminierung gegen LGBTQ machen? 

✓Diskriminierung gegen LGBTQ Personen nicht leugnen 

✓ Informiere und bilde dich!!!!! 
‣ Verwende Wörter wie „schwul“ nicht als Beschimpfung denn dies ist beleidigend und 

homophob  
✓Toleriere eben keine antigay Sprache! 
✓Frag und benutze die Pronomen, die von der Person bevorzugt werden, und gehe nicht 

vom Aussehen aus 

✓Bei Diskriminierung einschreiten und (in der Schule z.B.) den Lehrer ansprechen 

✓Oute andere nicht!!!!! 

✓Sei immer respektvoll und ein sicherer „Ort“ für LGBTQ Personen damit sie sich wohl fühlen

Persönliche Ebene



✓ Informieren wie unsere Bundesabgeordnete zu Themen stehen… 
‣ Kritik ausüben oder auch loben 

…und sie dann auch kontaktieren 

✓Gegen Geschlechterrollen vorgehen 

✓Bei Aktionen und Demonstrationen mitmachen 
‣ Spenden auf Websiten wie z.B. „The Trevor Project“ 
‣ Netzwerke wie das „Russian LGBT Network“ unterstützen indem man an z.B. „ILGA Europe“, 

„Enough is Enough“ oder „Aktionsbündnis gegen Homophobie“ 

Was macht das „Russian LGBT Network“ überhaupt? 
‣ Es unterstützt Tschetschenen die von ihrem Land fliehen wollen und evakuiert die Opfer und 

deren Familien 



Politische Ebene

• Gleichgeschlechtliche Ehen in allen Ländern 

• Mehr Schutz für Leute der lgbtq community. 

• Mehr Aufklärung und Unterstützung in den 
Schulen. 

• Konversions Therapie Verbieten. 
(Umerziehungs Lager um Leuten 
beizubringen wieder hetero zu werden,führt 
oft zu Depressionen und Trauma) 

• Mehr in Politischen Themen mit einbeziehen. 

• Strafrechtlich gegen Diskriminierung und Hass 
angriffen gegen die lgbtq+ community 
Vorgehen.

Was kann die Politik tun um zu helfen.



Homophobie
Was ist das und wie entsteht es?

• Homophobie beschreibt Menschen, die andere Personen anhand ihres 
Geschlechts und ihrer Sexualität diskriminieren  

• Auf verschiedenen internet Seiten werden homophobe Kommentare 
hinterlassen, wodurch die Möglichkeit entsteht, dass sich die Homophobie 
verbreitet 

• Auch durch eine nicht aufklärende Erziehung, kann einem der Gedanke 
eingepflanzt werden, dass Homosexualität nicht richtig ist  

• Homophobie ist in unserer heutigen Gesellschaft oft normalisiert



Was macht Homophobie 
mit Menschen? 

• Einfache Kommentare im Internet 
können schon dazu führen, dass 
die Betroffenen sich selbst 
hinterfragen, was zu schweren 
Problemen führen kann  

• Diese Probleme können auch 
durch Mobbing in der Schule 
entstehen, welche dann zu 
Selbstverletzung der Betroffenen 
führt



Mobbingfälle und Suizidraten

• Eine Umfrage bestätigt, dass ein Viertel 
der LGBTQ- Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit suizidalen Gedanken 
zu Kämpfen hat 

• Viele LGBTQ member fühlen sich nicht 
akzeptiert in ihrer Umgebung / fühlen 
sich unterdrückt  

• Sie fühlen sich anders und falsch,und 
denken sie sollten “normal” sein.



Religion 

• Vielen Gläubigen wird durch ihre Religion eingeredet, dass Homosexualität 
nicht gut ist 

• Viele Anschläge auf LGBTQ member werden im Namen der Religion 
gemacht   

• Religion wird oft auch als ausrede für Homophobie genutzt 

• Konversionstherapie: Psychotherapie, bei der Betroffenen eingeredet wird, 
dass Homosexualität eine Krankheit Sitz und sie geheilt werden müssen



Beispiele für Homophobie 

• Übersexualisierung: Der Körper von LGBTQ Menschen, vor allem Lesben 
und Schwulen wird ohne Grund sexualisiert 

•  Übersexualisierung ist besonders schlimm bei Lesben. Männer finden es 
attraktiv, wenn sich zwei Frauen küssen oder sogar mehr.  

• ,,Schwul’‘ als Beleidigung 

• Generell Witze über Sexualitäten 

• Hate Comments



Being gay is okay :)


