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1. 39% sind bisexuell, 61% sind es nicht (*), wobei 2% homosexuell sind. 

Hinweis: Die jungen Deutschen haben sich nicht selbst so bezeichnet, aber auf einer 

sogenannten Kinsey-Skala selbst so eingeordnet: in der Mitte (1-5) zwischen absolut 
heterosexuell (0) und absolut homosexuell (6). 

Es gibt ähnliche Studien in Großbritannien (43% bisexuell), den USA (30%) und 
Israel (30%): 

https://yougov.co.uk/news/2015/08/16/half-young-not-heterosexual/ 
https://today.yougov.com/news/2015/08/20/third-young-americans-exclusively-

heterosexual/ 
http://www.advocate.com/world/2015/08/31/study-one-third-israelis-are-bisexual 

(*): 13% haben sich nicht entschieden, daher kann die Zahl kleiner sein bzw. es sind 
nur 45% heterosexuell ... 

 
2. Ein Recht auf eine eigene sexuelle Orientierung gehört zu den Menschenrechten, 

auch wenn einige Gruppen und Länder dieses noch nicht akzeptieren. Vgl. Erklärung 
der Vereinten Nationen über die sexuelle Orientierung und geschlechtliche 

Identität: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rungen_und_Resolutionen_der_Vereinten_
Nationen_%C3%BCber_die_sexuelle_Orientierung_und_geschlechtliche_Identit%C3

%A4t 
und Erklärung des Auswärtigen Amtes: http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Menschenrechte/LGBTI_node.html 
Größtenteils wird davon ausgegangen, dass sexuelle Orientierungen angeboren sind 

und man sich nicht entscheiden kann. Dies ist ein Argument gegen Diskriminierung. 
Das Argument, "Bisexualität sei unnatürlich", ist falsch: In der Natur gibt es viele 

bisexuelle Tierarten - Bonobo-Affen z.B. zeigen dies nicht nur vereinzelt: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Homo-

_und_Bisexualit%C3%A4t/Themenliste/Tiere. 
 

3. Selbstverständlich können Bisexuelle prinzipiell Kinder bekommen: 
 Ein gegengeschlechtliches Paar findet sich und zeugt ein Kind: 

o ein bisexueller Mann und eine Frau, 

o eine bisexuelle Frau und ein Mann. 
Es könnte sich dabei sogar um monogame Bisexuelle handeln, die klassisch 

verheiratet sind. 
 Bisexuelle können Kinder adoptieren. 

Wenn zwei Frauen oder zwei Männer ein Kind haben, redet man von 
Regenbogenfamilien. 

 Bisexuelle können Kinder aus einer früheren Beziehung haben. 
 ... 

 
4. Alle angegeben Stars haben sich als bisexuell geoutet. Mehr findet man z.B. auf 

https://bisexual.org/famous/. 
Wichtig ist hier die Vielfalt: Junge und alte Menschen können bisexuell sein, Frauen 

und Männer, Schauspieler_innen, Sportler_innen und Politiker_innen, selbst Hip 
Hopper. 

Interessante Zitate: 
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Madonna: "Ich glaube, jede_r hat eine bisexuelle Veranlagung. Das ist meine Theorie. 

Ich könnte damit aber auch falsch liegen." 

(http://www.afterellen.com/people/194564-madonnas-most-lesbian-moments) 
Frank Ocean: "Die Ehe ist nicht Mann und Frau, sondern Liebe und Liebe." 

(https://twitter.com/teamfrankdaily/status/614508565219315713) 
Inge Meysel: „Ich war bisexuell, ich, die ‚Mutter der Nation‘“ und „Wer nicht bisexuell 

ist, verpasst doch das Beste.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Inge_Meysel), 
Kyrsten Sinema: "Bisexuelle sind bunt - wir sind alle bunt. Manche Menschen mögen 

das nicht." (http://www.brainyquote.com/quotes/authors/k/kyrsten_sinema.html), im 
Englischen benutzt Sinema das Wort "gay", was so viel wie "schwul", "fröhlich" oder 

"bunt" bedeutet. 
Wolfgang Joop: "Ich will nicht mehr hören, dass einer sagt, dass er schwul ist oder 

hetero. Die Zeiten sind doch vorbei!" (http://www.bunte.de/meldungen/wolfgang-
joop-ich-stehe-natuerlich-auch-auf-frauen-82054.html) 

Billie Joe Armstrong: "Ich denke, Menschen werden bisexuell geboren. Es ist eine sehr 
schöne Sache." (http://www.goodreads.com/quotes/653353-i-think-people-are-born-

bisexual-and-it-s-just-that) 

Nadine Angerer: "Ich bin der Meinung, dass es nette Männer und nette Frauen gibt, 
und ich finde eine Festlegung generell total albern." 

(http://maedchenmannschaft.net/aufregend-%E2%80%93-oder-nicht-torfrau-
nadine-angerer-ist-bi/) 

 
5. Individuelle Antworten. 

Bei Äußerungen, die die Menschenrechte/-würde verletzen, sollte die Lehrkraft 
intervenieren. 

 
Quellenangaben: 

Madonna: Von jdeeringdavisderivative work: Bluesatellite - Flickr: 10 feet from 
Madonna. MADONNA., CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18190655 
Angerer: Von Pulv - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17926427 

Ocean: Von Dave Gold - Flickr, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21388380 

Meysel: Von Jörg Weber - Bleistiftzeichnung von Jörg Weber, Bild-frei, 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=1656423 

Joop: Von Netaction - Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38977144 

Armstrong: Von Lloyd Morgan, http://flickr.com/photos/lloydm/ - From 
http://www.greendayauthority.com/photos/37708/full/ — en:User:Coelacan has 

autolevelled and cropped the image using GIMP., CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1837237 

Sinema: Von Kyrsten Sinema, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16643127 
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