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I. Ausgangssituation des Projekts 

 

1. Projektansatz 

Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie ist ein inklusives Antidis-

kriminierungsprojekt mit dem Ziel, Vielfalt von LSBTI*Q1 im Bildungsbe-
reich anzuerkennen und zu verankern. Denn Menschen unterscheiden sich 

in vielerlei Hinsicht. Ein Unterschied betrifft ihre sexuelle und geschlechtli-
che Identität. Im (Schul-) Alltag werden Zweigeschlechtlichkeit und Hete-

rosexualität häufig als „normal“ angesehen und diejenigen, die „anders“ 

sind, ausgegrenzt. 

Während im Unterricht der Lehrkräfte "gleichgeschlechtliche Lebensweisen" 

und unterschiedliche geschlechtliche Identitäten meist kein Thema sind, 
werden sie aber doch immer wieder im Schulalltag thematisiert - oft in Form 

von Unverständnis, verbaler Abwertung oder Mobbing gegenüber einzelnen 

Schüler_innen2. 

Deshalb haben Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* Menschen auch an 

den Schulen Angst davor, beleidigt und ausgegrenzt zu werden. In einem 

Bericht der EU-Kommission heißt es dazu: 

„Homo-/Transphobie ist eines der größten Probleme an deutschen Schulen. 
73 % der LGBT-Schüler haben in der Schule noch nie offen über ihre sexu-

elle Orientierung gesprochen. 64 % haben negative Kommentare über ihre 

Klassenkameraden gehört, die als LGBT wahrgenommen werden.“3 
 

„Schwule Sau“ und „alte Lesbe“ werden nach einer Studie der Berliner Hum-
boldt-Universität aus dem Jahr 2012 von 60 bzw. 40 Prozent der Schü-

ler_innen in der 6. Klasse noch immer als Schimpfwort benutzt.4 In der 

                                                           
1 LSBTI*Q: lesbisch, schwul, bisexuell, trans* (transssexuell/transgender/transident), in-

tersexuell/intergeschlechtlich, queer. Das Sternchen* steht für weitere Selbstbezeichnun-

gen. 

2 In den Veröffentlichungen des Projekts wird der Unterstrich verwendet. Die Schreibweise 

mittels des Gender Gaps (Bsp.: Schüler_innen) berücksichtigt alle sozialen Geschlechter 

und Geschlechtsidentitäten. Der Unterstrich bietet Raum für selbst gewählte Identitäten, 

mehr als nur weiblich und männlich. Der Unterstrich wird auch von der Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes verwendet.  

3 Fünfter Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), 

verabschiedet am 5. Dezember 2013, veröffentlicht am 25. Februar 2014, S. 37.  

4 Klocke, 2012: http://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sexuelle_vielfalt/Klocke_2012_Akzeptanz_sexuell

er_Vielfalt_an_Berliner_Schulen_ohne_Anhang.pdf 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Germany/DEU-CbC-V-2014-002-DEU.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/152-2014_02_25_Germany_de.asp#TopOfPage
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sexuelle_vielfalt/Klocke_2012_Akzeptanz_sexueller_Vielfalt_an_Berliner_Schulen_ohne_Anhang.pdf
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sexuelle_vielfalt/Klocke_2012_Akzeptanz_sexueller_Vielfalt_an_Berliner_Schulen_ohne_Anhang.pdf
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sexuelle_vielfalt/Klocke_2012_Akzeptanz_sexueller_Vielfalt_an_Berliner_Schulen_ohne_Anhang.pdf
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Sonderauswertung der Bielefelder Studie zu gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit in NRW wird deutlich, dass Homophobie unter Jugendlichen so-

gar leicht zugenommen hat, während sie in der Altersgruppe der Älteren 
abnimmt.5 Eine Mehrheit aller Schüler_innen meint daher, dass es besser 

sei, sich nicht in der Schule zu outen. Das gilt auch für homosexuelle Lehr-

kräfte. 

Das Antidiskriminierungsprojekt Schule der Vielfalt – Schule ohne Homo-

phobie (im Weiteren: Schule der Vielfalt) setzt seit 2008 an dieser Problem-
lage an. Seit 2012 geschieht dies in NRW in einer gemeinsamen Kooperation 

mit dem Schulministerium. 

Im Februar 2018 haben sich die Partner_innen im Kooperationsprojekt zu 
Schule der Vielfalt in Nordrhein-Westfalen dazu entschieden, die für ur-

sprünglich drei Jahre angelegte Kooperation im Andiskriminierungsprojekt 
um weitere fünf Jahre bis mindestens 2023 zu verlängern. Alle Kooperati-

onspartner_innen sind weiterhin überzeugt, dass es eine ausgesprochen er-
folgreiche Kooperation gibt, die in der bisherigen Form weitergeführt wer-

den soll.  

Schule der Vielfalt arbeitet in zwei Handlungsfeldern: zum einen im Bereich 

der Aus- und Fortbildung, zum anderen ist es ein konkretes Schulprojekt.  

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit zeigt Schule der Vielfalt bei Präsen-
tationen, Infoveranstaltungen und in Workshops, wie alle Beteiligten in der 

Schule aktiv werden können für sexuelle Vielfalt und gegen Homo- und 
Trans*feindlichkeit. Für den Bereich der Aus- und Fortbildung von (ange-

henden) Lehrkräften berät Schule der Vielfalt Ausbildungsinstitutionen und 
Multiplikator_innen. Zugleich stellt das Projekt auf seiner Homepage 

www.schule-der-vielfalt.de Informationen und Materialien für Lehrkräfte, 

Schulleitungen, Eltern und am Bildungsprozess Interessierte bereit.  

Das Schulprojekt arbeitet daran, weitere „offene Schulen“ als Projektschu-

len zu gewinnen, die sich gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und trans*-Menschen und für mehr Akzeptanz einsetzen. Dabei 

haben die Schulen, die öffentlich sichtbar das Projektschild „Come in“ an-
bringen und als Projektschulen die Selbstverpflichtung zur Erfüllung der 

Qualitätsstandards eingehen, Modellcharakter. 

 

2. Kooperation mit dem Schulministerium und der Bezirksregierung 

Köln 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist Schule der Vielfalt ein Kooperationspro-
jekt der Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule 

und Trans* in NRW (in Trägerschaft des rubicon e.V.), der Schwul Lesbisch 

                                                           
5 Sonderauswertung 2012: 

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/studie-

homophobie-pdf/von/homophobie-in-nordrhein-westfalen/vom/mgepa/1029 

http://www.schule-der-vielfalt.de/
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/studie-homophobie-pdf/von/homophobie-in-nordrhein-westfalen/vom/mgepa/1029
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/studie-homophobie-pdf/von/homophobie-in-nordrhein-westfalen/vom/mgepa/1029
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Bi Trans* Aufklärung SCHLAU NRW, der Rosa Strippe e.V. und dem Minis-
terium für Schule und Bildung (MSB) Nordrhein-Westfalen.6 Arbeitsplatz für 

die Tätigkeit des Landeskoordinators sind die Einrichtungen der beiden Ko-
operationspartner, des rubicon e.V. in Köln und des Rosa Strippe e.V. in 

Bochum. 

Der erste Vertrag zwischen den Kooperationspartner_innen wurde am 

26.10.2012 im MSB unterzeichnet. Die Kooperation wurde für mindestens 
drei Jahre getroffen. Jährlich erfolgt ein Bericht der Landeskoordination zum 

Fortgang des Projekts. 

Am 07.02.2018 wurde der Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert.  
Laut Kooperationsvertrag ist die Koordinierungsgruppe das Beschlussgre-

mium des Projekts in NRW unter beratender Beteiligung des Ministeriums 

für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI). 

 

3. Projektträger 

Seit 2008 sind das rubicon e.V., die Rosa Strippe e.V. und SCHLAU NRW die 

Träger des Projekts Schule der Vielfalt. Die Kölner Beratungsreinrichtung 
rubicon unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queer 

orientierte Menschen (LSBTI*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, 
selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Die im rubicon ange-

siedelte Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule 

und Trans* in NRW ist eine vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration (MKFFI) geförderte Fachstelle zum Thema „Diskriminierung 

und Gewalt gegenüber Lesben, Schwulen und Trans*Menschen". Die Lan-
deskoordination hat das Ziel, dem Thema „Gewalt gegen Lesben, Schwule 

und Trans*“ in der Öffentlichkeit Präsenz zu verschaffen, Gewaltprävention 
zu leisten, Hilfsangebote für Opfer weiter zu entwickeln und Anti-Gewalt-

Konzepte in Zusammenarbeit mit der Polizei auszubauen.  

SCHLAU NRW ist ein LSBTI*Q-Bildungs- und Antidiskriminierungsnetzwerk 
zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Nordrhein-Westfalen. SCHLAU 

NRW ist das landesweite Netzwerk lokaler SCHLAU-Gruppen in Nordrhein-
Westfalen. Sie bieten Bildungs- und Antidiskriminierungs-Workshops zu ge-

schlechtlicher und sexueller Vielfalt für Schulen, Sportvereine, Jugendzen-
tren und andere Jugendeinrichtungen an. Im Zentrum von SCHLAU stehen 

Begegnungen und Gespräche zwischen Jugendlichen und lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Teamer_innen. SCHLAU 

NRW wird seit 2000 kontinuierlich von der NRW-Landesregierung gefördert 
und wurde mehrfach ausgezeichnet. Träger des Projekts ist das Schwule 

                                                           
6 Zur Entstehung von Schule der Vielfalt im Jahr 2008 vgl.: Anlage I, „Ausgangslage vor 

Beginn der Kooperation“, S. 31 f.  
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Netzwerk NRW e.V., das als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB 

VIII anerkannt ist. 

