
ART DER METHODE: 
Einstiegs- oder vertiefende Methode

ZIELGRUPPE: 
3 bis 15 Personen, ab 14 Jahren

DAUER:
50 bis 60 Minuten

VORAUSSETZUNGEN:
keine

MATERIALIEN:
 ` Plakate 
 ` Filzstifte
 ` ausgedruckte oder 

aufgeschriebene Fragen

ABLAUF:
Ausgangsfrage:  „Du triffst eine Person von einem anderen Planeten, auf dem es keine 
Geschlechter gibt. Du hast viele Fragen an diese Person.“ Nun werden in Kleingruppen 
oder einzeln Leitfragen dazu diskutiert und eine Präsentation bzw. ein Plakat 
vorbereitet. 

PLANET OHNE GESCHLECHT

ZIELE: 
Auseinandersetzung mit der eigenen und anderen Geschlechtsidentitäten, 
Erkennen von Stereotypen, Privilegien, Vor- und Nachteilen sowie 
Diskriminierungen

Vielfältige Geschlechteridentitäten Wer bin ich?

Es ist sinnvoll aus den hier vorgeschlagenen Fragen einige auszuwählen:
 ` Wie erklärst du einer Person von einem anderen Planeten, was es bedeutet, ein 

Geschlecht zu haben?
 ` Was macht einen Buben/Mann oder ein Mädchen/eine Frau aus?
 ` Wie sollen sich Menschen mit einem bestimmten Geschlecht verhalten?
 ` Was dürfen sie, was dürfen sie nicht?
 ` Wie viele Geschlechter kennst du? Versuche dabei nicht an biologische, also 

körperliche Merkmale zu denken, sondern an gesellschaftliche Erwartungen und 
Verhaltensweisen.

 ` Warum finden viele Menschen, dass Geschlecht in ihrem Alltag keine große Rolle 
spielt, und beharren trotzdem auf zwei Geschlechtern/Geschlecht als etwas 
„Natürlichem“?

 ` Die Person möchte auch einmal ein Geschlecht ausprobieren. Auf ihrem Planeten 
sind alle Körper unterschiedlich – was rätst du ihr?

` Auf dem Planeten, von dem diese Person kommt, werden alle respektvoll
behandelt. Welche Änderungen müsste es auf der Erde geben, damit dies auch hier 
der Fall ist?

Danach werden die Ergebnisse in der gesamten Gruppe präsentiert und darüber 
diskutiert. Fragen für die Diskussion sind beispielsweise:

 ` Warum hast du/habt ihr bestimmte Eigenschaften bestimmten Geschlechtern 
zugeschrieben? 

 ` Wenn eine Frau/ein Mann sich nicht nach stereotypen Mustern verhält, hat er/sie 
dann plötzlich ein anderes Geschlecht?

` Wer kann bestimmen, welches Geschlecht eine Person hat? 
` Warum denkt ihr werden Menschen ausgelacht oder fertiggemacht, wenn sie sich 

nicht an Geschlechternormen halten?
 ` Wann habt ihr gewusst, welches Geschlecht ihr habt?
 ` Warum glaubt ihr, denken so viele Menschen, dass es nur zwei Geschlechter gibt?
 ` Was wünscht ihr euch von der Gesellschaft in Bezug auf Geschlecht?


