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Mädchen mögen Rosa, Jungen nicht. Jungen sind 
laut, Mädchen brav. So lauten einige der gängigen 
Geschlechterstereotypen.

Vorstellungen darüber, wie Mädchen und Jungen, 
Frauen und Männer «sind» oder zu sein haben, 
sind tief in unserer Kultur und unserem Denken 
verankert. Wie eine Person aussieht, wie sie 
sich gibt, welchen Beruf sie ausübt und welche 
Hobbies sie hat: Wir bewerten das Verhalten einer 
Person immer auch vor dem Hintergrund ihres 
Geschlechts. Meistens geschieht dies automatisch 
und unbewusst. Erst wenn uns etwas vermeintlich 
«Untypisches» irritiert, wird das Geschlecht einer 
Person zum Thema. Vielleicht sind wir ganz einfach 
nur überrascht, vielleicht freuen wir uns über den 
Mut dieser Person, vielleicht löst es aber auch 
Unbehagen oder Bedenken aus. Sicherlich aber regt 
es uns zum Nachdenken an.

Das ist auch das Ziel der Ausstellung «Mädchen 
oder Junge – spielt das eine Rolle?». In vierzehn 
Schatztruhen erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre 
Vorstellungen und Bilder von Frauen und Männern, 
Mädchen und Jungen zu erkunden. Was halten Sie 
beispielsweise von weinenden Männern? Was löst 
das Bild einer Traktor fahrenden Frau bei Ihnen aus? 
Und wie reagieren Sie, wenn sie nicht wissen, ob 
eine Frau oder ein Mann vor Ihnen steht? Wagen Sie 
das Abenteuer. Wer weiss, vielleicht entdecken Sie 
dabei eine neue Welt …

Wir wünschen Ihnen viel Spass.



Zur Ausstellung

Die Ausstellung besteht aus 14 Schatztruhen, 
die auf spielerische und abwechslungsrei-
che Weise verschiedene Aspekte von Ge-
schlechterstereotypen thematisieren. Es geht 
um Gefühle, Aussehen und Geräusche, um 
Berufe und Hausarbeit, um berühmte Perso-
nen und um vieles mehr.

Die Truhen haben keine bestimmte Reihenfol-
ge. Sie starten dort, wo es Sie hinzieht. Die 
Truhen haben verschiedene Farben: 

Die grünen
  

sind eher für die
Älteren, 

die gelben
  

für die Jüngeren. 

Die blauen 
 

richten sich an alle, 

und bei den roten wird disku-
tiert.

Befolgen Sie die Anleitungen in den Truhen. 
Beobachten Sie, was Ihnen dabei für Gedan-
ken durch den Kopf gehen und tauschen Sie 
sich mit Ihren Kindern und Begleiterinnen 
und Begleitern darüber aus. Geht es ihnen 
ähnlich? Falls Sie die Ausstellung alleine be-
suchen, können Sie auch gerne mit den Aus-
stellungsbetreuerinnen und -betreuern über 
ihre Eindrücke diskutieren. Sie stehen Ihnen 
so oder so gerne für Auskünfte zur Verfügung 
und helfen bei Fragen gerne weiter.

Mehr zu Geschlechterstereotypen und ihren 
Auswirkungen erfahren Sie auch im Dos-
sier, das wir auf den folgenden Seiten für Sie 
zusammengestellt haben. Es erläutert den 
thematischen «Hintergrund» der Truhen. Im 
Glossar erfahren Sie zudem, was es mit den 
Begriffen «Gender» oder «Transmenschen» 
auf sich hat. Dort finden Sie auch Literatur-
empfehlungen zum Weiterlesen.



Geschlechterstereotype dienen der sozialen 
Orientierung: Sie helfen uns, unsere komplexe 
und vielfältige Gesellschaft zu strukturieren 
und zu vereinfachen, können gleichzeitig aber 
auch zu Vorurteilen und Benachteiligungen 
führen. Denn: Geschlechterstereotype ha-
ben erstaunlich vielseitige und vielschichtige 
Konsequenzen. Sie sind (mit)entscheidend für 
die Berufswahl, für die Arbeitsteilung, für die 
Lieblingsfarbe oder das Lieblingsspielzeug, 
und sie können uns in unserer individuellen 
Entfaltung behindern.

