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Infografik 2: körperliche Geschlechtsmerkmale 

Inhalte: 

Diese Grafik stellt dar, an welchen körperlichen Merkmalen Geschlecht festgemacht wird. Dabei 

werden fünf zentrale Ebenen gezeigt: Chromosomen, Genitalien, Hormone, Keimdrüsen und äußere 

Merkmale, wie Haarwuchs, Stimmlage sowie Größe und Form der Brust. Innerhalb jeder der fünf 

Ebenen werden verschiedene Variationen gezeigt, welche die Vielfalt innerhalb einer Ebene 

verdeutlichen sollen. So gibt es neben den Chromosomenpaaren XX (gilt als weiblich) und XY (gilt als 

männlich) weitere Kombinationen, wie XXY und X0. Äußerlich sichtbare Genitalien variieren stark in 

Form, Größe und Aussehen, ebenso wie alle anderen äußerlichen Merkmale. Die Hormone 

Testosteron und Östrogen sind in allen Körpern in unterschiedlichem Verhältnis vorhanden. Und 

auch im Bereich der Keimdrüsen gibt es neben innen liegenden Eierstöcken und außen liegenden 

Hoden weitere Variationen, beispielsweise innen liegende Hoden. 

Bei den Symbolen in der Grafik handelt es sich nicht um medizinisch akkurate Abbildungen oder 

vollständige Aufzählungen! Vielmehr soll mit der Darstellung ein Nachdenken über die vermeintlich 

klare Einteilung von Körpern in männlich und weiblich angestoßen werden. Diese Einteilung erfolgt in 

der Regel bei oder schon vor Geburt eines Kindes anhand des Aussehens der Genitalien. Es wird 

daraufhin davon ausgegangen, dass alle fünf Ebenen kohärent sind, dass also ein bestimmtes 

Aussehen der Genitalien immer auch mit einem bestimmten Chromosomensatz, Hormonspiegel, mit 

bestimmten Keimdrüsen und äußeren Merkmalen einhergeht. Abweichungen davon werden 

pathologisiert. Tatsächlich sind Körper jedoch sehr unterschiedlich – es existieren diverse Variationen 

innerhalb der fünf Ebenen, ebenso wie Kombinationen zwischen den Ebenen. Die Grafik soll diese 

Vielfalt aufzeigen und dazu anregen, Zweigeschlechtlichkeit auf körperlicher Ebene zu hinterfragen. 

Sie soll jedoch nicht suggerieren, körperliche Merkmale seien die für die Definition von Geschlecht 

zentrale oder relevanteste Ebene. Menschliche Körper sind grundsätzlich verschieden – zentral für 

die Geschlechtszugehörigkeit einer Person sollte immer und uneingeschränkt deren Selbstaussage 

sein! Die medizinische Begutachtung und Kategorisierung von Körpern ist grundsätzlich kritisch zu 

betrachten. 

Pädagogische Verwendung: 

Die Grafik kann für pädagogische Einheiten zu Geschlecht und geschlechtlicher Vielfalt genutzt 

werden. Dabei sollte neben körperlichen Merkmalen immer auch die Vielfalt an 

Geschlechtsidentitäten (männlich, weiblich, nicht-binär, genderqueer, genderfluid, agender, inter*, 

…) thematisiert werden. Es muss deutlich werden, dass wir zwar daran gewöhnt sind, Geschlecht 

anhand körperlicher Merkmale zu definieren, dass die Identität und Selbstdefinition eines Menschen 

jedoch von größter Bedeutung sind und respektiert werden müssen. Zudem sollten – neben 

medizinisch-biologischen Konstruktionen von Zweigeschlechtlichkeit – auch grundlegender die 

Definition von Geschlecht sowie die Kategorisierung von Menschen anhand körperlicher Merkmale 

problematisiert werden. 
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Um die Grafik pädagogisch sinnvoll zu nutzen ist unseres Erachtens Grundlagenwissen zu den 

Themen Geschlecht, geschlechtliche Vielfalt und Intergeschlechtlichkeit 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.) 

 Intergeschlechtlichkeit 

 Geschlechtsidentitäten: männlich, weiblich, nicht-binär, genderqueer, 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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