
In der Bundesrepublik dürfen 
Ehefrauen eine Berufstätigkeit 
aufnehmen, ohne den Ehemann um 
Erlaubnis zu fragen.

1977



In der Bundesrepublik dürfen 
Ehefrauen eine Berufstätigkeit 
aufnehmen, ohne den Ehemann um 
Erlaubnis zu fragen.

_ _ _ _



1872
Die Bestrafung von Sexualität 
unter Männern wird Bestandteil 
des deutschen Strafgesetzbuches. 
Im gleichen Paragrafen wird auch 
Sex zwischen Menschen und Tieren 
verboten.



_ _ _ _
Die Bestrafung von Sexualität 
unter Männern wird Bestandteil 
des deutschen Strafgesetzbuches. 
Im gleichen Paragrafen wird auch 
Sex zwischen Menschen und Tieren 
verboten.



Die Bestrafung von 
gleichgeschlechtlicher Sexualität 
verschwindet endgültig aus dem 
Strafgesetzbuch.

1994



Die Bestrafung von 
gleichgeschlechtlicher Sexualität 
verschwindet endgültig aus dem 
Strafgesetzbuch.

_ _ _ _



Sexualität zwischen Männern und 
zwischen Frauen wird mit dem Tod 
auf dem Scheiterhaufen bestraft.

1532



Sexualität zwischen Männern und 
zwischen Frauen wird mit dem Tod 
auf dem Scheiterhaufen bestraft.

_ _ _ _



2008
Das höchste deutsche Gericht hält 
die Strafbarkeit für Sexualität unter 
leiblichen Geschwistern aufrecht.



_ _ _ _
Das höchste deutsche Gericht hält 
die Strafbarkeit für Sexualität unter 
leiblichen Geschwistern aufrecht.



2001
Personen des gleichen Geschlechts 
können eine „Eingetragene 
Lebenspartnerschaft“ eingehen.



_ _ _ _
Personen des gleichen Geschlechts 
können eine „Eingetragene 
Lebenspartnerschaft“ eingehen.



In Deutschland findet die erste 
chirurgische Operation statt, in der 
ein Mann körperlich zu einer Frau 
verwandelt wird.

1930



In Deutschland findet die erste 
chirurgische Operation statt, in der 
ein Mann körperlich zu einer Frau 
verwandelt wird.

_ _ _ _



Vergewaltigung in der Ehe wird 
strafbar – vorher war sie es nicht.

1997



Vergewaltigung in der Ehe wird 
strafbar – vorher war sie es nicht.

_ _ _ _



In Berlin gründet sich die weltweit 
erste politische Organisation, die 
sich für eine Straffreiheit von 
gleichgeschlechtlicher Sexualität 
einsetzt.

1897



In Berlin gründet sich die weltweit 
erste politische Organisation, die 
sich für eine Straffreiheit von 
gleichgeschlechtlicher Sexualität 
einsetzt.

_ _ _ _



Noch nicht.

Frauen verdienen in Deutschland 
im Durchschnitt genauso viel wie 
Männer.



_ _ _ _
Frauen verdienen in Deutschland 
im Durchschnitt genauso viel wie 
Männer.



2005

Zum ersten Mal wird eine Frau 
Bundeskanzlerin.



_ _ _ _

Zum ersten Mal wird eine Frau 
Bundeskanzlerin.



Zum ersten Mal wird eine Frau 
Erzherzogin von Österreich.

1740



Zum ersten Mal wird eine Frau 
Erzherzogin von Österreich.

_ _ _ _



1918/19

Frauen erhalten in Deutschland das 
volle Wahlrecht.



_ _ _ _

Frauen erhalten in Deutschland das 
volle Wahlrecht.



1980/90
In Deutschland wird ein 
„Transsexuellen-Gesetz“ 
verabschiedet, in dem geregelt wird, 
wie eine Person vom weiblichen in 
das männliche Geschlecht wechseln 
kann – und umgekehrt.



_ _ _ _
In Deutschland wird ein 
„Transsexuellen-Gesetz“ 
verabschiedet, in dem geregelt wird, 
wie eine Person vom weiblichen in 
das männliche Geschlecht wechseln 
kann – und umgekehrt.



1969
In New York protestieren LSBTI-
Menschen gegen eine Polizeirazzia. 
Es kommt zu sechstägigen 
Straßenkämpfen in der Christopher 
Street.



_ _ _ _
In New York protestieren LSBTI-
Menschen gegen eine Polizeirazzia. 
Es kommt zu sechstägigen 
Straßenkämpfen in der Christopher 
Street.



1972
In der Bundesrepublik findet 
zum ersten Mal eine öffentliche 
politische Demonstration für die 
Rechte von Schwulen und Lesben 
statt.



_ _ _ _
In der Bundesrepublik findet 
zum ersten Mal eine öffentliche 
politische Demonstration für die 
Rechte von Schwulen und Lesben 
statt.



In Bremen und Berlin findet zum 
ersten Mal ein Christopher Street 
Day statt.

1979



In Bremen und Berlin findet zum 
ersten Mal ein Christopher Street 
Day statt.

_ _ _ _



Noch nicht.

Die Kriminalitätsrate von Männern 
ist genauso niedrig, wie die von 
Frauen.



_ _ _ _
Die Kriminalitätsrate von Männern 
ist genauso niedrig, wie die von 
Frauen.



1955 / 2009

Der Außenminister der 
Bundesrepublik Deutschland ist ein 
homosexueller Mann.



_ _ _ _
Der Außenminister der 
Bundesrepublik Deutschland ist ein 
homosexueller Mann.



2013

Es wird eine Frau Mitglied der 
Bundesregierung, die sich offen zu 
ihrem Lesbisch-Sein bekennt.



_ _ _ _
Es wird eine Frau Mitglied der 
Bundesregierung, die sich offen zu 
ihrem Lesbisch-Sein bekennt.



1933-1945
Schwule Männer werden in 
Konzentrationslager verschleppt 
und müssen dort einen ‚rosa 
Winkel’ tragen.



_ _ _ _
Schwule Männer werden in 
Konzentrationslager verschleppt 
und müssen dort einen ‚rosa 
Winkel’ tragen.



1903/04
Es wird zum ersten Mal eine 
Forschungsarbeit vorgelegt, in der 
der Prozentsatz gleichgeschlechtlich 
begehrender Menschen errechnet 
wird.



_ _ _ _
Es wird zum ersten Mal eine 
Forschungsarbeit vorgelegt, in der 
der Prozentsatz gleichgeschlechtlich 
begehrender Menschen errechnet 
wird.