Der Einfluss von Geschlechterstereotypen 
wird oft unterschätzt: Auch wenn wir Perso-
nen nicht wegen ihres Geschlechts anders 
behandeln wollen, beurteilen wir Kinder und 
Erwachsene auch immer danach, ob sie sich 
«weiblich» oder «männlich» benehmen. So 
tragen wir unabsichtlich zur Aufrechterhal-
tung von Geschlechterstereotypen bei. Umso 
wichtiger ist es, ein Bewusstsein für Ge-
schlechterstereotypen zu entwickeln.

Geschlechterstereotype 

Sehen wir ein Neugeborenes, dann löst dies 
meist automatisch die Frage aus: «Ist es ein 
Junge oder ein Mädchen?» Mädchen sind 
dann oft «süss», «klein» und «hübsch», der 
gleich grosse Junge «kräftig», «gross» und 
«lebhaft».

Geschlechterstereotype sind also Vorstellun-
gen darüber, wie Frauen und Männer «sind». 
Sie umfassen das Aussehen, Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Interessen, Vorlieben, etc. Sie 
beeinflussen unsere Wahrnehmung von uns 
und anderen Personen. Geschlecht ist neben 
dem Alter und der ethnischen Herkunft eines 
der wichtigsten Merkmale eines Menschen. 
Diese Merkmale lassen sich leicht erkennen 
und helfen uns, die uns umgebende Welt zu 
ordnen. Gleichzeitig vereinfachen sie unsere 
Umgebung auf Kosten unserer Einzigartigkeit.

Weshalb eine Ausstellung über Geschlechterstereotype?



Geschlechtsidentität

Der Begriff «Geschlechtsidentität» umschreibt 
ein tief empfundenes inneres Gefühl der Zu-
gehörigkeit zu einem Geschlecht. Die Ge-
schlechtsidentität umfasst den eigenen Körper 
aber auch alle anderen Ausdrucksformen von 
Geschlecht wie Sprache, Kleidung, Verhalten, 
etc. Nicht alle Menschen entwickeln eine Ge-
schlechtsidentität, die mit dem biologischen 
Geschlecht übereinstimmt.

Biologie oder Sozialisation? Bio
logie und Sozialisation?

In den Medien und verschiedenen Bestseller-
romanen wird gerne behauptet, dass Frauen 
und Männer komplett verschieden und dass 
diese Unterschiede biologisch bedingt und so-
mit unveränderlich seien. Frauen und Männer 
unterscheiden sich in Bezug auf äusserliche 
und körperliche Merkmale. So sind Männer in 
der Regel grösser als Frauen. Kinder gebären 
können hingegen nur Frauen. Weniger ver-
schieden sind Menschen in Bezug auf psycho-
logische Merkmale wie die Persönlichkeit oder 
die Intelligenz.

Die Gehirne von Frauen und Männern weisen 
insgesamt nur minimale Unterschiede auf. 
Diese Unterschiede haben zudem keine Vor- 
oder Nachteile auf die kognitive Leistung von 
Frauen und Männern. Die Forschung bezüg-
lich Unterschieden von männlichen und weib-
lichen Gehirnen bezieht sich zudem vor allem 
auf Erwachsene. Die Gehirnentwicklung wird 
über die Lebensspanne hinweg durch ständi-
ge Interaktionen von Genen und Erfahrungen 
geprägt. Es lässt sich deshalb nicht klar sa-
gen, in welchem Umfang die Unterschiede in 
Struktur und Funktionsweise des Gehirns auf 
genetischen oder umweltbedingten Einflüssen 
beruhen.
 



Familie und Gleichaltrige

Kinder erwerben bereits früh Wissen zu Ge-
schlecht. Sie unterscheiden Personen auf-
grund von Kleidung oder Haaren und können 
bereits im Alter von ungefähr sieben Monaten 
weibliche und männliche Stimmen unterschei-
den. Mit zwei bis drei Jahren ordnen Kinder 
sich und andere den Kategorien «weiblich» 
und «männlich» zu. In diesem Zeitraum ent-
wickeln sie auch Vorlieben für Spielsachen 
und Aktivitäten. Kinder lernen schnell, wel-
che Verhaltensweisen als für ihr Geschlecht 
«angemessen» gelten. Sie sind überaus be-
strebt, sich ihrem Geschlecht entsprechend zu 
verhalten. Gleichzeitig werden sie von ihrem 
sozialen Umfeld darin bestärkt: Sie erhalten 
Anerkennung und Aufmerksamkeit, wenn sie 
sich geschlechtstypisch verhalten. Untypi-
sches Verhalten hingegen wird kritisiert oder 
ignoriert.

