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Bei den Delfinen gibt es männliche 
homosexuelle Paare, die ein Leben lang 

zusammenbleiben. Auch weibliche Japan-
makaken zeigen homosexuelles Verhalten, 
wechseln die Partnerinnen jedoch innert 
kurzer Zeit. Es gibt homosexuelle männli-
che Schwanenpaare, die sich um Jungtiere 
kümmern. Bestimmte Fische ändern ihr 
Geschlecht, wann immer sie wollen, an-
dere nach einer gewissen Zeit. Kurz: Die 
sexuelle Orientierung und das Geschlecht 
sind bei Tieren nicht so eindeutig wie oft 
angenommen.
 
Kindergerecht und witzig
Die Tiere im Kurzfilm «In der Natur» sind 
abstrahiert und comichaft gezeichnet und 
verhalten sich sehr menschlich, was zur 
Komik dieses Kurzfilms beiträgt. So küssen 
sie sich, singen oder tragen eine Brille. Eine 
Offstimme – die Stimme eines Mädchens – 
erklärt dabei in einfacher, kindergerechter 
Sprache das Verhalten der Tiere. Auch sie ver-
wendet keine zoologischen Begriffe, sondern 
beschreibt die Handlungsweise der Tiere mit 
Wörtern aus dem menschlichen Familien- 

und Liebesleben: Die Tiere verführen, lieben, 
bilden Paare oder Familien, adoptieren oder 
haben Babys. Zum einen macht die Ver-
menschlichung der Tiere den Film für Kinder 
zugänglicher und zum andern wird dadurch 
deutlich, dass in vielen Kindergeschichten 
mit Tieren die traditionellen Familien- und 
Lebensmodelle repräsentiert werden. Es ist 
ein computergezeichneter Film, der dank 
den schnellen Schnitten und den witzigen 
Tierfiguren sehr unterhaltsam ist.

Gemeinschaftsarbeit
Der Tessiner Filmemacher Marcel Barelli ist 
ein leidenschaftlicher Tier- und Naturliebha-
ber. Die meisten seiner Filme und Projekte 
entwickelte er rund um diese Themen. 
Seine Kurzfilme wurden auf zahlreichen 
internationalen Filmfestivals gezeigt und 
mit Preisen ausgezeichnet. Sein Film «In 
der Natur» bekam 2022 den Preis für den 
besten Schweizer Animationsfilm.

Das Skript zum Film «In der Natur» hat Ba-
relli mit der Ethologin und Journalistin Fleur 
Daugey geschrieben, die in ihrem Buch «Ani-
maux histoire naturelle de l’homosexualité» 

die Geschichte der Beobachtung und In-
terpretation von homosexuellem Verhalten 
durch Wissenschaftler*innen von der Antike 
bis heute untersuchte. 

Homosexuelles Verhalten bei 
Tieren verbreitet
Wissenschaftler*innen konnten inzwischen 
bei 1500 Arten homosexuelles Verhalten 
beobachten, bei 500 Arten ist es bereits gut 
erforscht. Zudem geht man von einer beacht-
lichen Dunkelziffer aus. Feldforschung zum 
Sexualverhalten von Tieren ist sehr aufwen-
dig, weil sich viele Tiere für den Sexualakt 
zurückziehen oder es teilweise schwierig 
ist, das Geschlecht der Tiere zu bestimmen.

Homosexuelles Verhalten von Tieren war 
bei Biologinnen und Biologen lange ein 
Tabuthema. Die Lehrmeinung lautete nach 
Charles Darwin, dass Sexualität einzig der 
Fortpflanzung diene. Viele Verhaltensfor-

Natürliches Verhalten
In der Natur besteht ein Paar aus einem Männchen und einem 
Weibchen. Nun, nicht immer! Ein Paar kann auch aus zwei Weibchen 
oder zwei Männchen entstehen. Der Kurzfilm «In der Natur» zeigt, 
dass die Natur vielfältiger ist als gedacht, und macht deutlich, 
dass Homosexualität und Geschlechtervielfalt bei Tieren von der 
Forschung lange tabuisiert wurden.
Von éducation21

Animationsfilm von Marcel Barelli

Filmlänge: 5 Minuten

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Themen: Geschlechter, Vielfalt, Ökologie, Diskriminierung

Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch

Schulstufen: Zyklus 3

Didaktisches Material: éducation21

Den Film (Video-on-Demand) und die vollständigen 

Unterrichtsimpulse mit ausführlichen Hintergrund-

informationen, Arbeitsblättern und Kopiervorlagen 

finden Sie unter https://catalogue.education21.ch/

de/der-natur
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scher haben homosexuelles Verhalten von 
Tieren deshalb ignoriert, als Revierkampf 
oder Begrüssungsritual klassifiziert oder gar 
als abweichendes oder abnormales Sexual-
verhalten bezeichnet.

