Infografik 1: Geschlechtsidentität
Inhalte:
Diese Grafik stellt die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten bildlich dar. Sie bietet eine Alternative zur
Darstellung von Geschlecht als Spektrum, mit den beiden Polen „Mann“ und „Frau“ und dem
Zwischenraum für weitere Identitäten. Das Spektrum kann ein hilfreiches Bild sein, um zu
verdeutlichen, dass es mehr als zwei Geschlechtsidentitäten gibt. Es greift gleichzeitig an vielen
Stellen zu kurz, unter anderem für Personen, die sich nicht zwischen männlich und weiblich
identifizieren, sondern außerhalb dieser Kategorien. Es gibt zudem Menschen, die sich keinem
Geschlecht zugehörig fühlen, bzw. für deren Identität Geschlecht keine relevante Kategorie ist.
Vor diesem Hintergrund visualisiert die Grafik Geschlechtsidentität als ein Sonnensystem. Darin
befinden sich Symbole für Geschlechter/Geschlechtsidentitäten in verschiedenen Varianten, u.a.:
(weiblich)

(männlich)

⃝ (inter*)

(genderqueer)

Andere Symbole sind bewusst offen und undefiniert gehalten. Die Grafik soll visuell ansprechend sein
– ihr Ziel ist nicht eine vollständige Auflistung oder Darstellung aller Geschlechter.
Die Symbole befinden sich an unterschiedlichen Orten und auf verschiedenen Bahnen. Sie existieren
gleichberechtigt. Ihre Beweglichkeit im Sonnensystem deutet an, dass Geschlechtsidentität – das
innere Wissen über und Gefühl zum eigenen Geschlecht – von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist
und sich im Laufe des Lebens verändern kann.
Pädagogische Verwendung:
Die Grafik dient der Veranschaulichung und Verbildlichung real existierender Vielfalt und kann für
pädagogische Einheiten zu Geschlecht, geschlechtlicher Vielfalt etc. genutzt werden. Sie kann dabei
unter anderem mit Infografik 2 (körperliche Geschlechtsmerkmale) kombiniert werden.
Um die Grafik pädagogisch sinnvoll zu nutzen ist unseres Erachtens Grundlagenwissen zu den
Themen Geschlecht und geschlechtliche Vielfalt erforderlich:





Ebenen von Geschlecht: Körper (körperliche Geschlechtsmerkmale), Identität (gelebtes und
gefühltes Geschlecht), Ausdruck (mit Geschlecht in Verbindung gebrachte Verhaltensweisen,
Fähigkeiten, Kleidung, Make-Up, Hobbies, etc.)
Geschlechtsidentitäten: männlich, weiblich, nicht-binär, genderqueer, genderfluid, agender,
inter*, u.a.
Hierarchien und Diskriminierung: Privilegierung von cis Personen, Diskriminierung von trans* und
inter* Personen, Sexismus, Heteronormativität

Hinweise auf Literatur und Materialien zu den genannten Themen finden sich unter:




https://genderdings.de/
https://somi.dissens.de/
https://interventionen.dissens.de/
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