
 

 

Veranstaltungsdokumentation 
 





Gerade vor dem Hintergrund aktueller 

gesellschaftlicher Diskussionen um 

religiöse Fragen ist für viele Lehrkräf-

te das Thema "LSBTI*Q und Religiosi-

tät" an den Schulen eine Herausforde-

rung. In der schulischen Realität sind 

Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*-, 

Inter*- und queere Menschen (LSB-

TI*Q) oft unsichtbar. Sie haben Angst 

davor, beleidigt und ausgegrenzt zu 

werden.  
 

Beim 5. Fachtag des Antidiskriminie-

rungsprojekts Schule der Vielfalt stan-

den daher u.a. diese Fragen im Mittel-

punkt der Diskussionen: Wie können 

Schüler_innen, die stark in Religionen 

verankert sind, mit dem Thema LSB-

TI*Q erreicht werden? Welche Ausle-

gungen gibt es in den unterschiedli-

chen Religionen, die LSBTI*Q akzep-

tieren? Wie kann eine religiös begrün-

dete Diskriminierung in der Schule 

verringert werden?  

In einer multireligiösen Gesellschaft 

ist dabei das frühe Einüben eines res-

pektvollen Dialogs zwischen „Anders-“ 

und Nichtgläubigen über religiöse 

Geisteshaltungen wichtig, denn Mei-

nungsfreiheit, Glaubensfreiheit und 

Gleichberechtigung sind elementare 

Werte in der Demokratie.  

 

Die Freiheit des (Nicht-) Glaubens 

ist ein Menschenrecht. Was in Dis-

kussionen hierzu in einer demokrati-

schen Schule gelernt wird, stärkt 

junge Menschen als zukünftige mün-

dige Bürger_innen gegen autoritäre 

Systeme, die immer nur eine (ihre) 

"richtige" Meinung oder Glaubens-

vorstellung für alle zulassen wollen. 

 

Wertevermittlung hierzu an den 

Schulen taucht nicht nur im Religi-

ons- und Ethikunterricht auf. Des-

halb sind Kompetenzen von Lehr-

kräften und didaktische Konzepte 

gefordert, die das gegenseitige Zuhö-

ren, Kritik anhören, möglichst wenig 

Besserwissen fördern und die Mög-

lichkeit eröffnen, eigene Meinungen 

zu revidieren, aber auch zu präzisie-

ren. 

Der Fachtag von Schule der Vielfalt 

hatte daher das Ziel, die Darstellung 

von Vielfalt innerhalb der Religionen 

sichtbar zu machen und zu verdeutli-

chen, dass sich Religion und LSB-

TI*Q nicht ausschließen müssen.  
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„Zweifellos ist es eine zentrale 

Voraussetzung für unsere Demokratie, 

dass wir unsere Verschiedenheit 

wertschätzen.“                                 

(Ministerin Löhrmann) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr 

geehrter Herr Bürgermeister, sehr 

geehrter Herr Pohl, sehr geehrter 

Herr Abgeordneter Arndt Klocke, 

liebe Frau Kaddor, liebe Studierende, 

liebe Schülerinnen und Schüler und 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus 

den Verwaltungen sehr gerne eröffne 

ich den diesjährigen Fachtag des 

NRW-Antidiskriminierungsprojekts 

„Schule der Vielfalt – Schule ohne 

Homophobie“. Das Thema der heuti-

gen Tagung „Religion und LSBTI*Q-

Akzeptanz an Schulen“ liegt mir auch 

persönlich sehr am Herzen – dazu bin 

ich auch gerne Schirmherrin unseres 

Antidiskriminierungsprojektes. 

 

Eine Studie zur Akzeptanz sexuel-

ler Vielfalt  der  Humboldt-

Universität aus dem Jahr 2012 an 

Berliner Schulen zeigt: 62 Prozent der 

Sechstklässler verwenden die Begriffe 

„Schwuchtel“ und „schwul“ als 

Schimpfwort, 40 Prozent das Wort 

„Lesbe“. Diese – möglicherweise noch 

unreflektiert – diskriminierende Hal-

tung kann sich leicht verfestigen, 

wenn sich die jungen Menschen nicht 

weiter mit dem Thema auseinander-

setzen. Wir können uns alle vorstel-

len, was das für Mitschülerinnen und 

Mitschüler bedeutet, die von der en-

gen Norm abweichen. 

 

Aber es gibt eine gute Nachricht: 

Lehrkräfte haben einen Einfluss! 

„Jugendliche zeigen eine höhere Ak-

zeptanz sexueller Vielfalt, je häufiger 

ihre Lehrkräfte Lesbisch- und 

Schwulsein im Unterricht themati-

siert haben, gegen homophobes Ver-

halten eingeschritten sind, und je 

seltener sie sich über Lesben, Schwule 

oder geschlechtsuntypisches Verhal-

ten lustig gemacht haben“, so der Psy-

chologe und Leiter der Studie, Ulrich 

Klocke. Sein Fazit lautet: „Lehrkräfte 

haben eine Vielzahl von Möglichkei-

ten, Mobbing und Homophobie zu 

reduzieren und ein Klima der Akzep-

tanz gegenüber sexueller Vielfalt zu 

schaffen.“ 

 

Alle Lehrkräfte, ganz unabhängig 

vom Unterrichtsfach, werden in ihrer 

täglichen Arbeit auch mit Homopho-

bie und Transphobie konfrontiert – 

und müssen Möglichkeiten entwi-

ckeln, damit umzugehen. Der heutige 

Fachtag soll sie dabei unterstützen. 