Eltern sind Vorbilder, indem sie Kindern be-
stimmte Geschlechterrollen vorleben. Gleich-
zeitig beeinflussen sie die Entwicklung ihrer 
Kinder auch mit ihren Erwartungen und Über-
zeugungen. Dies beginnt bei der Wahl der 
Kleider oder Frisur ihrer Kinder. Wenn zum 
Beispiel bei Kleinkindern das Geschlecht noch 
nicht eindeutig zugeordnet werden kann, wird 
oft mit einer Schleife, Mütze oder der Farbe 
der Kleidung nachgeholfen. Eltern schreiben 
ihren Kindern aufgrund von Geschlechterste-
reotypen häufig auch unterschiedliche Bega-
bungen zu: Sie erwarten von ihrem Sohn bei-
spielsweise gute Leistungen in Mathematik, 
während sie die Tochter im Lesen fördern. Die 
Aktivitäten, die Eltern ihren Kindern anbieten, 
wirken sich direkt auf die Interessen der Kin-
der aus: Reitunterricht und Ballett oder Fuss-
ball und Kampfsport?

Geschwister dienen ebenfalls als Rollenmo-
delle. Die älteren Kinder beeinflussen durch ihr 
Verhalten die Entwicklung ihrer jüngeren Ge-
schwister. Jüngere Kinder ahmen ihre älteren 
Geschwister nach. Gleichzeitig beobachten 
sie, wie die Familie auf geschlechtstypisches 
oder -untypisches Verhalten ihrer Schwester 
oder ihres Bruders reagiert.

Für Kinder ist es wichtig, zu einer Gruppe 
zu gehören. Gleichaltrige verstärken Ge-
schlechterstereotype oftmals, indem sie unty-
pisches Verhalten kritisieren und mit sozialem 
Ausschluss drohen. Bereits Vorschulkinder 
haben sehr klare Vorstellungen davon, was 
sich für Mädchen und Jungen gehört und was 
nicht. Die Jungen stehen dabei unter grösse-
rem Druck. Fussball spielende Mädchen sind 
heute keine Seltenheit mehr, während Jungen 
nach wie vor selten Ballett tanzen. Dies ist un-
ter anderem darauf zurück zu führen, dass die 
Gesellschaft typisch weiblichen Tätigkeiten 
und Verhaltensweisen einen geringeren Stel-
lenwert und Status beimisst. Für Jungen be-
deutet es einen «sozialen Abstieg», wenn sie 
sich für Dinge interessieren, die als weiblich 
gelten.

Truhe «Ich mag»
Truhe «Dies und das»
Truhe «Wer macht hier Lärm?»



Schule, Berufe und Berufswünsche

Mädchen und Jungen stehen heutzutage die 
gleichen Möglichkeiten in der Schul- und 
Berufsbildung offen. Trotzdem ist die ge-
schlechtstypische Berufswahl in der Schweiz 
nach wie vor sehr ausgeprägt. Männer wählen 
Berufe im Baugewerbe, im Ingenieurwesen 
oder im technischen Bereich – Frauen spe-
zialisieren sich in Gebieten der persönlichen 
Dienstleistungen sowie des Gesundheits- und 
Sozialwesens. Sogenannte «Frauenberufe» 
werden häufig schlecht entlohnt und bieten 
kaum Weiterbildungsmöglichkeiten. In ty-
pischen «Männerberufen» ist es hingegen 
oftmals schwierig, die Erwerbsarbeit mit der 
Haus- und Familienarbeit zu vereinbaren.

Die Schule ist ein wichtiger Sozialisations-
faktor. Lehrpersonen, Eltern und auch die 
Schülerinnen und Schüler selbst schreiben 
aufgrund von verinnerlichten Geschlechtsste-
reotypen Mädchen und Jungen unterschiedli-
che Begabungen und Fähigkeiten zu. Dies hat 
Auswirkungen darauf, was sich Kinder in den 
verschiedenen Fächern zutrauen. Insbesonde-
re Mädchen neigen dazu, sich in Fächern, die 
als männlich gelten (zum Beispiel Mathematik 
oder Physik), zu unterschätzen.

Die einschränkende Wirkung von Geschlechts-
stereotypen auf Fähigkeiten und Interessen 
zeigt sich auch in der Berufswahl. In der 
Schweiz stehen Mädchen und Jungen rund 
250 verschiedene Berufslehren offen. Jungen 
berücksichtigen bei ihrer Berufswahl jedoch 
durchschnittlich nur rund 140, Mädchen sogar 
nur 90 Berufe.