Der gemeinnützige Verein Rosa Strippe befasst sich mit den individuellen 

und gesellschaftlichen Problemen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
Trans* Personen und Intersexuellen und leistet ihnen Hilfestellungen zur 

Lösung ihrer Probleme. Das Ziel der Rosa Strippe ist, über die bestehenden 
Vorurteile und Diskriminierungen aufgrund der sexuellen oder geschlechtli-

chen Identität aufzuklären und diese in den Arbeitsfeldern des Gesundheits-
wesens, der Erziehung, der Kultur, sowie der Jugend- und Altenhilfe abzu-

bauen. Der Verein unterhält eine psychosoziale Beratungsstelle zu den The-
men sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, sowie ein Jugendhilfeangebot und 

ist Träger von SCHLAU Bochum. Seit 1997 ist die Rosa Strippe e.V. aner-

kannter Träger der freien Jugendhilfe nach §75 KJHG.  

 

4. Besetzung der hauptamtlichen Landeskoordination seit 2012 

Im Rahmen des Kooperationsvertrages unterstützt das Ministerium für 

Schule und Bildung (MSB) des Landes Nordrhein-Westfalen das Projekt 
durch die Stellung einer hauptamtlichen Landeskoordination des Projekts in 

Form einer Abordnung. Die Abordnung ist angesiedelt bei der Bezirksregie-
rung Köln. Aufgabe der Landeskoordination von Schule der Vielfalt ist es, 

das Thema „Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ stärker in die 

Schulen einzubringen. Ziel ist es, ein Schulklima zu schaffen, in dem sich 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* Menschen wohl fühlen und angst-

frei lernen und arbeiten können – gleich ob als Schüler_innen, Lehrkräfte 

oder andere in der Schule Beschäftigte.  

Ein Schwerpunkt der Landeskoordination ist die Betreuung der Schulen, die 
Schule der Vielfalt sind. Für die Projektschulen führt die Landeskoordination 

jährliche Vernetzungstreffen durch, bei denen sich die Schulen gemeinsam 
über ihre Erfahrungen und Aktionen austauschen. Die Landeskoordination 

berät Schulen und Schulbehörden bei der Umsetzung im Bildungsbereich. 

Durch Fortbildungen, Vernetzungstreffen, Fachtage und Workshops unter 

Leitung bzw. Koordination des Landeskoordinators werden Lehrkräfte in die 
Lage versetzt, kompetent selbstständig Unterrichtseinheiten zu Homopho-

bie und dem Thema „Homosexualität“ sowie zu „Trans*feindlichkeit/ 
Trans*“ zu gestalten. Darüber hinaus werden Fachberatungen und Fachver-

anstaltungen für Projektschulen, interessierte Schulen und Multiplikator_in-

nen durchgeführt. 

Für die Öffentlichkeits- und Informationsarbeit im Bildungsbereich gilt, dass 

sie sich verstärkt an Bedingungen in den Schulen und Sichtweisen von Lehr-
kräften orientiert. Hier wie auch bei der strukturellen Verankerung der Pro-

jektziele in das System Schule bietet eine Landeskoordination, die aus dem 

Schulbereich kommt, wichtige fachliche Ressourcen für das Projekt. 
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Schule der Vielfalt als Schulprojekt 

 

1. Akquise neuer Projektschulen 

Es gibt Schulen, die „Homosexualität“ zwar im Unterricht thematisieren (auch 
mit Hilfe der Materialien auf www.schule-der-vielfalt.de), aber bezüglich ei-

ner öffentlichen Erklärung zur Projektschule von Schule der Vielfalt zögern. 
Dennoch zeigt es sich, dass viele Schulen, die später Projektschule werden, 

zunächst einzelne Aktivitäten durchführen – häufig mit Unterstützung des 
Landeskoordinators – und es sie nach positiven Erfahrungen für das Klima in 

der Schule zu einer Projektteilnahme motiviert. 

Zum Jahresende 2019 hatte Schule der Vielfalt insgesamt 42 offizielle Pro-

jektschulen. Beispiele für Projektstarts: 

 Berufskolleg EST Geilenkirchen, Kreis Heinsberg 

Zum Projektauftakt des Berufskollegs EST schreibt die Schule in einer Mit-

teilung: 

„In Geilenkirchen gibt es jetzt die erste „Schule der Vielfalt“ des Kreises. 

Unser Ziel ist es, Schule zu einem sicheren Ort für unterschiedliche Identi-

täten zu machen. Angst vor sexueller Vielfalt hat am Berufskolleg EST (Er-

nährung, Sozialwesen, Technik) keinen Platz! 

Das wird ab dem 8.5.2019 öffentlich gemacht. Die Schule startet an diesem 

Tag als eine offizielle Projektschule im bundesweiten Antidiskriminierungs-

netzwerk und bekommt als 36. Schule in Nordrhein-Westfalen und als erste 

im Kreis Heinsberg die Plakette zu „Schule der Vielfalt“ verliehen. Am 

08.05.2019 findet der dritte Teil einer Kollegenfortbildung zum Thema 

„LSBTI“ statt (LSBTI steht für lesbisch, schwul, bi, trans* und interge-

schlechtlich). Dieser Tag soll genutzt werden, um am Ende der Fortbildung 

offiziell der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass wir Projektschule sind!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektauftakt, EST Geilenkirchen 
 

http://www.schule-der-vielfalt.de/
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Herr Pohl als Landeskoordinator von Schule der Vielfalt, die Moderator_in-

nen Christina Huch und Magnus Anschütz, Herr Rinkleff der Gruppe SCHLAU 

aus Aachen, die Schulleitung, die Schülervertretung sowie weitere interes-

sierte Kolleginnen und Kollegen werden an diesem Tag gegen 14:30 Uhr 

feierlich den Projektauftakt mit uns gestalten. Neben der Übergabe der Pla-

kette wird noch eine Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben.“ 

 

 Dreikönigsgymnasium (DKG), Köln 

Das Dreikönigsgymnasium in Köln gestaltete seinen Projektauftakt, indem 

es den Internationalen Tag gegen Homo-, Trans*- und Biphobie am 

17.05.2019 zum Anlass für die Gestaltung eines Festakts nahm. Dabei ver-

anstaltete die Schule: 

 Regenbogendekoration im Foyer und im Treppenaufgang 
(dauerhaft mit Klebeband) 

 
 Einrichtung eines Infokastens im Foyer 

 
 Schmücken des Konferenzraums mit Regenbogenfahne, Ballons 

und Postern 

 
 Eingeladen: alle SV-Vertreter_innen, interessierte Schüler_innen, 

Eltern und Kolleg_innen sowie die Kölner Presse 
 

 Reden vom Schülersprecher, der Direktorin, einer 
Elternvertreterin und Kristina Bellinghausen vom 

Netzwerk/SCHLAU 
 

 Kolleg_innen-Interview zum Thema Homosexualität in der 
Schule / im Kollegium 

 
 Frage-Runde 

 
 Unterschreiben der Selbstverpflichtungserklärung 

 

 Feierliche Enthüllung des Logos an der Eingangstür 

 

In seiner Rede wies der Schülersprecher des DKG daraufhin: 

„Warum stehen wir heute hier? Wir werden offiziell „Schule der Vielfalt“. 

„Schule der Vielfalt“, einem Projekt, das sich für Respekt, Fairness und vor 

allem Toleranz allen gegenüber einsetzt und gegen Ausgrenzung ist in Be-

zug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität. 
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Es ist also egal ob man hetero-, homo-, oder beispielsweise bisexuell ist. Es 
geht um die Gleichbehandlung aller. 

Die Vielfalt fängt schon in der Grundschule, wahrscheinlich schon im Kin-
dergarten an, da zwar noch nicht was die sexuelle Orientierung angeht, 

sondern wo ein Mensch herkommt, welche Religion er hat. Als Kind ist ei-
nem das alles egal, wenn der nett zu mir ist bin ich auch nett zu dem.  

