Quiz

Sexualitäten und Geschlechter im Spiegel
1. Der Begriff „Widernatur“ beschrieb im
Mittelalter den Verstoß gegen Gottes
Willen. Unter anderem zählten
a) heterosexueller Analverkehr
b) Geschlechtsverkehr unter 14 Jahren
c) gleichgeschlechtliche Sexualität
zu den „Sünden der Widernatur“.
3. Erste patriarchale Gesellschaftsstrukturen
entstanden vor circa ___ ___ bis ________
Jahren in Mesopotamien, China und dem
Industal. Ein Grund dafür war der Übergang
von _________________ zur ___________.
Dadurch änderte sich die Arbeitsweise und
Landeigentum. Eine Folge war, dass
_____________________________________
____________________________________ .
5. In verschiedenen Kulturen gibt es
unterschiedliche Vorstellungen von
Geschlecht und Sexualität. Kannst du die
folgenden Begriffe zuordnen und erklären?
Hijras: ________________________________
_______________________________________
Two Spirit:______________________________
_______________________________________
Kathoey: _______________________________
_______________________________________

2. Was stimmt in Bezug auf Zölibat?
a) Es schreibt sexuelle Enthaltsamkeit
und ein Leben ohne Ehe vor.
b) Es betrifft Frauen und Männer im
Priesteramt der römischkatholischen Kirche.
c) Es findet sich als Norm im Neuen
Testament der Bibel.
4. Wie heißt eine Gesellschaftsform,
die vornehmlich durch Frauen
geprägt ist und in der Frauen die
zentrale Rolle zukommt?
a) Anarchismus
b) Bürgerliche Gesellschaft
c) Matriarchat bzw. matrilineare
Gesellschaft
6. Vor dem 19. Jahrhundert war
Sexualität ein weit verbreitetes
Thema in Indien. Was führte zu
der starken Tabuisierung, die
heute noch weit verbreitet ist?
a) Die Kolonialisierung und die
damit verbundene Einführung
westlicher Vorstellungen von
Sexualität.
b) Nationalistische Bewegungen
setzten neue Gesetze und
Moralvorstellungen durch.
c) Die Bevölkerung verlor das
Interesse und andere Themen
rückten in den Vordergrund.

7. Kreuze an, welche der Begriffe als Teil
von trans* Identitäten verstanden
werden.

8. Das Wort „Queer“ verbreitet
sich immer mehr. Aber was
bedeutet es eigentlich übersetzt?

a)
b)
c)
d)
e)

a) übergreifend, überschreitend
b) seltsam, verrückt
c) vielfältig, bunt

genderqueer
bisexuell
transident
cis
nicht-binär

Antworten:
1. a, c
2. a
3. 8.000 bis 6.000; Jäger*innen und Sammler*innen zur Landwirtschaft;
Landeigentum nur an eigene Nachkommen zu vererben, weshalb sich die
Norm der Monogamie entwickelte.
4. c
5. Hijras, z.B. Indien und Pakistan, Geschlechtsidentität jenseits von Frau
und Mann, als 3. Geschlecht anerkannt, Erfüllung ritueller Rollen,
gesellschaftlich benachteiligt
Two Spirit, z.B. Nordamerika, LSBTI* indigener Herkunft, übersetzt:
„jemand, der eine männliche und eine weibliche Seele in sich vereint“, als
Teil der indigenen Bevölkerung wurden sie von Missionaren, Siedler*innen
und später Behörden diskriminiert
Kathoey, z.B. Thailand und Laos, nicht eindeutig definiert, kann sich auf
Geschlecht jenseits von Cis-Geschlechtlichkeit beziehen oder auf Sexualität
jenseits von Heterosexualität, in der Gesellschaft sehr sichtbar und
weitestgehend akzeptiert, arbeiten häufig im Showgeschäft oder Sexarbeit –
viele andere Berufe sind schwer zugänglich
6. a. Nationalistische Bewegungen übernahmen nach der Unabhängigkeit
die durch die britischen Kolonisator*innen eingeführten Gesetze und führten
daher die Tabuisierung und Diskriminierung weiter.
7. a, c, e
8. b
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