Truhe «BerufsMemory»

Erwerbs, Haus und Familienarbeit

Unsere Lebenspläne spielen bei der Berufs-
wahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Frauen 
übernehmen in unserer Gesellschaft aufgrund 
traditioneller Rollenbilder nach wie vor einen 
Grossteil der Haus- und Familienarbeit. Sie 
entscheiden sich häufig für Berufe, in denen 
es möglich ist, Teilzeit zu arbeiten. Typische 
Männerberufe sind jedoch häufig auf Vollzeit 
ausgerichtet. Männer hingegen orientieren 
sich nach wie vor stark am Bild des Haupter-
nährers. Für sie sind der Lohn und die Kar-
riereausschichten wichtige Faktoren bei der 
Berufswahl.

Geschlechterstereotype und Rollenbilder be-
einflussen nicht nur die Berufswahl von Frau-
en und Männern. Sie bestimmen massgeblich, 
wie ein Paar die Erwerbs-, Haus- und Familien-
arbeit untereinander aufteilt. Das traditionelle 
Erwerbsmodell, bei dem der Mann Vollzeit, die 
Frau Teilzeit oder gar nicht arbeitet, ist in der 
Schweiz nach wie vor am meisten verbreitet. 
Frauen leisten denn auch mehr Haus- und Fa-
milienarbeit und kümmern sich öfters um pfle-
gebedürftige Angehörige. Frauen und Männer 
übernehmen innerhalb der Familie und in der 
Hausarbeit auch unterschiedliche Tätigkeiten: 
Frauen putzen und waschen mehr, während 
Männer mehr handwerkliche und administra-
tive Tätigkeiten erledigen. Die Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männer zahlt sich unter-
schiedlich aus. Kommt es zur Trennung oder 
Scheidung, sind Frauen finanziell oft schlech-
ter gestellt. Sie verfügen im Alter auch über 
eine geringere Rente als Männer.

Truhe «Das schwankt»
Truhe «Wofür braucht man das?»
Truhe «Und du?»



Kleidung und Aussehen

Rosa ist heute eine typische Mädchenfar-
be, hellblau eine Jungenfarbe. Vor hundert 
Jahren war es genau umgekehrt. Die Farbe 
Rot stand für Blut und Kampf und somit für 
Männlichkeit. Als Abschwächung von Rot galt 
Rosa als Jungenfarbe. Blau hingegen war die 
Farbe der heiligen Maria. Mädchen wurden in 
Blau gekleidet, weil es als zart und anmutig 
empfunden wurde. Nach dem zweiten Welt-
krieg wurde Blau zur Uniformfarbe und damit 
immer mehr zur Farbe der Männer. Mit dem 
Marketingslogan «Think pink» wurde Rosa den 
Frauen gleichzeitig als weibliche Farbe ange-
priesen.

Die Kleider von Frauen und Männern unter-
scheiden sich nicht nur hinsichtlich der Far-
be. Rocktragende Männer gelten in unserer 
Gesellschaft als Exoten. Lange Zeit trugen 
jedoch sowohl Frauen als auch Männer Rö-
cke. Für Frauen ist es zudem erst seit Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts gesellschaft-
lich legitim, Hosen anzuziehen. Bei Hofe im 
18. Jahrhundert puderten sich zudem sowohl 
Frauen als auch Männer ihre Gesichter. Sie 
trugen auch beide Perücken mit langen Haa-
ren und Schuhe mit Absatz.

Truhe «Spieglein, Spieglein an der Wand»
Truhe «Wem gehört dieser Kopf?»



Spielsachen

Heute weisen die Farben Rosa und Blau in 
Spielwarengeschäften den Weg zu den An-
ge boten für Mädchen oder Jungen. Die Spiel-
zeugindustrie nutzt die den Geschlechtern 
zugeschriebenen Farben zu ihren Gunsten: 
Sie bietet dieselben Spielzeuge in Mädchen- 
und Jungenfarben an und steigert so ihren 
Umsatz. Die Spielzeuge unterscheiden sich 
jedoch nicht nur hinsichtlich ihrer Farbe. Ge-
schlechterstereotype und Rollenbilder wider-
spiegeln sich auch in den Spielsachen selbst. 
Studien zeigen, dass sich in Jungenzimmern 
häufig Fahrzeuge, Sportspielsachen oder auch 
Actionfiguren finden. In Mädchenzimmern trifft  
man hingegen häufiger auf Puppen, Puppen-
häuser oder Kinderhaushaltgeräte. Jungen 
verfügen dabei insgesamt über eine grössere 
Auswahl an Spielsachen.

