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Was ist Intersexualität?
Wie geht man in Ihrer Kultur mit abweichender Sexualität um?

WÖRTER
Tagung, die; -, -en
die Fachtagung
Präposition: auf einer Tagung
Umgang, der; -s (Präp: mit)

Tagung beleuchtet Umgang mit dem Thema Intersexualität

eindeutig
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Schätzung, die; -, -en

Mann oder Frau? Diese Frage lässt sich nicht immer eindeutig beantworten. Mit dem
Thema "Transgender und Intersex in Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft" beschäftigt
sich ab heute eine Fachtagung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden. Laut Schätzungen
wird eins von 4.500 Kindern mit "genitalen Anomalien" geboren. Die Vereinigung
intersexueller Menschen geht davon aus, dass etwa 80.000 bis 120.000 intersexuelle
Menschen in Deutschland leben. Intersexuell bedeutet, dass ihnen nicht eindeutig ein
Geschlecht zugeordnet werden kann. Im Zentrum der Konferenz steht die Frage, wie das
Thema aus natur- und kulturwissenschaftlicher sowie künstlerischer Sicht behandelt wird.
Dabei geht es auch um die politischen und rechtlichen Dimensionen.

Aufgaben
1) Worum geht es in dem Text?
a) Tagung – über Intersexualität diskutieren (Relativsatz, Passiv)
b) Tagung – mit dem Thema Intersexualität beschäftigen / befassen (Relativsatz,
Aktiv)
c) Tagung – das Thema Intersexualität – behandeln (Relativsatz – Aktiv)

beschäftigen, sich mit
eins von 100 Kindern
Anomalie, die; -, Anomalien [li-en]
ausgehen von
Geschlecht, das; -(e)s, -er
zuordnen
jmdm/etwas (Dat.) etwas z.
Konferenz, die; -, -en
Sicht, die; aus wissenschaftlicher Sicht
behandeln
gehen um
rechtlich
Dimension, die, -, -en
befassen, sich mit

2) Stimmt das?
a) Die Zahl intersexueller Menschen kann präzise angegeben werden.
b) Intersexuell bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu einem der beiden Geschlechter nicht klar ist.
c) Die Konferenz befasst sich u.a. damit, welche Probleme intersexuelle Künstler haben.
d) Auf der Tagung wird auch über politische und juristische Aspekte der Intersexualität gesprochen.
3) Erfragen Sie die folgenden Satzglieder / Wörter
a) mit dem Thema "Transgender und Intersex in Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft
b) genitalen
c) dass etwa 80.000 bis 120.000 intersexuelle Menschen in Deutschland leben
d) um die politischen und rechtlichen Dimensionen

Lösungen: Lösungsblatt 8
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_08.pdf

4) Wortschatz 1: Verben ← Nomen oder Nomen ← Verben („Verbalisierung“, „Nominalisierung“)
a) Mir gefällt es nicht, wie dieser Beamte mit den Leuten ….........................
b) Die …....................... mit der Kultur dieses Landes war sehr interessant für mich.
c) Wie viele Einwohner hat die Hauptstadt? - Ich weiß nicht genau; ich ….............. etwa fünf
Millionen.
d) Ich fürchte, wir haben für die …....................... des zweiten Themas nicht mehr genug Zeit.
5) Wortschatz 2: Welche Wörter aus der Vokabelliste passen?
a) Der Kommissar …....... …...... ….., dass der Täter bald gefunden ist.
b) Mein Lieblingsverein hat ….............. besser gespielt, aber er hat trotzdem verloren.
c) ….... meiner ….......... hatte Eva bessere Argumente als Fritz.
d) 10 % der Deutschen besitzen keinen Fernseher. = …........ …....... ….......... (…............) besitzt
keinen Fernseher.
e) Ich würde mich gerne mal gründlich mit der Evolutionstheorie …...................
f) Du solltest dich besser über die ..................... Seite informieren, bevor du das Geschäft abschließt.
g) In der ersten Prüfungsaufgabe muss man Kurztexten mögliche Interessenten …...................
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