Irgendwann kommt dann der Aspekt der sexuellen Orientierung dazu: ein 
sehr vielseitiges Thema in der Entwicklung, gerade auch was die Meinung 

anderer betrifft, manche kommen gar nicht mit klar, oftmals 
weil sie es nicht kennen. Es wird Abstand vom Unbekannten genommen: 

ehhh schwul, ist das gefährlich? (…) 

Ich kann mich noch genau an unseren ersten intensiven Schritt in Richtung 
„Schule der Vielfalt“ erinnern: Das Netzwerktreffen mit anderen Schulen, 

Schulen die schon Schule der Vielfalt“ waren und Schulen, wie wir, die es 
gerne werden wollen. Ich war begeistert wie viele Schulen anwesend waren 

und es hat uns als „Neueinsteiger“ sehr weitergeholfen, da wir viele Tipps 
bekommen haben aber auch mit der Thematik selber vertrauter geworden 

sind, ich persönlich konnte vorher nicht erklären was Queer ist. 
Es ist nicht so, dass wir schwerwiegende Probleme mit Homophobie an der 

dieser Schule haben, man hört nur immer wieder, dass „schwul“ als Belei-
digung benutzt wird oder man sich direkt angegriffen fühlt wenn man so 

genannt wird & da kommt wieder der Aspekt des Unbekannten. Wir wollen 
an dieser Schule eine grundlegende Akzeptanz schaffen & beispielsweise 

klarstellen, dass „schwul“ keine Beleidigung ist. 
Wie Martin Luther King in seiner weltbekannten Rede sagte „I have a 

dream“ so habe ich diesen auch und zwar, dass alle Menschen gleichbehan-

delt werden!“ 
 

 

  
 

Projektauftakt, Dreikönigsgymnasium Köln 
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oben: Projektauftakt Ernst-Barlach-Gymnasium, Unna 

unten: Peter-Ustinov-Gesamtschule, Monheim 

 

 

Die neuen Projektschulen werden auch in Zukunft Raum geben für Unter-

richtsprojekte im Rahmen von Antidiskriminierungsarbeit zu den Themen 

Homo- und Transfeindlichkeit. Es zeigt sich, dass eine Beratung auch der 
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neuen Schulen bei der Umsetzung der Qualitätsstandards besondere Be-

deutung hat.  

 

2. Beratung von Schulen und Begleitung bestehender Projektschu-

len 

Regelmäßig führte der Landeskoordinator Gespräche mit den Kontaktperso-

nen an den jeweiligen Projektschulen bzw. den Schulleitungen dieser Schu-
len. Einerseits wurden Projekte der einzelnen Schulen besprochen. Zum an-

deren fanden Beratungsgespräche zu Fragen der Umsetzung des Projekts vor 

Ort statt.  

Bei Beratungsgesprächen und den unterschiedlichen Veranstaltungen (s. u., 

Punkt IV) wurden als Gründe dafür genannt, sich nicht für eine Projektteil-

nahme zu entscheiden: 

 Nicht selten wird die Sorge einer Belastung durch ein zusätzliches 

Projekt an der Schule genannt, in der Regel für sowieso schon enga-
gierte Lehrkräfte, und dies vor dem Hintergrund der Zunahme der 

Arbeitsverdichtung. 

 Andere fürchten, dass bei einer Projektteilnahme die Anmeldezahlen 

für Schüler_innen an einer Schule rückläufig sein könnten.   

 Bei konkreten Einzelgesprächen äußern Kolleg_innen die Sorge, dass 
„ihre Schülerschaft“ für ein Thema im Zusammenhang mit sexueller 

Identität nicht geeignet sei. Man befürchtete massive (zusätzliche) 

Probleme im Unterrichts- und Schulablauf. 

 Gegensätzlich äußerten sich einzelne Schulleitungen: an ihrer Schule 

sei „Homophobie kein Problem“. Deshalb sei das Projekt nicht erfor-

derlich. 

 Lehrkräfte mit persönlichem Bezug zu LSBTI*Q forderten Solidarität 

ein: „Im Kollegium ist zwar bekannt, dass ich lesbisch bin. Ich sehe 
aber nicht, warum gerade ich mich besonders engagieren sollte. 

Schule der Vielfalt sollte ein Anliegen aller Lehrkräfte in meinem Kol-

legium sein.“ 

 Andere sorgten sich darum, dass die eigene Kompetenz angezweifelt 

würde, wenn man durch die „persönliche Betroffenheit“ als „homo-
sexueller Schulleiter“ das Thema Antidiskriminierung in Bezug auf die 

sexuelle und geschlechtliche Identität ins Kollegium trage. 

Diese unterschiedlichen Argumentationen zeigen, wie wichtig es ist deutlich 

zu machen, dass Schule der Vielfalt ein Projekt inklusiver Akzeptanz- und An-

tidiskriminierungsarbeit ist. Im Sinne von Schulgesetz, AGG und Referenzrah-

men Schulqualität gilt es zu verdeutlichen, dass durch die Projektteilnahme 
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ein diskriminierungsfreies Klima gefördert wird, das für das erfolgreiche Ler-

nen aller Schüler_innen hilfreich ist. 

Neben Informationsgesprächen über eine Projektteilnahme von Schulen wa-

ren konkrete Diskriminierungserfahrungen u.a. von Lehrkräften weitere An-

lässe sich an den Landeskoordinator zu wenden. Diese sahen sich an der 

Schule wegen ihrer (vermeintlichen) Homosexualität Anfeindungen ausge-

setzt. In den Gesprächen stellte sich insbesondere bei Lehrkräften heraus, 

dass sie aus Scham die Information über Diskriminierung nicht an Vorge-

setzte weitergeben. Vertraulichkeit war deshalb diesem Personenkreis be-

sonders wichtig. Für die Landeskoordination ist die Kenntnis von konkreten 

Diskriminierungssituationen auch deshalb bedeutsam, weil sie für viele Ak-

teur_innen im Bildungsbereich erst der Anlass sind, strukturell gegen Homo- 

und Transfeindlichkeit an der Schule vorzugehen. 

 

3. Vernetzung von Projektschulen und deren Aktivitäten 

Bei den Vernetzungstreffen tauschen sich die Projektschulen über den ak-

tuellen Stand der Projekte an ihren Schulen aus, besprechen neue Entwick-

lungen und formulieren ihre Bedürfnisse an das Programm.  

 

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage gab es auch in diesem Schuljahr erst-

mals drei Vernetzungstreffen der teilnehmenden Projektschulen. Mit rund 

142 Teilnehmenden (2018: 110) fanden im November die beiden Vernet-

zungstreffen von Schule der Vielfalt statt. Eingeladen dazu waren Schüler_in-

nen, Lehrkräfte und Eltern von den Projektschulen. Hinzu kamen noch In-

teressierte von Gastschulen. 

 

Seit 2012 finden die Vernetzungstreffen jährlich bei den Kooperations-

partner_innen von Schule der Vielfalt statt. Mit der hohen Zahl der Teilneh-

menden hat das Projekt die räumliche Kapazität des rubicon in Köln und der 

Rosa Strippe in Bochum für die Vernetzungstreffen überschritten. Als Zwi-

schenlösung wurde wie im letzten Jahr für die diesjährigen Treffen neben 

diesen Räumen zusätzlich in Köln ein Saal vom SKF und in Bochum die Aula 

des Goethe-Gymnasiums zur Verfügung gestellt. Wir danken diesen Einrich-

tungen recht herzlich für die Unterstützung! 
 

In Köln (22.11.und 25.11.2019) und in Bochum (26.11.2019) diskutierten 

Vertreter_innen der Projektschulen den Ist-Zustand an den Schulen und 

Probleme bei der Umsetzung der Akzeptanzarbeit für alle, mögliche Lö-

sungswege sowie die Perspektiven für die weiter notwendige Antidiskrimi-

nierungsarbeit an Schulen.  
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Insgesamt ist eine qualitative inhaltliche Vertiefung bei den Vernetzungs-

treffen festzustellen, insbesondere bei den Schulen, die zum Teil schon seit 

einigen Jahren im Projekt aktiv sind. Hier zeigt sich der Modellcharakter, 

den die Schulen im Rahmen der Projektverwirklichung haben.  

 

   
Arbeitsgruppenergebnisse (Plakat-Beispiele) von den Vernetzungstreffen 2019 

  

Aufgrund der absehbar weiteren Zunahme von teilnehmenden Schulen ist 

notwendig, zukünftig die für die Projektschulen verpflichtenden Treffen auf 

Ebene der Bezirksregierungen durchzuführen. 

 

 

Beispiele für Aktivitäten von Projektschulen im Jahr 2019 

 Aushängen von Lehrer*innen-Aussagen mit Fotos von Lehrkräften 

(z.B. „Ich bin für Vielfalt und gegen Homophobie, weil…“) 

 Wand mit einer Promi Galerie 

 Infostand der Regenbogen AG am Tag der offenen Tür 

 Fotoaktion 

 Die farbliche Gestaltung bzw. Erneuerung der Eingangstreppen in 

Bezug auf Haltbarkeit und Platzierung unter Einbezug der Eltern-

pflegschaft 

 Brief an den Bundespräsidenten zu Artikel 3+ gesendet  

 Kulturabend zum Thema "Liebe hat viele Gesichter"  
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 Eine Diskussionsrunde zum Thema „Vielfalt und Toleranz“ moderiert 

von der Schülersprecherin, die selbst homosexuell ist und sich dann 

auch den Fragen des Publikums stellte.  

 Aufhängen von Postern in der Schule 

 Einpflegung des Themas Verfolgung von Homosexuellen während 

der NS-Zeit in das Curriculum GL 

 London Pride als Thema im Themenbereich London im Englischun-

terricht des Jg. 7 

 Überarbeitung des „Einsteiger-Moduls“ zum Thema „Voruteile“ für 

die Erprobungsstufe 

 Durchführung des „Einsteiger-Moduls“ (Warum sind wir „Schule der 

Vielfalt?“) in allen Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 

 Im Rahmen der Projektwoche des siebten Jahrgangs wurden 

Vorurteile gegenüber Homosexuellen und Trans*Menschen themati-

siert und ihre Folgen für die Betroffenen reflektiert. 

