
Ein Projekt von Gefördert durch

Workshop
„Geschlecht ist vielfältig“



Ablauf

1. Verhalten und Umgang

2. Erzähl mir was

3. Wer hat‘s gesagt

4. Tell me more

5. Reflexion und Abschluss



Verhalten und Umgang 
während des Workshops



Wie wollen wir heute 
miteinander sprechen?

Wir lassen uns gegenseitig ausreden.

Wir sprechen nicht über andere.

Wir stellen keine Vermutungen über andere an.

Wir verletzen andere mit Begriffen nicht.

Wir lachen niemanden aus.



Erzähl mir was



Wer hat‘s gesagt



Bilder zur Veranschaulichung im pädagogischen Kontext, Quellen:

A: Screenshot von https://www.instagram.com/p/CT2U7RToP6l/ (06.10.2022)

B: Screenshot von https://www.instagram.com/p/CcIaztAIgXk/ (06.10.2022)

C: Screenshot von https://www.instagram.com/p/Cftl1FfOAoK/ (06.10.2022)

D: Screenshot von https://www.instagram.com/p/Cg2Ky4SgjYr/ (06.10.2022) 

Ausführlicher Quellennachweis auf letzter Folie

A, B, C oder D

A B C D



Zitat 1

Mein Weg hierhin zu kommen, war wirklich wirklich schwierig.[…]  

Ich bin ein schwuler Junge vom bayerischen Land und wollte 

immer auf die Bühne und hierhin zu kommen, hat mich so viel 

Kraft gekostet.

Zitatquelle: https://www.youtube.com/watch?v=nQmLWzgVEV4

https://www.youtube.com/watch?v=nQmLWzgVEV4


Zitat 2

Hi friends, ich möchte mit euch teilen, dass ich trans bin, die 

Pronomen sind er/they und mein Name ist xxx. Ich fühle mich 

glücklich, dies zu schreiben. Hier zu sein. An diesem Ort in 

meinem Leben angekommen zu sein.

Zitatquelle, zuletzt aufgerufen am 06.10.2022: https://www.instagram.com/p/CIQ1QFBhNFg/ (Übersetzung GenderONline)

https://www.instagram.com/p/CIQ1QFBhNFg/


Zitat 3

Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, was ich kann. Und ich weiß 

auch, am Ende des Tages werden sie sagen: OK, Bravo! 

Zitatquelle: https://www.youtube.com/watch?v=xW9qqpsEx1c



Zitat 4

Hallöchen! ❀ Ich bin xxx, 21 Jahre alt und liebe es seit Anfang 2014 

Unterhaltungs-, Lifestyle und früher Beautyvideos auf meinem Kanal 

mit euch zu teilen! Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn unsere 

Familiyyyy noch weiter wächst und ihr mir ein Abo dalasst! NEUE 

VIDEOS bekommt ihr von mir (fast lol) JEDEN SONNTAG um 12 Uhr 

hehe

Zitatquelle: https://www.youtube.com/c/JuliaBeautx/about

https://www.youtube.com/c/JuliaBeautx/about


Julia Beautx

Zitat

Hallöchen! ❀ Ich bin xxx, 21 Jahre alt und liebe 

es seit Anfang 2014 Unterhaltungs-, Lifestyle 

und früher Beautyvideos auf meinem Kanal mit 

euch zu teilen! Ich würde mich wahnsinnig 

freuen, wenn unsere Familiyyyy noch weiter 

wächst und ihr mir ein Abo dalasst! NEUE 

VIDEOS bekommt ihr von mir (fast lol) JEDEN 

SONNTAG um 12 Uhr hehe

Zitatquelle: https://www.youtube.com/c/JuliaBeautx/about

https://www.youtube.com/c/JuliaBeautx/about


Riccardo Simonetti

Zitat

Mein Weg hierhin zu kommen, war wirklich 

wirklich schwierig.[…]  Ich bin ein schwuler 

Junge vom bayerischen Land und wollte 

immer auf die Bühne und hierhin zu 

kommen, hat mich so viel Kraft gekostet.

Zitatquelle: https://www.youtube.com/watch?v=nQmLWzgVEV4

https://www.youtube.com/watch?v=nQmLWzgVEV4


Elliot Page

Zitat 

Hi friends, ich möchte mit euch teilen, dass 

ich trans bin, die Pronomen sind er/they und 

mein Name ist xxx. Ich fühle mich glücklich, 

dies zu schreiben. Hier zu sein. An diesem 

Ort in meinem Leben angekommen zu sein.

