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ALEX UND TONI AUF DER  

SUCHE NACH SICH SELBST  
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Das sind Alex 

und Toni.  

Sie sind zwei 

junge Chamäle-

ons, die gern 

mit ihren 

Freunden spie-

len.  

 

 

 

Manchmal würden sie aber auch einfach gern mit   

      dem Spielzeug des jeweils anderen spielen.  
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    Die beiden   

    Chamäleons  

    überlegen  

    schon     

    lange, ihre  

    Spielsachen   

    miteinander  

    zu  

    tauschen.  
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Nach dem Spielen gehen Alex und Toni gemeinsam nach Hause, da sie 

mit ihren Familien auf dem gleichen Baum wohnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Heimweg sind sie eher ruhig und reden kaum miteinander.   
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Plötzlich fliegt an den   

Chamäleons ein 

Schmetterling vorbei 

und lässt sich auf dem  

Weg vor ihnen  

nieder.         

 

Der Schmetterling sieht in die traurigen Gesichter der beiden und 

fragt, ob er ihnen irgendwie helfen kann.  
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Schnell hat der Schmetterling bemerkt, dass sich Alex und Toni sehr 

unwohl und nicht verstanden fühlen. Daher erzählt der Schmetterling 

ihnen seine Geschichte … 
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Alex und Toni denken noch lange über die Worte des Schmetterlings 

nach, bis sie schließlich einschlafen.  

 

In ihrem Traum sehen sie sich schließlich so, wie sie wirklich sind.   
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       Am nächsten Morgen wachen die  

       beiden Chamäleons mit einem  

       ganz anderen Gefühl auf als  

       sonst. Sie fühlen sich plötzlich wie  

       sich selbst und machen sich auf  

       den Weg zu ihren Freunden.  
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Als Alex und Toni auf dem Spielplatz ankommen, werden sie zu-

nächst mit großen Augen angesehen.  

Die anderen Chamäleons haben mit ihrem neuen Selbst jedoch kein 

Problem, weshalb wie immer miteinander gespielt wird.  
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Zwischen den  

kunterbunten  

Chamäleons 

bemerken Alex  

und Toni auf  

einmal ein  

Chamäleon,  

welches sie zuvor  

noch nie gesehen  

haben.  

 

                               Sie beschließen zu dem unbekannten Chamäleon  

                               zu gehen und zu fragen, wer es ist.  
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Das Chamäleon antwortet: „Hallo! Ich bin Divers.“ 
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Informationsblatt für unsere Leser*innen  

 

Liebe Leser*innen,  

aufgrund der geschlechtsspezifischen Aktualität, besonders durch Debatten und 

Kundgebungen, wollten wir uns einmal intensiver mit der Geschlechtsfrage auseinan-

dersetzen, weshalb wir dieses Bilderbuch selbstständig entworfen sowie gestaltet ha-

ben.  

Im Zusammenhang mit der Trans- als auch der Intersexualität geht es vor allem um 

den Oberbegriff der geschlechtlichen Vielfalt mit seinen Fragen nach den Variationen 

der Geschlechtsmerkmale, der Geschlechtsidentität sowie des Geschlechtsausdru-

ckes. Während sich die Geschlechtsidentität auf die von jedem Menschen empfun-

dene Geschlechtszugehörigkeit bezieht, beziehen sich die Variationen der Ge-

schlechtsmerkmale auf körperliche Merkmale, die bei der Geburt oder in der späteren 

Entwicklung nicht den medizinischen oder gesellschaftlichen Vorstellungen von 

Frauen und Männern entsprechen. Im Hinblick auf den Geschlechtsausdruck wird die-

ser vor allem in Bezug auf Transsexualität, Transgeschlechtlichkeit sowie Transgender 

verwendet.1  

Derzeit ist nicht bekannt, wie viele Menschen allein in Deutschland von einer zuneh-

menden Akzeptanz dieser Thematik profitieren würden, da nur Schätzungen abgege-

ben werden können.2 Dennoch lässt sich anführen, dass die geschlechtliche Vielfalt 

der Menschen unter anderem durch die soziale LSBTI*Q–Bewegung, aber auch durch 

die Sichtbarmachung dieser Vielfalt durch den Gender Gap (_), den Gender Star (*) 

oder durch die Bezeichnung divers unterstützt werden.3 Des Weiteren wird über eine 

Aufklärung sowie Akzeptanzförderung dieser Thematik versucht, die Menschen in den 

verschiedensten Lebensbereichen im Hinblick auf eine geschlechtliche Vielfalt zu sen-

sibilisieren und Menschen mit ihrer jeweiligen geschlechtlichen Zuordnung somit bes-

ser zu schützen. Als ein wesentlicher Schritt kann daher das Regenbogenportal als ein 

Online-Informationsportal des Bundesfamilienministeriums gesehen werden, welches 

 
1 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (o.J.): Zusammenfassung For-
schungsergebnisse und Erkenntnisse des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend aus der Begleitarbeit zu der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Inter- und Transsexualität“ 
(IMAG). Begleitmaterial zur Interministeriellen Arbeitsgruppe Inter- & Transsexualität (Band 12). Berlin, 
S.6. 
2 Vgl. ebd. S.7.  
3 Vgl. ebd. S.25.  
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sich an schwule, lesbische, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen, aber 

auch an ihre Angehörigen sowie an fachlich, beruflich oder privat interessierte Perso-

nen richtet.4 Doch trotz der ansteigenden Veröffentlichungen und Daten im Bereich der 

Geschlechtsfrage gibt es einen großen Bedarf nach weiteren Erkenntnissen in diesem 

Bereich, damit Diskriminierung verhindert wird und Aufklärung vonstattengehen kann.5 

 

Wenn Ihr selbst daran interessiert seid, Euch einmal genauer über diese vielseitige 

Thematik zu informieren, dann schaut gern unter folgendem Link vorbei: 

https://www.regenbogenportal.de/ .6  

 

  

 
4 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (28.06.2019): Gleichgeschlechtli-
che Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt.  
5 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (o.J.), S.28.  
6 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Willkommen auf den Seiten des 
Regenbogenportals. Das Wissensnetz zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und geschlechtlicher 
Vielfalt.  

https://www.regenbogenportal.de/
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