 Entwicklung eines neuen Leitbildes der Schule 

 Lehrpläne- Sensibilisierung für und Berücksichtigung von LGBTQ*. 

Insbesondere die Fachgruppen Englisch und Religion haben bereits 

Anknüpfungspunkte gefunden. 

 Plakatausstellung und Fotobox „you don’t have to be gay to be a 

supporter” mit Pride-Accessoires,-> Schule der Vielfalt als queer-

straight-alliance-Programm 

 Teilnahme des BvA am Run of Colours 

 

 

4. SCHLAU-Workshops an Projektschulen 

Für knapp die Hälfte der Projektschulen gehören die Antidiskriminierungs-

workshops von regionalen SCHLAU-Gruppen zu einer der Säulen der Pro-

jektumsetzung vor Ort. SCHLAU bietet Workshops zu sexueller und ge-

schlechtlicher Vielfalt an. 

Im Zentrum stehen Begegnungen und Gespräche zwischen Jugendlichen 

und den lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Tea-

mer_innen der lokalen SCHLAU-Gruppen. Mittels pädagogischer Konzepte 

führen die Teamer_innen niedrigschwellig und unaufgeregt in die Themen-

gebiete ein. Sie sprechen dabei über Lebenswirklichkeiten und Biografien, 
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das eigene Coming-Out, Diskriminierungserfahrungen und Rollenbilder. 

Vorurteile und Klischees können so wirkungsvoll abgebaut werden. SCHLAU-

Workshops können über www.schlau.nrw angefragt werden. 

  

5. Aktionen von (Projekt-) Schulen in der Öffentlichkeit 

Rund um den Internationalen Tag gegen Homo-, Trans*- und Biphobie 
(IDAHOBIT*, 17.05.2019) gab es auch in diesem Jahr wieder Schulaktionen 

für mehr Akzeptanz an Schulen. In der Öffentlichkeit sichtbare Aktionen, 

die teilweise auch zeitversetzt oder über den IDAHOT* hinaus stattfanden 

waren:   

 Aushang eines Transparents oder der Regenbogenfahne an der 

Schule 

 Aktionstag mit Malaktion, Umfrage oder Ausstellung an / in der 

Schule 

 Umfrage zu Homo- und Trans*feindlichkeit bei Passant_innen / 

Schüler_innen 

 Projekttag mit dem Schwerpunktthema „Diversität und Akzeptanz“ 

 Durchführung oder Beteiligung an Info-Ständen zum IDAHOT* 

 

 

 

  
 

Teilnahme einer Schüler_innen-Gruppe des RRBK am Colognepride, Köln Juli 2019 
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 III. Schule der Vielfalt als Programm   

In der Ausbildung der Lehrkräfte findet in Deutschland – auch in NRW – 

eine diversitätssensible Bildung („Antidiskriminierungspädagogik“), die 

auch Homo- und Trans*feindlichkeit berücksichtigt, zum größten Teil nicht 

bzw. höchstens punktuell, aber nicht strukturell implementiert statt. Auf-

grund der Situation an den Schulen für LSBTI*Q-Menschen besteht jedoch 

dringender Handlungsbedarf (siehe Punkt I.1). 

1. Fachliche Aus- und Weiterbildung von Akteur_innen in Schule 

Um die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter* und 

queeren Menschen in der Schule nachhaltig zu fördern, ist es erforderlich, 

dass Lehrkräfte sowie Mitarbeitende im Bereich der Schulsozialarbeit in 

NRW kompetent und sicher mit den Themen umgehen und diese aufgreifen 

können. Die Aus- und Weiterbildung von Lehrkäften und Schulpersonal sind 

daher eine zentrale Stellschraube auf dem Weg zu einem inklusiven und 

offenen Schulsystem in NRW. Dies betrifft selbstverständlich auch die El-

ternarbeit.  

Dazu wurden erste Schritte eingeleitet oder sind in Planung, bei denen der 

Landeskoordinator beratend bzw. unterstützend mitwirkt. Für die Realisie-

rung der Konzepte ist die Schaffung eines Pools fachkundiger Referent_in-

nen sowie mittelfristig deren Einbindung in die Aus- und Fortbildung von 

Lehrkräften unabdingbar. Gemeinsam mit SCHLAU NRW hat Schule der 

Vielfalt eine Arbeitsgruppe eingerichtet und einen qualifizierten Referent_in-

nenpool aufgebaut. Dieser hat als mitarbeitende AG die Selbstbezeichnung 

„Gender and Queer Education“ gefunden. Die AG trifft sich zweimal jährlich: 

Bei Gründung der AG standen organisatorische Fragen im Mittelpunkt. 

Heute spielt die Reflexion und Weiterentwicklung der Ausbildungsmodule 

eine größere Rolle.  

Bestehende Konzepte zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Lehrkräf-

ten und Schulpersonal werden hier fortwährend weiterentwickelt und den 

Bedarfen der Schulen angepasst. Die Treffen der o.g. AG fachkundiger Re-

ferent_innen fanden im Berichtszeitraum zwei Mal statt. Es zeigt sich, dass 

der bestehende Referent_innen-Pool mittelfristig nicht ausreichen wird, um 

den Bedarf von ZfL, ZfsL, Kollegiumsfortbildungen, Ausbildung von Bera-

tungslehrkräften etc. zu decken. Daher wird angestrebt, dass weitere Mo-

derator-_innen von Schule der Vielfalt geschult werden, die dann als Multi-

plikator_innen fungieren können. Dazu ist 2017 ein Einstieg für den Bereich 

der Bezirksregierung Köln gelungen (vgl. Abschnitt III.3) 

Aus Perspektive von Schule der Vielfalt müssen Qualifizierungen in Zukunft 

auf drei Ebenen strukturell und fachlich umgesetzt und ausgebaut werden: 
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Bachelor-/Master-

Studium   

Vorbereitungsdienst 

von Lehramtsanwär-

ter_innen  

Fortbildung von Lehr-

kräften 

Hochschule Zentren für schulprak-

tische Lehrerausbil-

dung (ZfsL) 

Angebote der Bezirks-

regierungen, z. B. über 

AfG/Dez. 46 bzw. KT 

 

 

Angedacht:  

Kooperation mit Zen-

tren der Lehrerbildung 

an den Hochschulen 

Ausweitung des „Modellpro-

jekts Hagen“ auf weitere 

ZfsL (verschiedene Module; 

obligatorische Teilnahme 

der LAA) 

 

(vgl. Punkt III.2) 

durch Projekt-Referent_in-

nen und (ab 2020) 

RegFb/Bezirkskoordinatio-

nen für Schule der Vielfalt 

u.a. Einbindung in die 

landesweiten KT-Fort-

bildungsmodule zu 

„Demokratie gestalten“ 

sowie  

Ausweitung der Fortbil-

dungsangebote zu „Ge-

schlechtergerechter Bil-

dung“, modellhaft bis-

her bei der BR Köln: 

„Gender & Diversität“ 

(vgl. Punkt III.3) 

 

Wenn o. g. Thematisierung während des Studiums sowie die Fortbildung von 

Lehrkräften umgesetzt werden soll, muss sich der Referent_innenpool per-

spektivisch erweitern. 

Dass sich Hochschulen der Thematik von Diversität – im Besonderen für die 

Ausbildung der angehenden Lehrkräfte – öffnen, ist aus Sicht von Schule 

der Vielfalt gut und wichtig. Jedoch ist auch an den Hochschulstandorten in 

NRW darauf besonderer Wert zu legen, dass Fragen von LSBTI* beim Auf-

greifen von Heterogenität in den Schulklassen in Zukunft nicht weiterhin 

„vergessen“ wird.  

 

2. Ausbildung der Lehramtsanwärter_innen (Modellprojekt ZfsL 

Hagen) 

Die gesellschaftlichen Anforderungen an Lehrkräfte sind in den letzten Jah-

ren stark gestiegen. Dies muss sich folglich auch in der Ausbildung von 

Lehramtsanwärter_innen und dem Vorbereitungsdienst („Referendariat“) 
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sowie der abschließenden Staatsprüfung von angehenden Lehrkräften wi-

derspiegeln. Das am 30. September 2013 gestartete NRW-Pilotprojekt am 

Hagener Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) wurde 2017 

fortgeführt.  

Zu Beginn hatten die Seminar- und Fachleiter_innen als Ausbilder_innen 

von angehenden Lehrkräften einen Einblick in die Arbeit mit dem Thema 

„Sexuelle Vielfalt und Antidiskriminierung“ an Schulen erhalten. Die Work-

shops wurden von Schule der Vielfalt und SCHLAU NRW durchgeführt. - Titel 

der Workshops: 

„Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen – Workshop 

zu professionellen Handlungskompetenzen am Beispiel von unterschiedli-

chen Lebensformen und Diversity“. 

Auch der aktuelle Durchgang angehender Grundschullehrkräfte wurde heute 

am Seminar in Hagen zu Antidiskriminierung unter Einbeziehung von Homo- 

und Trans*feindlichkeit fortgebildet. Der Modultag 'Vielfalt als Herausforde-

rung und Chance' ist am ZfsL in Hagen für Referendar_innen seit 2013 eine 

verpflichtende Fortbildung in Kooperation mit Schule der Vielfalt. 

