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Vi elfalt i n li ebe u n d Sexualität
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Vielfalt  ist die Grundlage in der Entwicklung von Mensch und Natur. Jeder 
Mensch ist einzigartig und damit anders als seine Mitmenschen. Viele Unter
schiede sind für uns selbstverständlich. Sie bereichern uns und machen das 
Miteinanderleben spannend und abwechslungsreich. Einige Unterschiede 
machen Angst oder sind kaum zu begreifen. Vielen Menschen fällt es schwer, 
die Vielfalt in Liebe und Sexualität zu akzeptieren und damit umzugehen.

Diese Broschüre möchte zeigen, dass es auch in Sachen Liebe und Sexualität 
normal ist, verschieden zu sein.
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Die meisten Menschen auf der Welt bezeichnen sich als HeteROSeXUell. 
Das bedeutet, sie verlieben sich hauptsächlich in Menschen des anderen 
Geschlechts. Frauen verlieben sich in Männer, Männer verlieben sich in Frauen. 
Auch Mädchen und Jungen verlieben sich. Niemand kann dazu gezwungen 
werden, sich zu verlieben. Entweder es passiert oder es passiert nicht.

Weil Heterosexualität am häufigsten vorkommt, ist sie für viele Menschen 
selbstverständlich und „normal“. Viele denken, dass alle anderen um sie herum 
auch heterosexuell sind oder so sein müssen, obwohl das nicht so ist.
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Wenn jemand sich selbst als biSeXUell  bezeichnet, dann meint die Person 
damit, dass sie sich in Menschen beider Geschlechter verliebt, also mal in 
einen Mann und mal in eine Frau (beziehungsweise mal in einen Jungen, mal 
in ein Mädchen). 

Wie oft sich ein bisexueller Mensch in Menschen des eigenen oder des ande
ren Geschlechts verliebt, kann sehr unterschiedlich sein. Manche Jugendliche 
entdecken schon in der Pubertät, dass sie bisexuell sind.

Bisexualität kommt häufiger vor, als viele Menschen glauben.



08 HOmOSeXUalitÄt



09

Wenn jemand sich als HOmOSeXUell  bezeichnet, dann verliebt sich die  
Person hauptsächlich in Menschen des gleichen Geschlechts. Ein Mann ver
liebt sich in einen Mann. Eine Frau verliebt sich in eine Frau. Manche Jugend
liche entdecken schon in der Pubertät, dass sie homosexuell sind. Andere 
experi mentieren längere Zeit mit beiden Geschlechtern, bis sie „ihre Vorlieben“ 
gefunden haben. Homosexualität ist genauso normal wie Heterosexualität.

In Deutschland können Homosexuelle eine Lebenspartnerschaft eingehen (wie 
heiraten) und Kinder großziehen. So kann es vorkommen, dass ein Kind in einer 
Familie mit zwei Frauen oder zwei Männern aufwächst. Statt homosexuell 
werden  oft die Wörter schwul bei Männern und lesbisch bei Frauen benutzt. 
Diese beiden Wörter werden leider oft auch als Schimpfwort verwendet. 

Homosexualität kommt häufiger vor, als viele glauben.
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*Es werden auch die Begriffe Transgender und Transgeschlechtlichkeit verwendet. Man sollte immer fragen, wie die Menschen sich selbst bezeichnen

tRanSSeXUalitÄt*
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Manche Menschen fühlen sich im falschen Körper. Ein Mann möchte lieber 
eine Frau oder eine Frau lieber ein Mann sein. Auch Kinder und Jugendliche 
fühlen sich manchmal nicht wohl in ihrem Geschlecht. Ein Kind, das wie ein 
Mädchen aussieht, möchte dann lieber ein Junge sein und umgekehrt.

Unter bestimmten Voraussetzungen können tRanSSeXUelle  in Deutsch
land den Vornamen und Geschlechtseintrag ändern lassen. Sie können auch 
Medikamente nehmen oder sich operieren lassen, um sich soweit möglich 
dem anderen Geschlecht anzugleichen. In wen sich transsexuelle Menschen 
verlieben, kann sehr unterschiedlich sein. 

Transsexualität kommt gar nicht so selten vor.
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*Es wird auch der Begriff Geschlechtsvarianz verwendet.

i nteRSeXUalitÄt*
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Wenn sich jemand als inteRSeXUell  bezeichnet, dann hat der Körper  
dieses Menschen biologisch sowohl weibliche als auch männliche Merkmale. 
Es können zum Beispiel gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechts
organe vorhanden sein. Wie genau das innen und außen aussehen kann, ist 
sehr unterschiedlich. 

