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PRIDE

“Pride”, engl. Stolz [Emotion]

beschreibt ein Gefühl großer Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen; bezeichnet 
ein gehobenes Selbstwertgefühl und ist Ausdruck von Anerkennung, Respekt 
und Bestätigung; resultiert aus der Gewissheit, dass man etwas Besonderes, 
Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet hat

Überall sind sie seit ein paar Tagen wieder zu sehen: Regenbogenfahnen wohin man 
schaut. Aber warum eigentlich? Die Regenbogenflagge ist das gängigste Symbol 
der LGBTQIA+-Community und der Monat Juni ist der sogenannte “Pride Month”, 
ein Monat, in dem sich Menschen weltweit besonders für die Rechte der LGBTQIA+-
Community einsetzen.

Weshalb im Juni?
Um das zu verstehen müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Am Morgen 
des 28.06.1969 gab es eine Polizei-Razzia in der New Yorker Schwulenbar “Stonewall 
Inn” in der Christopher Street. Damals gab es immer wieder gewalttätige Razzien der 
Polizei in Kneipen mit trans- und homosexuellem Zielpublikum. Allerdings wehrten 
sich in dieser Nacht viele Menschen gegen die wiederkehrende Polizeigewalt und die 
darauf folgenden Aufstände sowie weiteren Proteste waren der Wendepunkt in der 
modernen LGBTQIA+-Rechte-Bewegung und damit auch der Anstoß, noch heute im 
Juni in Form bunter Paraden durch die Stadt zu ziehen. Für diese hat sich der Begriff 
“(Gay) Pride” etabliert.

Warum (Gay) Pride?
(Gay) Pride betont einen selbstbewussten und selbstachtenden Umgang mit der 
eigenen (sexuellen) Identität. Es geht darum, dass man so sein sollte, wie man ist, 
und sich nicht vor anderen verstecken oder verstellen muss. Bekräftigt wird das von 
dem Eintreten für die Rechte aller Menschen - egal wie sie sich identifizieren und wen 
sie lieben. Man könnte also sagen, dass vermeintliches “Anderssein” akzeptiert und 
zelebriert werden soll, statt es als Last anzusehen. Der Zusatz “gay” heißt übersetzt 
lebenslustig, farbenfroh und unterstreicht eine positive Begrifflichkeit.



Wer ist die LGBTQIA+-Community?
LGBT ist eine aus dem Englischen übernommene Abkürzung und steht für “lesbian, 
gay, bisexual and transgender”. Im Kampf gegen Diskriminierung vereinen sich diese 
Personen in einer gemeinsamen Bewegung; Später schlossen sich queere Menschen 
(Q) an, dann intergeschlechtliche Menschen (I) und asexuelle/agender Menschen 
(A). Zuletzt wurde die Bezeichnung um ein Pluszeichen (+) oder Sternchen (*) als 
Platzhalter für weitere Identitäten ergänzt. 

Was fordert/will die 
LGBTQIA+-Community?
Die LGBTQIA+-Community fordert Freiheit und Akzeptanz für alle Menschen und 
ein gesellschaftliches Umdenken weg von der sog. Heteronormativität, also der 
Einteilung in zwei Geschlechter (Mann und Frau) und eine damit verbundene soziale 
Norm der gegengeschlechtlichen Liebe.

Was hat das mit dem Jahresthema
„Anti-Diskriminierung und Inklusion“ 
zu tun?
Wie wir schon in den letzten GedankenStullen gezeigt haben, neigen wir Menschen 
zu Schubladendenken: Wir wollen Dinge genau einteilen und bezeichnen. Können wir 
das nicht, haben wir ein “Störgefühl” und in der Folge kann es zu Ungleichbehandlung 
kommen. Oftmals wird im Zusammenhang mit der LGBTQIA+-Bewegung und (Gay) 
Pride auch die englische Bezeichnung queer benutzt. Queer bedeutet soviel wie “von 
der Norm abweichen”. Dadurch wird suggeriert, dass diejenigen, die sich nicht in 
scheinbar eindeutige Kategorien einordnen lassen, eben nicht der gesellschaftlichen 
Norm entsprechen.