Das Pilotprojekt steht im Zusammenhang des Hagener Ausbildungsschwer-

punkts „Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen“. Mit 

diesen Schritten stellt sich das Hagener Zentrum für schulpraktische Lehrer-

ausbildung (ZfsL) der allgegenwärtigen Realität in den Klassenzimmern: 

Die ausgebildeten Lehrerkräfte sollen die Haltung und das Handwerkzeug er-

halten, um mit einer äußerst unterschiedlichen Schüler_innenschaft erfolg-

reich arbeiten zu können. Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden The-

mentagen mit weiteren Workshops, z. B. zu Inklusion / Menschen mit Behin-

derung und kultureller Diversität soll der Schwerpunkt „Vielfalt“ dazu beitra-

gen, die Entwicklung der Identität des Seminarorts Hagen zu schärfen. Pa-

rallele Veranstaltungen an den Workshop-Tagen widmeten sich in diesem 

Jahr u.a. den Themen „Arbeitsaufträge im Sprachsensiblen Unterricht“, „Aus-

grenzung und Rassismus im Schulalltag“ und „Besondere Begabung“.  

Zu dem obligatorischen Thema „Sexuelle Vielfalt und Antidiskriminierung“ 

meldete die Mehrzahl der Lehramtsanwärter_innen zurück, dass sie bereits 

homophobe Äußerungen von Schüler_innen gehört hatten. Dabei hätten sie 

selbst in der Regel in ihrer Funktion als Lehrkraft weder interveniert, noch 

sei dies von den Lehrkräften an den Ausbildungsschulen geschehen.  



Schule der Vielfalt                  Sachbericht (01.01.2019-31.12.2019) 
 
 

     Seite 20 von 33 

 

Die Teilnahme der Lehramtsanwärter_innen wird auch in Hinblick auf die Ver-

pflichtung zur fächerübergreifenden Umsetzung der Richtlinien zur Sexualer-

ziehung obligatorisch sein. Gleichzeitig wird das Studienseminar damit seiner 

Verpflichtung laut Prüfungsordnung zur Ausbildung von Standards im Kom-

petenzbereich „Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen“ 

gerecht (Handlungsfeld 2 der Prüfungsordnung in Verbindung mit Hand-

lungsfeld 5, Anlage 1 der OVP vom 01.07.2012). Im Rahmen von regelmäßig 

stattfindenden Thementagen mit weiteren Workshops, z. B. zu Inklusion / 

Menschen mit Behinderung und kultureller Diversität soll der Schwerpunkt 

„Vielfalt“ dazu beitragen, die Entwicklung der Identität des Seminarorts Ha-

gen zu schärfen.  

Die Erfahrungen aus dem Hagener Modell sollen einfließen in eine Konzep-

tion zur landesweiten Umsetzung des Aktionsplans der NRW-Landesregie-

rung „für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Viel-

falt – gegen Homo- und Transphobie“ im Bereich Bildung. Schule der Vielfalt 

setzt sich dafür ein, dass das Modell dann auch an den anderen Zentren für 

schulpraktische Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen Schule macht.  

Für die Gewinnung weiterer ZfsL zur Integration des Themas ist die durch 

das Land vorgenommene Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes 

und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP) hilfreich, in 

der nun als Ziel „Vielfalt als Herausforderung (…) und als Chance“ aufge-

führt und die „Befähigung zur individuellen Förderung von Schülerinnen und 

Schülern und Umgang mit Heterogenität unter Beachtung der Erfordernisse 

der Inklusion besonders zu berücksichtigen“ ist (OVP-Änderung vom 

25.04.2016). Dennoch bedarf es auch weiterhin Überzeugungs- und Sensi-

bilisierungsarbeit, um weitere ZfsL für die Kooperation zu gewinnen.  

Nachdem in Lüdenscheid bereits im Vorjahr die ersten Workshops mit Refe-

rendar_innen des Seminars Sonderpädagogische Förderung stattgefunden 

hatten, gibt es von Seiten dieses ZfsL die Überlegung in einer schriftlichen 

Vereinbarung eine dauerhafte Kooperation zu fixieren.  

Für Schule der Vielfalt wird es ein Erfolg sein, wenn nun neben dem ZfsL 
Hagen, mindestens ein weiteres ZfsL für eine längerfristige Kooperation ge-

wonnen wird.  

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es weiterer Referent_innen für durch-
führende AG „Gender and Queer Education“ (www.queer-education.de). 

Dazu wurden in diesem Jahr eine Werbekampagne gestartet. Neue Refe-
rent_innen sollen im nächsten Jahr ausgebildet werden und dann zum Ein-

satz kommen. 

 

http://www.queer-education.de/
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3. Einbindung von Schule der Vielfalt in die Fortbildung 

Das Schulministerium gab im Rahmen des Landesaktionsplans gegen 

Homo- und Transphobie an die Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der 
seinerzeitigen Federführung den Auftrag ein Fortbildungsmodul für Lehr-

kräfte zu Schule der Vielfalt zu entwickeln. Dazu wurden in den Jahren 2013 

und 2014 Inhaltsbausteine für die Lehrerfortbildung entwickelt. 

Im Rahmen des landesweiten Fortbildungsprogramms 3 „Interkulturelle 

Schulentwicklung - Demokratie gestalten“ sind diese Inhaltsbausteine zur 
Schule der Vielfalt im Modul „Beziehungen und Kommunikation in einer 

Schule der Vielfalt“ verortet. Das Fortbildungsprogramm 3 befindet sich seit 

Dezember 2016 in der Mitbestimmung in den Hauptpersonalräten. 

Seit September 2016 läuft im Regierungsbezirk Arnsberg die Pilotierung der 
Moderatorenqualifizierung für den Inhaltsbereich „Demokratie gestalten“. 

Im Rahmen dieser Pilotierung wird Schule der Vielfalt als ein mögliches de-
mokratiepädagogisches Kooperationsprojekt für Schulen vorgestellt. Auf-

trag der Moderator_innen ist es, im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Kompe-
tenzteams Schule der Vielfalt in den Schulen weiter bekannt zu machen 

sowie inhaltlich bei Nachfrage in ihren Fortbildungen zu berücksichtigen. 
Dazu ist für den Januar 2017 ein Qualifizierungsbaustein zu Schule der Viel-

falt projektiert. 

Eine Bewerbung des Inhaltsbausteins im Rahmen von Ausschreibungen über 
die Kataloge der Kompetenzteams wird erfolgen, wenn das Gesamtpro-

gramm den Schulen bekannt gemacht wurde.     

Neu wurde in 2016 ein Fortbildungsangebot auf den Weg gebracht, das es 

von der BR Köln zu „Gender & Diversität“ (G&D) – nach Fortbildung von 
neuen Moderator_innen – seit dem Schuljahr 2017/2018 als Angebot an die 

Lehrkräfte gibt. Im bisher bestehenden Format der Planungsgruppe „Refle-
xive Koedukation“ konnten dazu im Berichtszeitraum Moderator_innen ge-

wonnen werden, die Kenntnisse im Bereich Genderkompetenz als Quer-
schnittsthema, zu denen dann auch Aspekte von Homo- und Trans*feind-

lichkeit gehören, vermitteln. 

Im Schuljahr 2018/2019 wurden drei der vier existierenden Module der Pla-

nungsgruppe „Gender & Diversität“ (G&D) angeboten und erfolgreich 

durchgeführt:  

I. Niemand darf ausgegrenzt werden! – Diskriminierung von LSBTI* be-

gegnen 

„In jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler, die lesbisch/schwul/ 

bi/transsexuell/intergeschlechtlich (lsbti*) sind. Die Fortbildung 

vermittelt Ansätze, Sachkenntnisse und Best-Practice-Beispiele für den Um-

gang mit Diskriminierung in der Schule. Sie erarbeiten und diskutieren auf 
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der Basis von unterschiedlichen Methoden und bereits bestehenden Materi-

alien Handlungsmöglichkeiten für den eigenen Unterricht, um Diskriminie-

rung angemessen begegnen zu können.“ 

 

II. Projektschule im Antidiskriminierungsnetzwerk „Schule der Vielfalt“ 

werden 

„In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Ihre Schule Projektschule im 

Antidiskriminierungsnetzwerk „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homopho-

bie“ werden kann. Sie erfahren und beurteilen Handlungsmöglichkeiten, wie 

Sie das Programm an Ihrer Schule anstoßen und gemeinsam mit anderen 

nachhaltig im Schulprogramm verankern: von der Auftaktveranstaltung 

über mögliche Projekttage bis hin zu fächerübergreifenden Unterrichtsma-

terialien.“ 

 

Im Schuljahr 2019/2020 wurde außerdem mit dem Angebot des dritten und 

vierten Moduls mit den Titeln „Dem Sexismus keine Chance geben! - Für 

ein geschlechtergerechtes Unterrichtsklima“ und „Lesbisch, schwul, bi, 

trans*, inter* angemessen im Unterricht thematisieren“ begonnen. 

