Definitionen
Worüber reden wir?
Zunächst einmal sei angemerkt, dass es für die
Begriffe, die wir im „Heroes of Football“-Toolkit
verwenden und im Folgenden beschreiben nicht
jeweils eine gemeinsam geteilte Definition vorliegt.
Die folgende Liste soll einen Überblick über zentrale
Begriffe bieten, um eine tieferes Verständnis über
das Thema erlangen zu können; sie ist angesichts
der Vielzahl an Beschreibungen und Begrifflichkeiten jedoch nicht als eine abschließende
Sammlung all jener Begriffe zu verstehen, die im
Kontext sexueller Orientierung und geschlechtlicher
Identität verwendetet werden. Dies verdeutlicht die
Vielfalt menschlicher Gefühle und Ausdrucksweisen.

Was bedeutet LGBTIQ?
LGBTIQ:
• Lesbisch: eine Frau oder eine Person, die sich als
Frau wahrnimmt, fühlt sich körperlich, emotional
und/oder spirituell von anderen Frauen oder
jenen Personen, die sich als Frau wahrnehmen,
angezogen
• Schwul: ein Mann oder eine Person, die sich als
Mann wahrnimmt, fühlt sich körperlich,
emotional und/oder spirituell von anderen
Männern oder jenen Personen, die sich als Mann
wahrnehmen, angezogen

• Bisexuell: eine Person, die sich körperlich,
emotional und/oder spirituell von Personen des
gleichen oder anderen Geschlechts oder der
geschlechtlichen Identität angezogen fühlt
• Trans: ein Oberbegriff, der in unterschiedlicher
Weise verwendet werden kann, einige Personen
nutzen ihn, um deutlich zu machen, dass die
eigene geschlechtliche Identität von dem
ursprünglich zugewiesenen Geschlecht abweicht;
die Bezeichnung wird u.a. im Zusammenhang mit
„transgender“ oder „transsexuell“ verwendet; ein
Beispiel für eine Trans*person ist etwa eine
Person, die im Körper eines Mädchens geboren
ist, sich jedoch als Junge fühlt
• Intersex: ein Oberbegriff, der eine Person
beschreibt, die mit geschlechtlichen Merkmalen
geboren wird, die nicht eindeutig der
medizinischen Norm von „Mann“ und „Frau“
entsprechen
• Queer / Questioning:
-	ursprünglich wurde der Begriff “Queer” in
einem abwertenden, herabwürdigenden Sinne
verwendet, viele LGBTIQ-Personen haben die
Bezeichnung jedoch wieder kulturfähig
gemacht; heutzutage stellt er eine sehr
weitläufige Bezeichnung für eine Person dar,
die sich mit Blick auf die eigene sexuelle
Orientierung und/oder geschlechtliche
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Identität als verschieden, abweichend
wahrnimmt
-	die Bezeichnung „Questioning” beschreibt eine
Person, welche die eigene sexuelle
Orientierung und/oder geschlechtliche
Identität hinterfragt oder diese aktuell
erforscht

Welche weiteren Begriffe sind in diesem
Kontext wichtig?
•	Diskriminierung: beleidigende oder
herabsetzende Sprache oder Verhaltensweisen
gegenüber einer anderen Person oder einer
Personengruppe, bspw. die Ausgrenzung oder
Benachteiligung von Personen auf der Basis
bestimmter Eigenschaften jener Personen oder
der Gruppe, zu der sie zugeordnet werden; dies ist
etwa gegeben, wenn Personen aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung nicht in ein Team
aufgenommen werden
•	Heterosexuell: eine Person, die sich körperlich,
emotional und/oder spirituell von Personen des
anderen Geschlechts oder der geschlechtlichen
Identität angezogen fühlt
•	Homosexuell: eine Person, die sich körperlich,
emotional und/oder spirituell von Personen des
gleichen Geschlechts oder der geschlechtlichen
Identität angezogen fühlt
•	Homophobie: negative Einstellungen und Ängste
einer Person gegenüber Homosexualität
insgesamt oder Personen, die sich als LGBTIQ

wahrnehmen oder als solche wahrgenommen
werden; dies kann mit verschiedenen Formen von
Diskriminierung wie Gewalt, Beleidigungen und
Missachtung einhergehen
•	Sexismus: Vorurteile (affektiv) oder
Diskriminierung (Verhalten) auf der Basis des
biologischen und/der sozialen Geschlechts,
verbunden mit dem (unbewussten) Ziel, die
Überlegenheit eines Geschlechts zu
demonstrieren; Sexismus kann sich auf jedes
biologische oder soziale Geschlecht beziehen, ist
jedoch häufig mit Stereotypen und
Geschlechtsrollen verbunden und fokussiert auf
Mädchen oder Frauen
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