Manchmal sieht man die Intersexualität schon beim Baby. Dann wird in der 
Geburtsurkunde das Geschlecht offengelassen. Früher wurden bei solchen 
Neugeborenen und Kleinkindern fast immer Operationen durchgeführt, da
mit sie eindeutig männlich oder weiblich aussehen. Heute möchte man, dass 
Jungen und Mädchen mehr selber bestimmen. Deshalb können sie sich ab 
einem bestimmten Alter selbst für das Geschlecht entscheiden, mit dem sie 
sich wohlfühlen und leben möchte.

In wen sich Intersexuelle verlieben und ob sie sich als Mädchen oder Junge 
oder dazwischen fühlen, kann unterschiedlich sein. 

Intersexualität kommt öfter vor als Transsexualität.
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Wenn Menschen sich ganz nah sein möchten, gibt es viele Möglichkeiten,  
das zu tun. Jeder Mensch hat auch bei der Sexualität unterschiedliche Bedürf
nisse und Wünsche. Solange es alle wollen und niemand anderes dadurch 
gestört oder belästigt wird, ist das auch erlaubt. 

Um die Rechte aller Menschen zu schützen, sind einige sexuelle Handlungen 
verboten. Verboten sind zum Beispiel Vergewaltigung und sexuelle Hand
lungen mit Kindern. 

Kein Mensch darf zu sexuellen Handlungen gezwungen werden. 

Du darfst NEIN sagen, egal zu wem!



16 U n d nOcH vi el BU nteR !

Im Laufe eines Lebens können sich Liebe und Sexualität bei jedem 
Menschen verändern. Einige Menschen verzichten auch freiwillig auf 
Sexualität. Andere haben kein Verlangen danach. Sie bezeichnen sich 
selbst oft als asexuell.

Für einige Menschen ist es schwerer, ihre Sexualität zu leben.  
Zum Beispiel weil sie einen Unfall hatten oder eine Krankheit haben. 
Oder weil sie eine geistige oder körperliche Behinderung haben. 
Manche brauchen dann Hilfe, um ihre Sexualität überhaupt leben  
zu können. 
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Die in dieser Broschüre vorgestellten Begriffe haben sich Menschen irgend
wann einmal ausgedacht. Diese Wörter erleichtern vielleicht das Verstehen 
der Vielfalt in Liebe und Sexualität. Die Wirklichkeit ist aber noch viel bunter! 

Viele Menschen möchten sich nicht in eine bestimmte Schublade einordnen 
lassen, sondern einfach so sein, wie sie sind. Manche möchten diese Wörter  
am liebsten ganz abschaffen, weil jeder Mensch einzigartig und besonders ist. 

Es ist aber gut, die Wörter zu kennen und richtig verwenden zu können.  
Sie zu verwenden, um andere zu beleidigen, ist nicht fair! 
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Wer bin ich? Was macht mich besonders? Was macht mir Lust und 
Freude? Was mag ich? Was mag ich nicht? Mit wem möchte ich 
glücklich werden?

Die Antworten auf diese Fragen muss jeder Mensch für sich selbst 
finden. Wenn es um dich und deine Gefühle geht, solltest du wissen: 

dU HaSt daS RecHt, SO akzepti eRt zU 
weRden, wi e dU BiSt !

dei n köRpeR U n d dei n e Gefü H le  
GeHöRen n U R di R !

dU HaSt daS RecHt, SO zU leBen  
U n d zU li eBen, wi e dU dicH fü H lSt !

weR BiSt dU ?
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Diese Rechte werden in Europa und Deutschland sogar durch Gesetze  
ge sichert und geschützt.

Im deutschen Grundgesetz steht zum Beispiel, dass alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind. Das bedeutet, dass für alle die gleichen Regeln gelten  
und sie gleich behandelt werden müssen, ganz egal, welche Sexualität sie 
leben möchten. (Eine Einschränkung gibt es dabei: Niemand anderes darf  
zu Schaden  kommen.)

Auch die Europäische Union hat gemeinsame Grundrechte festgelegt,  
die für alle Menschen in der europäischen Union gelten. Darin wird gesagt,  
dass jemand aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung nicht benachteiligt  
oder schlechter behandelt werden darf.

RecHte U n d GeSetz
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