 

Die Fortbildungen sind stark nachgefragt. Es mussten Wartelisten angelegt 

werden. Diese Interessierten werden nachfolgende Fortbildungen angebo-

ten, teilweise wurden parallel stattfindende Fortbildungsgruppen zu den 

o.g. Modulen eingerichtet. Aufgrund der existierenden Anfragen, die über 

den Bereich der Bezirksregierung (BR) Köln hinausgehen, ist es ein wichti-

ges Projektziel, Moderator_innengruppen bei den anderen Bezirksregierun-

gen mit gleicher Thematik einzurichten, um diesen Bedarf zu decken. Auf 

der LDK Fortbildung wurde Interesse an einer Einführung auch bei den an-

deren Bezirksregierungen gezeigt.  

 

Im September 2019 fand eine gemeinsame Einführungsveranstaltung mit 

den anderen BR statt. Beispielhaft stellten dabei die Moderator_innen der 

BR Köln Inhalte und Methoden von Modul 1 vor. Plattform war hierfür die 

landesweite AG „Gendersensible Bildung“, angesiedelt bei den AfG/Dez. 46. 

Perspektivisch wird dieses Modul sukzessive dadurch auch in den anderen 

BR angeboten. 
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IV. Fachliche Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

1. Präsentationen, Infoveranstaltungen und Austausch  

Die Landeskoordination berät Schulen und Schulbehörden bei der Umsetzung 

von Schule der Vielfalt im Bildungsbereich. In Workshops und bei Infoveran-
staltungen stellte der Landeskoordinator das Konzept und die Inhalte des 

Projekts vor und berichtete von den Erfahrungen der bisherigen Projektschu-
len. Ziel war die Gewinnung von Multiplikator_innen, Kooperations-

partner_innen und zukünftigen Projektschulen. 

 

In den Gesprächen wurden auf Seiten der Schulleitungen und Lehrkräften 

die Unsicherheiten und zahlreichen Fragen deutlich, wie z. B.: 

 Wie ist die Situation von LSBTI*Q-Jugendlichen und -Beschäftigten in den 

Schulen? (LSBTI*Q = lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, queer) 

 Wie verhalte ich mich bei diskriminierenden Äußerungen? 

 Welche Unterrichtsmaterialien gibt es, um die Akzeptanz von Vielfalt zu 

unterstützen? Wo finde ich sie? 

 

Pädagogisches Fachgespräch „Coming-out in der Schule“ 

Zum wiederholten Male führte Schule der Vielfalt beim Kölner CSD auch ein 

Pädagogisches Fachgespräch zum Thema “Coming-out in der Schule“ durch. 

Dabei war die Nachfrage wieder groß. Es zeigt sich, dass noch immer die 

Frage eines Coming-outs in der Schule, insbesondere für Lehrkräfte, mit 

Ängsten besetzt ist.  

Das Fachgespräch fand im Rahmen des Kölner CSD-Programms statt.  So-

gar aus dem 150 Kilometer entfernten Münster reisten Interessierte an. Das 

Projekt hofft, zukünftig ähnliche Veranstaltungen auch bei den anderen 

NRW-CSDs anbieten zu können. Dies soll mit den geplanten Bezirksoordi-

nator_innen möglich gemacht werden. 

Am Rande dieser Veranstaltungen führte der Landeskoordinator Gespräche 

mit Kolleg_innen über Homo- und Trans*feindlichkeit, der Einbindung des 

Themas sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule sowie der Frage, 

ob ihre Schulen Projektschulen werden. Es ergaben sich weitere Gespräche 

mit Schulen, mit denen der Landeskoordinator in Kontakt steht, und bei 

denen die Frage einer Projektteilnahme im Raum steht. 
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2. Fachberatung durch die Landeskoordination 

Schule in NRW dort „abholen“, wo sie gerade steht, ist auch für einen struk-

turellen Veränderungsansatz im Bildungsbereich wichtig. Das bedeutet, dass 

die Landeskoordination sowohl auf der kollegialen Ebene von schulischen 

Partnerprojekten als auch auf der administrativen Ebene der Schulbehörden 

Themen von Schule der Vielfalt einbringt. Zu dieser Sensibilisierungsarbeit 

gehörten im Berichtszeitraum Gespräche, in denen das Projekt vorgestellt 

wurde. Beispiele: 

 08.01.2019 Krefeld (ZfsL): Vorstellung der Fortbildungsmodule bei 

den Fachleitungen 

 18.01. und 21.01.2019 Köln (BR): Planungsgespräch mit Dez. 46 

(Bewerbungen) 

 20.02.2019 Köln, Präsentation bei der Bildungsmesse „didacta“ 

 25.02.2019 Düsseldorf: Planungsgespräch u.a. mit der Landesstell 

für den Schulsport zum Thema Fortbildung im Bereich „Gen-

der/Diversität/LSBTI*Q und Schulsport“ 

 29.04.2019 Köln: Präsentation bei der LDK Schulsport 

 05.06.2019 Köln: Austausch mit der Kooperationspartner_in NGVT  

 16.10.2019 Frankfurt/M.: EDU-Konferenz 

 10.12.2019 Solingen: Projekt-Präsentation und Absprachen für eine 

kontinuierliche Kooperation 

 Planungstagungen der o.g. Moderator_innen-Gruppe zu „Gender und 

Diversität“ der Bezirksregierung Köln am 15./16.02., 27.03., 

21./22.05. und 18.09.2019 

Regelmäßig erhielt der Landeskoordinator Anfragen aus Schulen, von Schul-

leitungen, (Beratungs-) Lehrkräften und aus den Bereichen Schulpsychologie 

und Schulsozialarbeit sowie Eltern betreffend des Umgangs mit Homo- und 

Transfeindlichkeit sowie zu Möglichkeiten der Intervention und Prävention. 

 

 

3. Schule der Vielfalt: Vermittlung über Medien 

Bei den unterschiedlichen o. g. Terminen war es notwendig, informierende 

Materialien des Projekts zur Verfügung zu haben. 

Es liegen weiterhin Flyer, Postkarten, die Projekt-Broschüre sowie die vier 

Gewinner-Plakate des Schüler_innen-Wettbewerbs (vgl. Rundbrief 3/2013, 

http://www.schule-der-vielfalt.de/neu/oeffentlichkeit_kampagnen.htm
http://www.schule-der-vielfalt.de/neu/oeffentlichkeit_kampagnen.htm
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt3_2013.pdf
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S.5) Jahr gedruckt vor. Diese werden regelmäßig von verschiedenen (Pro-

jekt-) Schulen und Interessierten angefordert.  

Nach der Debatte um den baden-württembergischen Bildungsplan (2014) 

und Aufklärungsmaßnahmen in Niedersachsen (2015) gab es im Herbst 2016 

auch in Hessen gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen um die Frage, 

wie „Akzeptanzarbeit“ gegenüber LSBTI*Q an Schulen implementiert werden 

soll. 

In NRW gab es bis 2017 über Parteigrenzen hinweg und auch mit den Kirchen 

einen großen Konsens darüber, der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, 

Bisexuellen, Trans*, Inter* und queeren Menschen von Anfang konsequent 

zu begegnen und sich aktiv für Akzeptanz und Wertschätzung zu engagieren 

- auch in den Schulen. 

Zugleich hatte im Juni 2016 die Stimmungsmache gegen Informationsver-

mittlung zu LSBTI*Q an Schulen eine Neuauflage erfahren, diesmal gerich-

tet gegen Schule der Vielfalt. Zum Anlass wurde ein missverständlicher 

Welt-Artikel vom 19.06.2016 genommen, indem die schon ältere Diskussion 

um das Fachbuch "Sexualpädagogik der Vielfalt" (das kein Schulbuch ist) 

erneut aufgegriffen und mit Inhalten eines auf der Homepage von Schule 

der Vielfalt befindlichen Arbeitsblatts vermengt. Besonders in den sozialen 

Medien und rechtsextremen Kreisen wurde die Berichterstattung skandali-

siert.7 

Im Nachgang der verstärkten medialen Aufmerksamkeit konnten Gesprä-

che über Zielsetzung und Arbeitsweise des Antidiskriminierungsprojekts 

Schule der Vielfalt geführt werden, mit dem Ziel weitere Unterstützer-_in-

nen zu gewinnen.   

Zudem wurde vereinbart, dass es eine konzeptionelle Änderung für die 

Homepage geben wird. Statt einer umfangreichen Datenbank soll es zu-

künftig wenige, qualitativ angemessene Unterrichtsbeispiele geben. Schon 

vor der Berichterstattung war klar, dass die (zum Teil veralteten) vorliegen-

den Unterrichtsbeispiele einer didaktisch-methodischen und wissenschaftli-

chen Aufbereitung bedürfen. In 2017 wurde die Bearbeitung der Materialien 

im Rahmen einer Klausur angegangen und im Folgenden intensiv weiterbe-

arbeitet. Die Ergebnisse wurden im Sommer 2018 – nach Abstimmung mit 

der Koordinierungsgruppe – veröffentlicht (siehe Kap V.2).   