Zitatquelle, zuletzt aufgerufen am 06.10.2022: https://www.instagram.com/p/CIQ1QFBhNFg/ (Übersetzung GenderONline)

https://www.instagram.com/p/CIQ1QFBhNFg/?utm_source=ig_web_copy_link


Cristiano Ronaldo

Zitat

Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, was ich 

kann. Und ich weiß auch, am Ende des 

Tages werden sie sagen: OK, Bravo! 

Zitatquelle: https://www.youtube.com/watch?v=xW9qqpsEx1c



Was haben wir gelernt?

Wieso erwarte ich zu wissen, was eine Person gesagt hat? 

Wieso werden bestimmte Eigenschaften automatisch als 

„typisch weiblich“ oder „typisch männlich“ zugeordnet? 

Wie hängt die Aussage mit dem Bild zusammen?

Was können wir gegen diese Geschlechtervorurteile tun?



Tell me more



Geschlechtsidentität

Welches Geschlecht du hast, ist nicht von deinem Körper abhängig. 

Es gibt keine Regeln dafür, wie du dein Geschlecht empfindest. Du weißt 

selbst am besten, welches Geschlecht/Gender du hast. 

Du kannst dich zum Beispiel als männlich, weiblich, genderqueer, nicht-

binär, agender und noch mehr fühlen. 

Zu welchem Geschlecht fühle
ich mich zugehörig?



weiblich | Frau | Mädchen

männlich | Mann | Junge

nicht-binär

anderes Geschlecht

Geschlechtsidentität



Was bedeutet Nicht-Binarität?

Nicht-binäre Menschen fühlen sich nicht ‚männlich ‘ oder ‚weiblich‘.

Sie möchten in keiner der beiden Kategorien ‚männlich‘ oder ‚weiblich‘ 
sein.

Manche nicht-binäre Personen bezeichnen sich auch als ‚weder-noch‘ oder 
‚sowohl-als-auch‘. 

Bei nicht-binärem Geschlecht geht es um die empfundene 
Geschlechtsidentität. 
Es geht nicht um das körperliche Geschlecht.

Manche nicht-binäre Personen haben das Bedürfnis auch ihren Körper zu 
verändern, das ist aber nicht immer so.
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Erklär-Videos 
erstellen



Vorgaben für euer Video

• Das Video ist zwischen 30 Sekunden bis 1 Minute lang.

• Es enthält mindestens vier verschiedenen Folien.

• Es ist für Jugendliche in eurem Alter erstellt.

• Eine Person von euch kann „Moderator*in“ sein.

• Es kann über einen Hashtag (#), ein Meme oder eine fiktive 

Geschichte oder eine in der Öffentlichkeit bekannte Person 

erzählen.
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Wie funktioniert 
die App Canva?

Schritt für Schritt







Wähle „Video“ aus



Ihr könnt Vorlagen nutzen



Sucht nach Vorlagen



Ladet Inhalte hoch



Fügt Text, Audio
oder Videos ein



Ladet euer Video herunter



Ergebnis-
präsentation



Quellennachweise
von Folie „A, B, C oder D“

1: Screenshot von 
https://www.instagram.com/

juliabeautx/ 

Post: https://www.instagram.com/
p/CT2U7RToP6l/ 

Aufgerufen am 06.10.2022

2: Screenshot von 
https://www.instagram.com/

riccardosimonetti/ 

Post: 
https://www.instagram.com/

p/CcIaztAIgXk/

Aufgerufen am 06.10.2022

3: Screenshot von 
https://www.instagram.com/

elliotpage/ 

Post: https://www.instagram.com/
p/Cftl1FfOAoK/ 

Aufgerufen am 06.10.2022

4: Screenshot von 
https://www.instagram.com/

cristiano/

Post: 
https://www.instagram.com/

p/Cg2Ky4SgjYr/

Aufgerufen am 06.10.2022

Die Quellenangaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
Sollte Sie dennoch Anmerkungen oder Änderungswünsche dazu haben, schreiben Sie uns unter jff@jff.de.

https://www.instagram.com/p/CcIaztAIgXk/