Heute ist Homosexualität unter Menschen 
in zahlreichen Staaten strafbar und wird 
auch moralisch verurteilt. Ein Argument, 
das häufig genannt wird: Homosexualität 
ist «gegen die Natur». Der Psychologe und 
Sexualforscher Paul Vasey, der lange über 
das homosexuelle Verhalten von Tieren 
geforscht hat, sagt dazu: «[…] wenn Tiere 
der Massstab dafür sind, was als natürlich 
zu gelten hat und was nicht, dann müssten 
wir daraus schliessen, dass homosexuelles 
Verhalten natürlich ist.»

Ein Klima der Offenheit und 
Sicherheit
Unter Jugendlichen sind homophobe oder 
sexistische Äusserungen wie beispielsweise 
die Verwendung von «schwul» als Schimpf-
wort immer noch Alltag. Es ist deshalb 
wichtig, dass in der Schule und in der Klasse, 
gerade auch bei der Durchführung dieser 
Unterrichtseinheit, ein Klima der Offenheit 
und Sicherheit herrscht.

Die «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
der Jugendverbände» (SAJV) hat in Zusam-
menarbeit mit «du-bist-du» und mit der 
Unterstützung von «Gesundheitsförderung 
Schweiz» (u.a.) den Leitfaden «Break Free» 
für Leitungspersonen in Jugendverbänden 
publiziert, der auch für Lehrpersonen geeig-
net ist und Tipps gibt, wie ein positives Klima 
geschaffen werden kann. Der Leitfaden mit 
dem Titel «Break Free» kann auf der Website 
des SAJV heruntergeladen werden.

LGBTQ – Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung
Die Agenda 2030 gibt vor, dass die Nachhal-
tigkeitsziele für alle Menschen gelten und 
niemand zurückgelassen werden darf. Kon-

kret sind die Rechte der LGBTQ-Menschen in 
den Sustainable Development Goals (SDG) 5 
(Geschlechtergerechtigkeit) und 10 (Inklusi-
on aller und Chancengleichheit für alle, also 
der Abbau von Ungleichheiten) aufgeführt. 
Gesellschaftliche Teilhabe, Menschenrechte, 
Gesundheit sowie Gender und Gleichstel-
lung sind zentrale Säulen einer demokrati-
schen und integrativen Gesellschaft sowie 
für eine nachhaltige Entwicklung. Neben 
der ökologischen und gesellschaftlichen Di-
mension ist auch die zeitliche und räumliche 
Dimension in der Auseinandersetzung mit 
LGBTQ-Menschen bedeutsam. Wie haben 
sich die Rechte der LGBTQ-Menschen in den 
letzten hundert Jahren verändert? Und wie 
soll eine zukünftige Gesellschaft mit dieser 
Vielfalt umgehen? Zudem herrschen global 
extreme Unterschiede, was die Rechtslage 
dieser Minderheiten betrifft.

Didaktischer 
Impuls
Im Einstieg dieser Unterrichtseinheit kon-
frontiert die Lehrperson die Schüler*innen 
mit der übergeordneten Fragestellung: Was 
ist natürlich? Diese soll helfen, die Unter-
richtseinheit zu fokussieren und an einem 
roten Faden auszurichten. Danach führt die 
Lehrperson die Schüler*innen an den Film 
heran. Der Hauptteil ist anschliessend in drei 
Teile gegliedert: Im ersten Teil beschäftigen 
sich die Schüler*innen mit dem Thema 
«Geschlechtervielfalt und sexuelle Orientie-
rung» bei Menschen. Im zweiten Teil geht 
es um das im Film angesprochene Thema 
der Tabuisierung von homosexuellem Ver-
halten von Tieren in der Forschung und 
um die damit verbundene Diskriminierung 
homosexueller Menschen. Danach wird im 
dritten Teil auf spielerische Art und Weise 

der Transfer zur Vielfalt der Schüler*innen 
in der Klasse gemacht. 

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler …
… kennen verschiedene Begriffe bezüglich 
sexueller Orientierung und Geschlecht und 
können sie adäquat und nicht diskriminie-
rend verwenden.
… können anhand der Tabuisierung von 
homosexuellem Verhalten von Tieren in der 
Forschung die Diskriminierung homosexu-
eller Menschen ableiten.
… setzen sich mit der Frage «Was ist natür-
lich?» auseinander und entwickeln daraus 
Vorstellungen von Normalsein bzw. Norma-
lität und Vielfalt.

Stufe: 3. Zyklus

Dauer: 4-6 Lektionen 

Die ausführliche Version des didaktischen 
Impulses inklusive aller Arbeitsblätter fin-
den Sie unter https://catalogue.education21.
ch/de/der-natur   

éducation21 ist das nationale 
Kompetenzzentrum für Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE). Die Stiftung bietet Schulen, 
Lehrpersonen und Bildungsakteuren 
praxisorientierte Beratung und 
Expertise zu BNE. Dazu gehören 
das schulstufengerechte Angebot 
an evaluierten Lernmedien, Filmen 
und Bildungsaktivitäten, die 
Themendossiers, Finanzhilfen sowie 
die BNE-Netzwerke «Schulnetz21» 
und «Bildungslandschaften21».


