Am 23.9. ist internationaler Tag der Bisexualität (Bi-Visibility-Day).
Arbeitsblatt 1 ab Klassenstufe 9

1. Was ist die passende Definition von Bisexualität?
a) gleichzeitiges Vorhandensein von männlichen und weiblichen
Geschlechtsmerkmalen
b) sexuelle Anziehung zu Frauen und Männern
c) romantische und/oder sexuelle Anziehung zu mehr als einem
Geschlecht
2. Wie viele Bisexuelle gibt es?
In einer repräsentativen Studie in Großbritannien bezeichnen sich 2% der
18- bis 24-Jährigen selbst als bisexuell.
Wenn sich dieselben
jungen Menschen auf
einer Skala zwischen
0 (absolut heterosexuell)
und 6 (absolut homosexuell) einordnen sollen
(1 wäre hauptsächlich
am anderen Geschlecht
interessiert, aber hin und
wieder auch am eigenen
Geschlecht, 3 wäre
gleich-starkes
Interesse), ergibt sich
das rechte Bild.
yougov.co.uk/news/2015/08/16/half-young-not-heterosexual/

a) Lies ab, wie viel Prozent sich ca. im bisexuellen Spektrum (1-5)
befinden.
b) Bewerte das Ergebnis.
c) In Deutschland gibt es 39% junge Menschen im bisexuellen Spektrum
(1-5). Finde heraus, wie viele Schüler_innen es in deiner Schule gibt.
Berechne, wie viele Schüler_innen sich bei 1-5 (zu einem gewissen Teil
als bisexuell) einstufen würden.
3. Bisexuellen-Feindlichkeit
Schau dir das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/watch?v=HY-62hD7oZg
Sammle Vorurteile gegenüber Bisexuellen! Dabei musst du dich nicht
notwendigerweise auf die 10 Punkte des Videos beziehen.
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4. Bisexuelle Identität
Erörtert, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um sich als
bisexuell bezeichnen zu dürfen!
5. Sexismus
Einige Menschen behaupten, bisexuelle Männer seien in Wirklichkeit
schwul, und bisexuelle Frauen müssten nur mal den richtigen Mann
finden, dann wären sie wieder heterosexuell.
Dies ist natürlich in der Regel Unsinn, aber warum könnten sich nicht nur
Bisexuelle von dieser Aussage diskriminiert fühlen?
6. Paare auf der Straße
Welche sexuelle Orientierung könnten die Menschen auf den Fotos
haben?

Quellen: Von Roosewelt Pinheiro/ABr - http://www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2009/05/24/1743RP9128.JPG, CC BY
3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6870648
https://pixabay.com/de/paar-liebe-kuss-romantik-umarmung-1363961/, CC0 Public Domain
https://pixabay.com/de/gay-paar-liebe-lesbisch-kuss-727245/, CC0 Public Domain

7. Bezeichnung
Warum gibt es einige Leute, die sich zwar bisexuell verhalten,
aber die Bezeichnung "bisexuell" ablehnen?
erstellt v. d. Arbeitsgruppe Bisexualität und Schule, BiNe – Bisexuelles Netzwerk e. V.: www.bine.net/schule
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