Die nach Geschlechtern differenzierten Spiel-
zeuge haben in den letzten Jahrzehnten 
zugenommen. Dies zeigt sich am Beispiel 
von Lego. In den 1970er Jahren produzierte 
Lego noch vornehmlich Figuren, bei denen 
das Geschlecht nicht im Vordergrund stand. 
Die Geschlechtstypisierung begann erst mit 
der Wandlung von einfachen Legofiguren zu 
gut erkennbaren Charakteren (zum Beispiel 
aus «Star Wars», «Harry Potter»). Anfang der 
1990er-Jahre brachte Lego die ersten Serien 
für Mädchen auf den Markt. Während die Se-
rien für Jungen teilweise komplizierte Konst-
ruktionen zum Nachbauen enthalten, finden 
sich in den Packungen für Mädchen Utensilien 
wie Haarspangen, Bürsten und Spiegel, die zu 
Rollenspielen animieren. In letzter Zeit achtet 
Lego, nicht zuletzt aufgrund von Kritik von 
Eltern und Kindern, jedoch vermehrt darauf, 
Mädchen und Jungen in unterschiedlichen 
Rollen zu zeigen. So ist für 2018 beispiels-
weise ein Set mit Astronautinnen und Wissen-
schaftlerinnen geplant.

Truhe «Mein Zimmer»



Gefühle

Das traditionelle Rollenbild aus dem 19. Jahr-
hundert sieht vor, dass Männer ausser Haus 
einem Beruf nachgehen und das Geld für den 
Lebensunterhalt der Familie verdienen, wäh-
rend sich Frauen zu Hause um den Haushalt 
und die Kinder kümmern. Aus dieser Rollentei-
lung leiten sich die unterschiedlichen Gefühle 
ab, die Frauen und Männern in unserer Gesell-
schaft zugeschrieben werden.

Frauen gelten als gefühlsbetont und fürsorg-
lich, Männer als rational und vernunftgeleitet. 
Diese Zuschreibung widerspiegelt sich in un-
seren Erwartungen an das Verhalten von Frau-
en und Männern. Frauen sollen emphatisch 
auf die Gefühle anderer eingehen, während 
es sich für Männer nicht ziemt, ihre Gefüh-
le allzu sehr zu zeigen. Scheren Frauen und 
Männer aus diesem Schema aus, ernten sie 
Kritik. Zielstrebiges Verhalten bei Frauen in 
Führungspositionen oder in hohen politischen 
Ämtern beispielsweise wird schnell einmal als 
Arroganz abgetan, bei Männer in einer ähn-
lichen Funktion hingegen als Führungsstärke 
und Durchsetzungskraft gelobt.

Es wird oft behauptet, dass Männer aufgrund 
ihrer Biologie mehr zu Aggression neigen als 
Frauen. Entgegen der allgemeinen Annahme 
besteht jedoch kein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Aggressivität und Testosteron-
spiegel. Der Körper erhöht bei wahrgenom-
mener Bedrohung die Testosteronproduktion. 
Dies führt jedoch nicht zwingend zu aggres-
sivem Verhalten. Frauen und Männer drücken 
Aggression, vermittelt durch Geschlechterste-
reotype, unterschiedlich aus. Die Forschung 
unterscheidet zwischen direkter Aggression 
(körperliche und verbale Schädigung oder 
Verletzung) und indirekter Aggression (Be-

ziehungs- und soziale Aggression). Erstere 
findet sich häufiger bei Konflikten unter Jun-
gen, indirekte Aggression hingegen öfter bei 
Konflikten unter Mädchen. Jungen versu-
chen in Konflikten mit anderen Jungen, ihre 
Interessen mit Drohungen oder Forderungen 
durchzusetzen. Mädchen versuchen Konflikte 
untereinander zu entschärfen, indem sie bei-
spielsweise das Thema wechseln oder einen 
Kompromiss finden. In Konflikten mit Jungen 
setzen jedoch auch Mädchen auf Machtdurch-
setzungsstrategien.

