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Paula steht auf Frauen, war aber früher ein Mann- der auch auf Frauen stand. Paula ist 
aber auch offen für Erfahrungen mit Männern. Du stehst voll auf Paula – welche 
Sexualität hast Du? 

Würde eine gemischtgeschlechtliche Profi-Fußballmannschaft funktionieren?  

Könnte eine Frau die Männernationalmannschaft trainieren? 

Heidi Klum hat einen 16 Jahre jüngeren Freund- warum reden die Medien darüber? 

Bei einer genetischen Untersuchung mit 37 Jahren wird bei Frau H. festgestellt, dass 
sie- obwohl sie seit ihrer Geburt ALLE Merkmale einer Frau aufweist, ist sie genetisch: 
ein Mann. Denn Sie hat ein X und ein Y Chromosom. Wer bestimmt, welches 
Geschlecht in ihrem Personalausweis steht? 

Ist Ursula von der Leyen als weiblicher Boss der Bundeswehr ein Vorbild oder ein 
Schreckensszenario? 

Warum sind in der Landwirtschaft die Weibchen kostbarer als die Männchen und ist es 
bei den Menschen auch so? 

Wie fändest Du gemischte Toiletten für alle Geschlechter? Warum? 

Jenseits von sexuellen Interessen- mit wem würdest Du ein Bett teilen? Gemischte 
oder getrennte Saunen? 

Werden die Themen Geschlechterrollen und Sexualitäten zu viel oder zu wenig 
diskutiert? 

Die Forschung sagt mittlerweile „Das Geschlecht ist eher ein Spektrum und manche 
Menschen liegen innerhalb oder außerhalb der konventionellen Kategorien männlich/
weiblich? 

Kannst du was mit dem Begriff „queer“ anfangen? 

Wieviel Kontakt hast Du in die sogenannte queere Szene? 

Hast Du diese Begriffe schonmal gehört und weißt Du, was sie bedeuten könnten: 
gender,trans, inter, pan, poly, drag, lgbt  
und findest du sie bedeutsam? 

Gibt es noch sowas wie die Männer und die Frauensache? 

Wofür braucht man Schubladen? Nach welchen Kategorien könnte man Kleidung 
sortieren? 

Nach welchen Kategorien könnte man Menschen sortieren? 
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Sind Einhörner Mädchen oder Jungs oder etwas ganz Eigenes? 

Dürfen Mädchen mit Autos spielen ? 
Dürfen Jungs mit Puppen spielen? 

Wärst Du lieber die Eisprinzessin oder Drachenzähmerjunge Hicks? 

Darf jemand zwei Mütter oder zwei Väter haben?  Was wäre gut daran? 

Ihr habt Karneval in der Schule. 
Paul möchte gerne als Eisprinzessin verkleidet zum Karneval gehen. Wie findest Du 
das? 
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