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Kommentar zum Erklärvideo: Was ist Geschlecht? 

 

 

 

Der Clip erklärt in Kürze, was unter Geschlecht verstanden, bzw. mit Geschlecht in Verbindung 

gebracht wird. Dabei wird auf drei Ebenen eingegangen: 

 Körpergeschlecht (Englisch: „sex“): körperliche Merkmale, u.a. Genitalien, Größe der Brust, 

Chromosomen, und Hormone. Bestimmte Kombinationen gelten als männlich, weiblich, oder 

intergeschlechtlich. Zentral sollte aber die Selbstaussage eines Menschen sein, also die: 

 Geschlechtsidentität (Englisch: „gender identity“): das innere Wissen, welches Geschlecht 

wir haben. Die bekanntesten Geschlechtsidentitäten sind Mann und Frau. Es gibt aber noch 

viele andere, u.a. nicht-binär, genderfluid, genderqueer und agender. 

 Geschlechtsausdruck (Englisch: „gender expression“): „typisch weibliches“/„typisch 

männliches“ Verhalten, Interessen, Stylings, Gefühle, Talente usw. Ausdrucksweisen müssen 

nichts mit Geschlecht zu tun haben, werden in unserer Gesellschaft aber damit in 

Verbindung gebracht. 

Geschlecht wird meist primär als ein Set körperlicher Merkmale betrachtet. Die Unterteilung in drei 

Ebenen soll dazu dienen, diese Annahme aufzubrechen bzw. besprechbar zu machen. Dabei sollte 

deutlich werden, dass wir zwar daran gewöhnt sind, Geschlecht anhand körperlicher Merkmale zu 

definieren, dass das Empfinden und die Selbstdefinition eines Menschen jedoch von größter 

Bedeutung sind und respektiert werden müssen.  

Das Video kann als Grundlage dienen, um verschiedene Themen zu vertiefen, u.a.: 

 Geschlecht und Körper: Diversität von Körpern bzgl. Chromosomen, Hormonen, Keimdrüsen, 

sekundären Geschlechtsmerkmalen, Genitalien und anderen Merkmalen; 

Intergeschlechtlichkeit, … 

 Geschlechtsidentität: geschlechtliche Selbstbestimmung, cis und trans*, nicht-binäre 

Geschlechtsidentitäten, … 
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 Ausdruck: Vorstellungen von „typisch männlichem“ und „typisch weiblichem“ Aussehen, 

Styling, Verhalten, usw.; gender non-konformes Aussehen und/oder Verhalten; 

Geschlechterrollen; Geschlechteranforderungen… 

 Zweigeschlechtlichkeit: Norm und real existierende Vielfalt, Diskriminierung von trans* und 

inter* Personen, Druck und Zwang für alle Menschen, … 

 Sexuelle Orientierung: Bedeutung und Abgrenzung von Geschlecht, sexuelle Vielfalt, 

Heteronormativität, … 

Der Clip kann für die Bildungs-, Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit mit Jugendlichen und 

Erwachsenen eingesetzt werden. Er enthält viele Informationen in kurzer Zeit. Es kann daher sinnvoll 

sein, ihn mehrfach anzuschauen und/oder nach einzelnen Abschnitten zu unterbrechen. Es empfiehlt 

sich, ihn anschließend ausführlich zu besprechen und mit Zusatzinformationen zu ergänzen. 

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

 https://genderdings.de/  

 https://somi.dissens.de/  

 https://interventionen.dissens.de/  
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