Am Ende des Jahres 2019 wurde eine Neuauflage des Plakatwettbewerbs in 

einer Schulklasse des Richard-Riemerschmid-Berufskollegs (RRBK) in Köln 
                                                           
7 Das medienkritische Online-Magazin „Über Medien“ nahm eine Einordnung des 

Vorgangs vor.   

http://uebermedien.de/5902/das-geruecht-von-der-verschwulung-der-kinder-in-der-schule/
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begonnen. Dass es ein ausgewiesenes Berufskolleg für Gestaltung ist, hatte 
sich schon in der ersten Runde des Plakatwettbewerbs bewährt. Daraus wa-

ren die ersten Plakate von Schule der Vielfalt entstanden. 

Die Ergebnisse des neuen Wettbewerbs werden Ende Januar vorliegen und 
von einer Jury (zusammengesetzt aus Vertreter_innen von Koordinierungs-

gruppe und der Schule) ausgewählt. Von drei gewinnenden Plakatentwürfen 

soll eines die bereits bestehenden vier Plakate ergänzen. 

 

 

(Vier bereits vorliegende Plakate, die von Schüler_innen des RRBK gestaltet wurden.) 
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V. Fachliche Weiterentwicklung des Projekts 

 

1. Herausgabe von Unterrichts- und Projektbeispielen  

Nach einiger Zeit der Überarbeitung liegen seit dem letzten Schuljahr wie-

der Unterrichtsbeispiele vor. Sie sind demnächst über den Link: 

www.schule-der-vielfalt.de/Projektbeispiele2018.pdf abrufbar.  

Weitere (Literatur– und Medien–) Hinweise sind  

über den Kontakt zur Landeskoordination erhältlich. 

  

 

 

 

 

 
 

2. Fachlicher Austausch und Kooperationen über NRW hinaus 

Über NRW hinaus genießt Schule der Vielfalt als Antidiskriminierungsprojekt 

im Bildungsbereich öffentliche Aufmerksamkeit. So wirkt das aus Nord-

rhein-Westfalen stammende Antidiskriminierungsprojekt schon jetzt über 

die Landesgrenzen hinaus. Dies bestätigen auch die Anfragen aus anderen 

Bundesländern, wobei absehbar ist, dass sich Projekte mit vergleichbarer 

Konzeption auch in weiteren Regionen gründen. 

 

Auf Bundesebene ist Schule der Vielfalt in NRW am Bundesnetzwerk Schule 

der Vielfalt beteiligt, das seit dem 17.05.2015 existiert. Die AG ist Teil des 

http://www.schule-der-vielfalt.de/Projektbeispiele2018.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/Projektbeispiele2018.pdf
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Vereins Queere Bildung e.V., dem Bundesverband für Bildungs- und Aufklä-

rungsarbeit im Bereich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Ziel der ge-

gründeten bundesweiten AG ist es, im Rahmen der föderalen Struktur im 

Bereich Bildung vergleichbare Qualitätsstandards für die Durchführung von 

Projekten an Schulen in Deutschland sicherzustellen. Fachkompetente Stel-

len werden dabei auch in anderen Bundesländern zum Beispiel – wie in NRW 

- regionale Vernetzungs-treffen für Schulen organisieren sowie Beratungen 

anbieten und Fortbildungen durchführen. Außerhalb von NRW sind die Wirk-

möglichkeiten aufgrund ehrenamtlicher Ansprechpersonen jedoch derzeit 

noch erheblich geringer. Deshalb wünschen sich die auf Bundesebene in der 

AG zusammen geschlos-

senen Projekte eine un-

terstützende Bundesko-

ordination (bevorzugt an-

gesiedelt beim BMBF). 

 

 

 

 

 

Am 25.05.2019 fand das fünfte Treffen der AG Bundesnetzwerk Schule der 

Vielfalt statt. Nach einem Input über die Grundlagen des Antidiskriminie-

rungsprojekts (Was ist die Konzeption? Wer trägt es? Wie wird es finanziert? 

Wie ist der aktuelle Stand in den unterschiedlichen Bundesländern?) stan-

den bei den Gesprächen die Perspektiven für eine Verbreitung des Projekt-

gedankens und Gewinnung von teilnehmenden Projektschulen in weiteren 

Bundesländern im Vordergrund. Den bestehenden fachlichen Austausch 

wird die Landeskoordination fortsetzen und Wert darauf legen, dass die in 

NRW in 2012 und 2013 entwickelten Standards für Projektschulen als Maß-

stab beachtet werden. 

Wie schon in der Vergangenheit ist die Expertise von Schule der Vielfalt 

auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen gefragt, so zum Beispiel durch 

Anfragen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder durch die Bitte, an 

der internationalen „End Conference Homo´poly“ am 17./18.05.2019 in 

Leuven (Belgien) teilzunehmen, um dort modellhaft das Programm vorzu-

stellen. 

Am 21.10.2019 und am 12.12.2019 war der Landeskoordinator außerdem 

zum Austausch nach Hessen eingeladen, wo es zukünftig – neben Berlin, 

Bayern und Hamburg – weitere Projektschulen außerhalb von NRW geben 

wird.  
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VI. Resümee und Ausblick 

 

In Nordrhein-Westfalen stellt Schule der Vielfalt – gemeinsam mit den 

hauptsächlich ehrenamtlich getragenen Projektgruppen von SCHLAU NRW 

– einen wichtigen Ansatz dar für eine nachhaltige Akzeptanzarbeit gegen-

über LSBTI*Q und dem Abbau von Homo- und Trans*feindlichkeit an den 

Schulen. 

 

Im achten Jahr der Kooperation von Schule der Vielfalt (Start war der 

01.08.2012) konnten wichtige Fortschritte zur Sicherung von Schule der 

Vielfalt und Verbreitung des Projektgedankens erreicht werden. Dazu ge-

hörten: 

 eine Vielzahl von Gesprächen und Präsentationen auf unterschiedli-

chen Ebenen (schulisch und außerschulisch), 

 Fachberatungsgespräche durch den Landeskoordinator, 

 die Unterstützung und Vernetzung der Projektschulen, 

 eine Öffentlichkeitsarbeit, die sowohl die bereits gewonnenen Unter-
stützer_innen und Akteur_innen im Projekt aktuell informiert als auch 

neue Zielgruppen anspricht, 

 erste Schritte, das Projekt auch in der Ausbildung von Lehramtsan-

wärter_innen zu verankern, 

 Unterstützung bei Konzeptionen zu Schule der Vielfalt in der Fortbil-

dung von Lehrkräften, 

 fachliche Integration der Themenbereiche Regenbogenfamilien, 

Trans*feindlichkeit und Intergeschlechtlichkeit. 

In der ersten Kooperationsphase (2012-2015) wurde das Projekt in NRW 

substantiell abgesichert und professionalisiert. Mit Beginn des Schuljahres 

2015/2016 wurde das erfolgreiche Kooperationsprojekt für drei weitere 

Jahre fortgeführt. Die zweite Phase erweiterte das Themenspektrum und 

die Ziele des Vorhabens insbesondere im Hinblick auf eine interkulturelle 

Schulentwicklung und damit verbunden mit der politischen Bildung. Zu Be-

ginn des Jahres 2012, also im fünften Jahr nach dem Start der Initiative zu 

Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie gab es fünf Schulen, die sich 

öffentlich zu einer Schule der Vielfalt erklärten. Am Ende des Jahres 2017 

und damit viereinhalb Jahre nach dem Beginn der Kooperation zwischen 

Schulministerium NRW, Rosa Strippe, rubicon und SCHLAU NRW gibt es 42 

(2018: 34) teilnehmende Schulen. Auch wenn dies als Erfolg zu werten ist, 
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so erscheint die Zahl der teilnehmenden Schulen gemessen an der Gesamt-

zahl der Schulen in Nordrhein-Westfalen noch gering. Es ist deutlich gewor-

den, dass Schulen im Prozess auf dem Weg zur Projektschule intensive Be-

ratung und Unterstützung benötigen. 

Die zweite wichtige Aufgabe von Schule der Vielfalt ist die Koordination von 

Aus- und Fortbildungen von (angehenden) Lehrkräften und der Schulsozi-

alarbeit an Schulen sowie schwerpunktmäßig an Studienseminarorten 

(ZfsL). Beim weiter geführten Modellprojekt des ZfsL in Hagen, wo jeder 

Jahrgang von Referendarinnen und Referendaren einmal im Laufe des Vor-

bereitungsdienstes verpflichtend an einer Fortbildung von Schule der Viel-

falt teilnimmt, zeigen die Rückmeldungen: 

Die angehenden Lehrkräfte halten die Fortbildungen von Schule der Vielfalt 

für schulalltags- und unterrichtsrelevant. Denn: In diesem zum Teil noch im-

mer tabuisierten Bereich kann der Umgang mit Fragen zu „Diversität“, „Gen-

der“ und „Inklusion“ beispielhaft besonders gut verdeutlicht und gezeigt wer-

den, dass es Themen sind, die alle angehen. 

Es war ein wichtiges angestrebtes Ziel, Moderator_innengruppen bei den 
anderen Bezirksregierungen sowie Koordinationen für Schule der Vielfalt 

ebenfalls auf Bezirksebene zu etablieren. Damit wurde im Jahr 2019 begon-
nen. Deren Einarbeitung und Verankerung in die Fortbildung wird eine Auf-

gabe im nächsten Jahr sein. 

