
Du hast gerade eine

Nicht-binäre Person

kennengelernt

Herzlichen Glückwunsch!

Wir sind selten und kostbar
und bringen denen Glück,

die nett zu uns sind

Nicht-binäre Menschen sind
nicht,

nicht vollständig oder 
nicht dauerhaft 

„männlich“ oder „weiblich“
bzw. „Mann“ oder „Frau“.

Nicht-binär ist kein „Drittes Geschlecht“. 
Es gibt viele nicht-binäre Gender.

Nicht-binäre sehen aus wie
alle anderen Menschen.

„Divers“ ist nur eine amtliche
Sammelbezeichnung. Nicht alle
Nicht-binären sind „divers“.

So kannst Du nett zu uns sein:

Nicht-binär betrifft das gelebte
soziale Geschlecht (Gender).
Es hat nichts mit Körperlichkeit
zu tun.

Respektiere uns wie wir sind, unsere
Namen und Pronomen.

Schreibe in Briefen oder E-Mails 
„Guten Tag Vor-/Nachname“ oder
„Hallo Vor-/Nachname“.

Vermeide „er/sie/es“, „der/die/das“,
„Herr/Frau“, „Junge/Mädchen“.

Verwende den Namen, wenn die
Pronomen nicht bekannt sind.

Sprich neutral von „der Person“, 
„<Name>“ oder mit „*“ (Freund*in).

Es gibt kein nicht-binäres Aussehen.

Manche Menschen haben gar kein 
Gender-Geschlecht.
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Suche nicht nach „typisch Mann/Frau“
Eigenschaften, oder was wir
„eigentlich“ sind.

Schliesse nicht von Aussehen, Körper 
oder Kleidung auf Geschlecht oder 
Anrede.

Weitere Informationen:

Nibi.space

Oute uns nicht ungefragt bei anderen. Das 
kann uns in Gefahr bringen.

Benutze Gender*sternchen oder schreibe 
neutral. Damit fühlen wir uns wirklich 
„mitgemeint“.

Hilf anderen, die uns noch nicht kennen.

Trau uns ruhig alles zu. Wir sind 
nicht auf eine Rolle beschränkt.

Wir kleiden uns, wie wir uns gut fühlen, 
nicht um Gender zu spielen. 

Akzeptiere uns in gegenderten 
Umgebungen, z.B. Toiletten, Umkleiden, 
Läden.

Biete Unterstützung an, wenn andere nicht 
nett sind.

Gelb – außerhalb der Binarität

Weiß – alle Gender

Violett – fluide, vielfältig

Schwarz – kein Gender

Die Farben der Pride Flag bedeuten:

Frage gerne, aber respektiere ein Nein.

Auch wir haben eine Intimsphäre und nicht 
immer die Kraft zu erklären.

Die häufigsten Fragen sind schon an vielen 
Stellen im Internet beantwortet.

Viele von uns fühlen sich dort auch nicht 
wohl.

Wiki: Nichtbinäre 
Geschlechtsidentität