Nor | ma | li | tät, die [soziologischer Begriff]

bezeichnet das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, also das, was (scheinbar) 
nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss; es geht um 

“erwünschte” Verhaltensweisen von Menschen; wird durch Erziehung und das soziale 
Umfeld vermittelt.

Aber was genau ist die Norm?
Gerade im CISV sollte es geschützte Räume geben, in denen es keine doofen/blöden 
Fragen gibt. Wir sollten unsere eigene Haltung nicht auf andere übertragen und 
soziale Normen auch mal kritisch hinterfragen. Die Junior Branch hat genau das 
bei einem Online Wochenende im Mai getan und bei CISV International gibt es eine 
LGBTQIA+-Arbeitsgruppe - denn wie überall in der Gesellschaft ist auch bei uns im 
CISV die LGBTQIA+ Community vertreten.

Daher ist auch diese GedankenStulle etwas anders als die vorherigen. Wir lernen selbst 
immer wieder dazu und möchten deshalb diese Aufgabe dazu nutzen, vermeintlich 
gängige Abkürzungen klarzustellen und ihre Bedeutung zu definieren. Von uns 
für euch diesmal also das “Pride- Lexikon”- und hoffentlich damit einen klareren 
Kopf für kommende Gespräche rund um alles, was mit den Regenbogenfahnen 
zusammenhängt.



Die Genderbread Person (Deutsch: Lebkuchenperson) ist ein gängiges Modell, um 
Begriffe rund um Identitätszuschreibung zu verdeutlichen und daher haben auch wir 
uns bei unserem Pride-Lexikon daran orientiert.

Gender Bread Person

Identität

Anziehung

Selbstdarstellung

Biologisches 
Geschlecht (Sex)



Biologisches Geschlecht

Unter dem (biologischen/körperlichen) Geschlecht (engl. sex) wird die Zuordnung 
eines Menschen nach seinen Geschlechtsorganen verstanden.

Intersexualität/Intergeschlechtlichkeit bezeichnet zusammenfassend sehr 
unterschiedliche klinische Phänomene mit verschiedenen biologischen Ursachen, 
wie beispielsweise Abweichungen der Geschlechtschromosomen oder genetisch 
bedingte hormonelle Entwicklungsstörungen.

XX-ig

XY-ig

weiblich

männlich

Geschlechteridentität

Das soziale Geschlecht beschreibt die (Selbst-)Darstellung eines Menschen.

feminin

maskulin

Geschlechtliche Selbstdarstellung



Geschlechtsidentität kann sich in unterschiedlichen Dimension ausdrücken:
   
  Geschlechterpräsentation (z.B. Kleidung und Körpersprache)
  
  Geschlechterrolle (Verhaltensweisen)
  
  juristisches Geschlecht = Personenstand (Mann, Frau, ohne Geschlecht,   
  divers)
  
  Geschlechternormen (beschreiben dabei Geschlechterzuschreibungen,
  -erwartungen, -vorstellungen und -rollen. Diese sind ungeschriebene 
  gesellschaftliche Regeln)

Binarität beschreibt die zweigeteilte Geschlechterordnung (männlich/weiblich); als 
nicht-binär bezeichnen sich Menschen, die sich nicht als ausschließlich weiblich oder 
männlich identifizieren, sich also außerhalb dieser zweigeteilten Geschlechterordnung 
befinden.

Genderfluid: beschreibt Identitäten, die sich dadurch definieren, dass sie nicht 
statisch sind und sondern regelmäßig oder unregelmäßig zwischen bestimmten 
Polen sozusagen hin- und herschwappen.