Um den Weg der Fortschritte fortzusetzen und eine Nachhaltigkeit des Pro-
jekts zu erlangen, ist es notwendig folgende Bausteine des Projekts weiter 

voran zu bringen: 

- Unterstützung bei der strukturellen Verankerung von Schule der Viel-

falt in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, 

- entsprechend der Änderung der OVP an weiteren ZfsL darauf hinzu-

wirken, Fortbildungen von Schule der Vielfalt obligatorisch für Refe-

rendar_innen anzubieten, 

- im Bereich der Fortbildung die Angebote für Lehrkräfte weiter auszu-

bauen. 
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Anlagen zum Jahresbericht 2019 
 

 

I. Ausgangslage vor Beginn der Kooperation 

II.  Projekt-Rundbriefe 

III.   Zwischenbilanz NRW-Kooperation Schule der Vielfalt – Schule  
ohne Homophobie  

 

I. Ausgangslage vor Beginn der Kooperation 

Die Initiative zu Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie ist in der 
LSBT*IQ-Community verwurzelt und genießt dort hohe Akzeptanz. Denn 

die Fachlichkeit des Schulprojekts baut auf der jahrzehntelangen Arbeit mit 
der Zielgruppe in Beratung, Coming-out und Selbsthilfe auf. Im Bildungs-

bereich war und ist dabei die Erfahrung von LSBT*IQ-Jugendlichen und -

Erwachsenen verbindend und prägend, dass der Aspekt von sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt stark tabuisiert ist. 

Im Jahr 2008 riefen die damalige lesbisch-schwule Schulaufklärung SCHLAU 
NRW und die Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben und 

Schwule in NRW gemeinsam die Initiative „Schule ohne Homophobie - 

Schule der Vielfalt“ ins Leben. 

Ein Auslöser dafür war die Kenntnis von konkreten, zum Teil schwerwiegen-
den, Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen sowohl von Schüler_innen 

als auch von Lehrkräften. Bei der weiteren Evaluation des Themas wurde 
deutlich, dass an vielen Schulen ein Klima herrscht, das von Unwissenheit, 

Ängsten, Vorurteilen und feindlichen Haltungen gegenüber Homosexualität 
geprägt ist. Dies äußert sich im abwertenden Gebrauch des Wortes 

„schwul“, aber auch in konkreten verbalen und körperlichen Übergriffen ge-
genüber lesbischen, schwulen und bisexuellen Schüler_innen und Lehrkräf-

ten. 

Ziel der Initiative war es, in Nordrhein-Westfalen eine gesellschaftliche Öf-
fentlichkeit für die Ächtung von Homophobie in der Schule herzustellen und 

so sowohl strukturelle als auch individuelle homophobe Diskriminierung und 

Gewalt in Schulen zu stoppen.  

Dabei war und ist es zunächst notwendig, darüber zu informieren, wie sich 
Homophobie an der Schule äußert und warum diese sowohl für betroffene 

Schüler_innen und Lehrkräfte als auch die Schulgemeinschaft als Ganzes 
ein Problem darstellt. Homophobie wird – das wurde im Vorfeld der Initia-

tive deutlich – häufig nicht erkannt oder anders als zum Beispiel Rassismus 
nicht als problematisch eingestuft. Darüber hinaus gab es von Seiten der 

Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen sowie der Schulverwaltung und Teilen 
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der Politik Vorbehalte dagegen, das Thema „Homosexualität“ aktiv in der 
Schule zu thematisieren. Als Grund dafür wurde häufig genannt, dass Ho-

mosexualität – wie Sexualität überhaupt – kein Thema an der Schule sei. 
Seltener offen geäußert wurden eigene Vorbehalte oder negative Einstel-

lungen, zu denen das Vorurteil gehört, dass Jugendliche durch die offensive 
Bearbeitung des Themas „Sexuelle Identität“ zur „Homosexualität verführt“ 

werden könnten. Widerstand entsteht auch in Bezug auf die Frage, warum 
sich eine Mehrheit mit dem Thema einer Minderheit auseinandersetzen 

muss. 

Das Projekt hat das Ziel, diese Vorbehalte aufzugreifen, zu sensibilisieren 

und zu informieren. Vor allem will es deutlich machen, wie massiv „Homo-

sexualität“ von den Jugendlichen selbst an der Schule bereits thematisiert 

wird, häufig ohne jede pädagogische Intervention. 

Vor dem 01.08.2012, dem offiziellen Start der Kooperation, gab es fünf 
Projektschulen in NRW. Darüber hinaus führte bei einer Vielzahl von Schu-

len die Auseinandersetzung mit dem Thema „Homophobie“ dazu, dass ver-
stärkt Projekte zum Thema „sexuelle Vielfalt/Homophobie“ durchgeführt 

wurden, auch ohne, dass sich die Schulen für eine offizielle Teilnahme ent-
schieden. Am häufigsten wurden Workshops im Rahmen von Projekttagen 

oder als vierstündige Bildungsveranstaltung mit regionalen SCHLAU-Projek-

ten durchgeführt. 

Unter dem Motto „Vielfältiges NRW mit gleichen Rechten“ hat die Landesre-
gierung von Nordrhein-Westfalen 2012 festgestellt: „Lesben, Schwule, Bi-

sexuelle, Transgender, Transsexuelle und Intersexuelle (LSBTTI) sind ein 
Teil unserer vielfältigen Gesellschaft.“ (NRW-Koalitionsvereinbarung vom 

Juni 2012, S. 138) Sie hat sich die Gleichberechtigung und den Abbau von 

Diskriminierungen als Ziel gesetzt. Bereits im Herbst 2010 hatte das Kabi-
nett die Einrichtung einer Planungsgruppe „Aktionsplan gegen Homophobie“ 

beschlossen. Diese erarbeiteten Empfehlungen für 53 Ziele und 156 Maß-
nahmen, darunter auch konkrete Unterstützungsmaßnahmen für Jugendli-

che bei der Entwicklung ihrer Identität in Schule und Jugendhilfe. 

Nachdem es am 29.08.2011 ein weiteres Gespräch mit der Initiative 

„Schule ohne Homophobie – Schule der Vielfalt“ (beteiligt: SCHLAU Köln, 
SCHLAU NRW, Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit NRW, rubicon 

und Rosa Strippe) sowie den beiden Ministerien MSW und MGEPA gegeben 
hatte zwecks Überlegungen zur Einrichtung einer hauptamtlichen Fachbe-

ratungsstelle für das Projekt Schule der Vielfalt, stellten die Projektträger 

im Oktober 2011 einen entsprechenden Förderantrag. 

Am 30.10.2012 hat die Landeregierung NRW den Aktionsplan „für Gleich-
stellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – gegen 

Homo- und Transphobie“ beschlossen. Der Aktionsplan wird als „Quer-

schnittsaufgabe der Landesregierung“ von allen Ressorts umgesetzt. 

Im Bereich der Schule ist das Schulministerium NRW mit Beginn des Schul-

jahres 2012/2013 Kooperationspartner von Schule der Vielfalt geworden. 
Mit der Kooperation wird eine Phase beendet, in der das Projekt nur sehr 

eingeschränkt über personelle und finanzielle Ressourcen verfügt hat. Die 
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Mitarbeiter_innen des rubicon und von SCHLAU Köln, der Rosa Strippe und 
von SCHLAU NRW hatten seit 2008 viele ehren- und hauptamtliche Stunden 

in die öffentlichkeitswirksame Kampagne und das Schulprojekt investiert, 
die beide zusammen das Herzstück von Schule der Vielfalt bildeten. Die 

Akteur_innen konnten dieses Engagement aufgrund anderer z.T. neuer be-
ruflicher Verpflichtungen seit Mitte 2010 deutlich weniger aufbringen als zu-

vor. Mit der Beauftragung einer hauptamtlichen Landeskoordination für 

Schule der Vielfalt seit August 2012 ist diese „Durststrecke“ nun beendet. 

 

Folgende Anlagen sind jeweils als Link online abrufbar: 

 

II.  Projekt-Rundbriefe  

 1/2019: www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt1_2019.pdf 

Themen: 

- Editorial "50 Jahre nach Stonewall" 
- Präsenz auf der Bildungsmesse didacta 

- Schule der Vielfalt auf Instagram 
- Menschenrechte: neue ILGA-Weltkarte 

- Vernetzungstreffen: Beispiele für Aktivitäten an Projektschulen 
- Dokumentation: Redebeiträge an der KKS (Recklinghausen) 

- Blick in andere Bundesländer 

- Medienberichte 

 2/2019: www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt2_2019.pdf 

 Themen: 

- Editorial "Schulteilnahme beim CSD (Pride)" 

- Ausstellung zum § 175 StGB (Centrum Schwule Geschichte) 

- Veranstaltung der GEW in Köln 
- Menschenrechte: neue ILGA-Weltkarte 

- Fortbildungen zu "Gender & Diversität" 
- Save the date: Fachtag "Menschenrechte" (05.02.2020) 

- Erasmus-Projekt: Unterrichtsmaterialien 
- Medienberichte 

 

III. Zwischenbilanz NRW-Kooperation Schule der Vielfalt – Schule 

ohne Homophobie 

 www.schule-der-vielfalt.de/Zwischenbilanz-2018.pdf  
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