
IDAHOBIT

BISEXUALITÄT

Bi+ 

Bi wird oft als „Menschen, die sich von (Cis-)Frauen und (Cis-)Männern angezogen fühlen“ definiert.
Viele bisexuelle Menschen sehen den Begriff jedoch als Regenschirmbegriff (umbrella term), der alle nicht monosexuellen Identitäten umfasst, also alle, die 
sich von Menschen mehr als eines Geschlechts angezogen fühlen. Um das zu verdeutlichen, gibt es den Ausdruck „bi+“.

Aktivistin Robyn Ochs definiert Bisexualität z.B. wie folgt:
„I call myself bisexual because I acknowledge that I have in myself the potential to be attracted – romantically and/or sexually – to people of more than one sex 
and/or gender, not necessarily at the same time, not necessarily in the same way, and not necessarily to the same degree.“

Übersetzung: Ich nenne mich bisexuell, weil ich anerkenne, dass ich in mir das Potenzial habe, mich – romantisch und/oder sexuell – von Menschen mehr als 
eines Geschlechts (sex/gender) angezogen zu fühlen, nicht unbedingt zur gleichen Zeit, nicht unbedingt auf dieselbe Art und nicht unbedingt im gleichen Maß.
 

Was ist der Unterschied?

Was ist also der Unterschied zwischen „(Cis-)Frauen und (Cis-)Männern“ und „Menschen verschiedener Geschlechter“?
Wie Du auf dem Plakat zum Thema „genderqueer“ nachlesen kannst, ist „genderqueer“ ein Überbegriff für Menschen, die sich weder (ausschließlich) weiblich 
oder männlich zuordnen. So gibt es zum Beispiel Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen oder Menschen, die ein drittes neutrales Geschlecht haben.
Die Formulierung „Menschen verschiedener Geschlechter“ schließt also auch alle genderqueeren Menschen mit ein und deutet drauf hin, dass es mehr als 
zwei Geschlechter gibt.
 

Pan

Pansexualität bezeichnet die sexuelle Anziehung unabhängig vom körperlichen Geschlecht (egl. sex) und Geschlechteridentität (egl. gender). Die Vorsilbe 
„Pan“ stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet „ganz“, „umfassend“ oder „total“. Pansexualität ist also eine sexuelle Orientierung, die alle 
Geschlechter umfasst.
 

Wusstest Du?

Entgegen der verbreiteten Annahme, dass es sich bei Pansexualität nur um eine Modeerscheinung des 21. Jahrhunderts handle, tauchte der Begriff bereit im 
Jahr 1917 zum ersten Mal im Rahmen der Psychoanalyse auf. 

Quellen: 
• https://bisexual.org/the-bi-vs-pan-rivalry-needs-to-stop/ (zuletzt geprüft: 14.05.18)
• https://robynochs.com/bisexual/ (zuletzt geprüft: 14.05.18)
• https://de.wiktionary.org/wiki/pan- (zuletzt geprüft: 14.05.18)

PANSEXUALITÄT

Menschen, die sich unabhängig vom
Geschlecht von anderen Menschen 

angezogen fühlen.

Menschen, die sich von Menschen 
verschiedener Geschlechter angezogen 

fühlen.