Truhe «Meine Gefühle»
Truhe «Starker Papa, starke Mama»



Medien

Nicht nur die Eltern dienen als Rollenmodelle, 
sondern auch Figuren und Stars aus Büchern, 
Film, Fernsehen oder YouTube. Die Darstellung 
von weiblichen und männlichen Personen in 
Bildern und Sprache beeinflussen die Fremd- 
und Selbstbilder von Kindern.
Die Hauptfiguren in Filmen und Serien sind oft 
männlich. Frauen spielen, wenn sie vorkom-
men, vielfach  eine Nebenrolle. Männer und 
Frauen werden zudem häufig stereotyp dar-
gestellt: Der Bewegungsradius von Mädchen 
beschränkt sich auf das Haus, sie spielen mit 
Puppen oder helfen im Haushalt. Jungen hin-
gegen legen auf abenteuerlichen Fahrradtou-
ren weite Strecken zurück. Männer, die sich 
um den Haushalt und die Kinder kümmern, 
sind selten zu finden. Lesben, Schwule, Bise-
xuelle, Intersex- oder Transmenschen treten 
ebenfalls nur vereinzelt auf.

Auch Schulbücher vermitteln nicht nur fach-
liches Wissen. Die in Übungsbeispielen dar-
gestellten Menschen und Gruppen entstam-
men häufig traditionellen Lebensformen. So 
bestehen dargestellte Familien beispiels-
weise meistens aus Mutter, Vater und Kind. 
Patchwork- oder Regenbogenfamilien sind 
kaum zu finden.

Truhe «Sie und Er»
Truhe «Zum Weiterlesen»



Glossar

Bisexuelle Menschen 
sind Personen, die sowohl Frauen wie auch 
Männer lieben und begehren.

Gender 
wurde aus dem Englischen übernommen und 
bezeichnet das sozial konstruierte Geschlecht.

Geschlecht 
beschreibt das biologische Geschlecht (im 
Englischen «sex»).

Geschlechtsidentität 
umschreibt ein tief empfundenes inneres Ge-
fühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. 
Die Geschlechtsidentität umfasst die Wahr-
nehmung des eigenen Körpers, aber auch alle 
anderen Ausdrucksformen von Geschlecht 
wie Sprache, Kleidung, Verhalten, etc. Nicht 
alle Menschen entwickeln eine Geschlechts-
identität, die mit dem biologischen Geschlecht 
übereinstimmt.

Geschlechterrollen 
beschreiben Verhaltensmuster und sozial 
geteilte Verhaltenserwartungen, die in einer 
bestimmten Gesellschaft als angemessen für 
Frauen und Männer gelten (zum Beispiel für-
sorglich, folgsam und verantwortungsvoll für 
Mädchen, selbständig und leistungsorientiert 
für Jungen).

Geschlechterstereotype 
beinhalten Verallgemeinerungen und Über-
zeugungen hinsichtlich der Eigenschaften von 
Individuen auf der Basis ihrer Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe. Den Mitgliedern dieser 
Gruppe werden nahezu identische Merkmale 
zugeordnet ohne Rücksicht auf individuelle 
Variationen. Stereotype erleichtern uns die 
tägliche Informationsverarbeitung. Sie werden 
automatisch und unabhängig von unseren ei-
genen Überzeugungen durch Reize in der Um-
welt aktiviert.



Heterosexuelle Menschen 
lieben und begehren Personen des jeweils an-
deren Geschlechts.

Homosexuelle Menschen 
lieben und begehren Personen des gleichen 
Geschlechts; für Frauen hat sich der Begriff 
«Lesben», für Männer der Begriff «Schwule» 
durchgesetzt.

Intersexuelle Menschen 
sind Personen, die mit einem Körper geboren 
werden, der weder eindeutig männlich noch 
eindeutig weiblich ist, sondern Anteile von 
beiden Geschlechtern hat.

Sexuelle Orientierung 
bezeichnet das Begehren einer Person hin-
sichtlich des Geschlechts der Partnerin oder 
des Partners.

Sozialisation 
beschreibt den Prozess des Lernens von Nor-
men und Werten der Gesellschaft.

Transmenschen 
fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, 
dem sie bei Geburt zugeordnet wurden. Sie 
kommen mit einem eindeutig männlichen oder 
eindeutig weiblichen Körper zur Welt, identi-
fizieren sich aber entweder mit dem anderen 
Geschlecht, als zwischen den Geschlechtern 
oder als sowohl männlich als auch weiblich. 
Andere Begriffe dafür sind trans*, transgen-
der, transident oder transsexuell. Vor allem 
den Begriff «Transsexualität» lehnen aber viele 
Transmenschen ab, weil die Geschlechtsiden-
tität nichts mit Sexualität zu tun hat.

Vorurteile 
beinhalten (meist) negative Gefühle oder 
Einstellungen gegenüber anderen Menschen 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Gruppe.
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