CIS-Gender: Das Adjektiv cisgender (oder zisgender), kurz cis, bezeichnet die 
Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und dem (biologischen/körperlichen) 
Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde, meist beurteilt 
anhand sichtbarer körperlicher Geschlechtsmerkmale.

Transgender ist eine Bezeichnung für Personen, deren Geschlechtsidentität nicht 
oder nicht vollständig mit dem nach der Geburt anhand der äußeren Merkmale 
eingetragenen Geschlecht übereinstimmt, oder die eine binäre Zuordnung ablehnen.
Agender Menschen, auch genderless genannt, haben kein Geschlecht, fühlen sich 
keinem Geschlecht zugehörig oder können mit dem Konzept von Geschlecht nichts 
anfangen.

Queer: Das Adjektiv queer ist ein Anglizismus und bezeichnet Personen, Handlungen 
oder Dinge, die durch den Ausdruck einer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen 
Identität von der gesellschaftlichen ”Norm” abweichen.



Die sexuelle Orientierung eines Menschen beschreibt, zu Menschen welchen 
Geschlechts bzw. welcher Geschlechter sich ein Mensch emotional, körperlich und/
oder sexuell hingezogen fühlt.

Allosexuell bzw. alloromantisch ist eine Person, wenn sie grundsätzlich sexuelle 
und/oder romantische Anziehung gegenüber anderen Menschen verspürt.

Heterosexuell bzw. heteroromantisch sind Menschen, die sich sich zu Menschen 
des bzw. eines anderen Geschlechts hingezogen fühlen (gilt als “Norm” in unserer 
Gesellschaft).

Homosexualität bezeichnet die sexuelle Orientierung, bei der sich Menschen zu dem 
bzw. einem eigenen (oder ähnlichen) Geschlecht hingezogen fühlen.

Lesbisch ist eine Frau oder nicht binäre Person, welche romantische und/oder 
sexuelle Anziehung zu anderen Frauen oder anderen nicht binären Personen erlebt.
Schwul ist ein Mann oder nicht binäre Person, welche romantische und/oder sexuelle 
Anziehung zu anderen Männern oder anderen nicht binären Personen erlebt (gay 
wird auch für Frauen verwendet).

Der Begriff bisexuell bzw. biromantisch bezieht sich auf eine Person, welche sexuelle 
und/oder romantische Anziehung zu keinem festen Geschlecht empfindet.

Pansexualität bzw. Panromantik bezeichnet die sexuelle und/oder romantische 
Anziehung, die eine Person unabhängig vom Geschlecht der anderen Person(en) 
empfindet.

Asexualität bezeichnet die Abwesenheit sexueller Anziehung gegenüber anderen, 
fehlendes Interesse an Sex oder ein nicht vorhandenes Verlangen danach; Aromantisch 
ist spiegelbildlich als die Abwesenheit des Empfindens romantischer Anziehung zu 
verstehen.

Sexuelle / Romantische Anziehung

Frauen 
Weiblichkeit 
Femininität

Männer
Männlichkeit
Maskulinität



Empfehlung der Küche

Die nächste GedankenStulle erscheint Anfang Juni und wird sich mit dem Thema 
Sexismus befassen.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit 
aufzunehmen und umzusetzen.

Feedback

Youtube:
TED talk: A simple way to be an LGBTQ+ ally

Artikel:
Filme & Serien Empfehlungsliste von DAS DING

1Live: “Dumm gefragt”: Transsexuelle

1 Live: “Ausgepackt”: Lesbe trifft Homo-Ehe-Gegnerin

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598
https://www.ted.com/talks/keegan_thoranin_a_simple_way_to_be_an_lgbtq_ally
https://www.ted.com/talks/keegan_thoranin_a_simple_way_to_be_an_lgbtq_ally
https://www.dasding.de/update/lgbtq-serien-filme-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=SIFLb6-VCbA
https://www.youtube.com/watch?v=SIFLb6-VCbA
https://www.youtube.com/watch?v=oAw2nJJTFEQ