 

Ich freue mich, dass heute Vertrete-

rinnen und Vertreter verschiedener 

Religionen hier zusammengekommen 

sind und heute Nachmittag an den 

Tischen des World-Cafés zum Aus-

tausch einladen. Auch Frau Kaddor 

danke ich schon jetzt für ihren Bei-

trag zum islamischen Religionsunter-

richt mit anschließender Fragerunde. 

 

Herr Pohl wird gleich das Projekt 

„Schule der Vielfalt“ vorstellen. Des-

halb möchte ich dieses Jahr in mei-

nem Beitrag auf das Thema Religion 

und insbesondere den interreligiösen 

Dialog eingehen. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, in unserer 

heutigen Einwanderungsgesellschaft, 

in der wir – wenn wir ehrlich sind – 

schon seit nunmehr etwa einem hal-

ben Jahrhundert leben, ist der inter-

religiöse Dialog eher ein immerwäh-

render Verständigungsprozess. 

 

Gerade in den vielen möglichen Ant-

w o r t e n  a u f  d i e  b e r ü h m t e 

„Gretchenfrage“, wie wir, wie jede und 

jeder von uns es mit der Religion hal-

te, beweist sich, wie schwierig und 

wie langwierig ein solcher Verständi-

gungsprozess ist. 

 

Dabei haben sich Kirchen und Religi-

onsgemeinschaften nicht immer vor-

behaltlos und konsequent um diesen 

Verständigungsprozess bemüht. Die 

gesellschaftliche Vielfalt und die un-

terschiedlichen Lebensweisen nicht 

nur zu tolerieren, sondern sie auch zu 

akzeptieren und wertzuschätzen, fiel 

und fällt einigen Vertreterinnen und 

Vertretern von Religionsgemeinschaf-

ten immer noch schwer. 

 

Ich wage zu behaupten, dass dieser 

Verständigungsprozess heute schwie-

riger ist als noch vor fünf oder vor 

zehn Jahren. Viel zu lange haben wir 

ignoriert, dass es nicht ausreicht, das 

gegenseitige Miteinander und den 

gegenseitigen Respekt in schönen 

Worten zu beschwören. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Kol-

leginnen und Kollegen,  

zweifellos ist es eine zentrale Voraus-

setzung für unsere Demokratie, dass 

wir unsere Verschiedenheit wert-

schätzen, dass wir lernen, einander zu 

vertrauen. Doch wie sieht unsere 

Wirklichkeit aus? 

 

Grußwort Schulministerin Sylvia Löhrmann 
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Heute müssen wir leider wahrneh-

men, dass religiöse Auffassungen gan-

ze Stadtteile und sogar – wenn wir 

den Blick in die Welt hinaus wagen – 

ganze Staatssysteme ins Wanken 

bringen können. Diese Konflikte spal-

ten auch ganze Nachbarschaften und 

zerreißen Familien. 

 

Mit der Antwort auf die „Gretchen-

frage“ verbinden manche auch ein 

Bekenntnis, wie sie es mit der libera-

len Demokratie halten. 

 

Aber wie kann ein echter Verständi-

gungsprozess gelingen? Eine Antwort 

versuche ich Ihnen zu geben – und ich 

bin mir sicher, dass wir diese Grund-

haltung teilen, so wie sie fast alle 

Menschen teilen, die bei uns ihre Reli-

gion, ihre Kultur im gegenseitigen 

Respekt vor den Andersdenkenden 

und Andersgläubigen leben möchten: 

„An der Stelle jedes andern denken.“ 

Das ist eine Maxime Immanuel Kants, 

die wir heute vielleicht als Empathie 

bezeichnen würden. Aus meiner Sicht 

ist diese Fähigkeit und Bereitschaft, 

sich in die Standpunkte anderer zu 

versetzen, eine Grundvoraussetzung 

für jeden Dialog, auch für den interre-

ligiösen Dialog. Und natürlich schließt 

dies nicht nur die Freiheit zur Religi-

on mit ein, sondern auch die Freiheit 

von Religion. 

 

[Anrede], 

Religion, Religiosität, Spiritualität – 

das gehört zur Persönlichkeit der 

meisten Menschen, in welcher Form 

auch immer, immer aber auch im Res-

pekt vor den Andersgläubigen. Die 

Religionszugehörigkeit und die Ausei-

nandersetzung mit verschiedenen 

Religionen bilden die kulturelle Basis 

und Identität vieler Menschen. 

 

Und Religionsunterricht trägt dazu 

bei, eine eigene Wertehaltung zu ent-

wickeln und sie zu reflektieren. Aber 

im Religionsunterricht lernen die 

Schülerinnen und Schüler auch ande-

re Religionen kennen – und dabei 

lernen sie etwas ganz Wichtiges: dass 

universelle Werte wie Mitmenschlich-

keit, Respekt und Achtung vor dem 

Nächsten den Religionen gemeinsam 

sind. 

 

Religionsunterricht kann also Brü-

cken bauen zwischen den Kulturen. 

Denn er vermittelt Wissen über ande-

re Religionen und schafft Begeg-

nungsräume für den interreligiösen 

Dialog. 

 

[Anrede], 

an einer Schule der Vielfalt ist auch 

der Religionsunterricht vielfältig – er 

wird in Nordrhein-Westfalen inzwi-

schen in acht Bekenntnissen angebo-

ten. 

 

Wir haben dieses Jahr einen wichti-

gen Schritt auf unserem Weg des Dia-

logs und der Verständigung gemacht. 

 

Im Mai 2016 hat unsere Landesregie-

rung gemeinsam mit allen am Religi-

onsunterricht beteiligten Kirchen und 

Religionsgemeinschaften sowie dem 

Beirat für den islamischen Religions-

unterricht eine „Gemeinsame Er-

klärung“ zum Religionsunterricht 

in Nordrhein-Westfalen unterzeich-

net – meines Wissens bislang das 

einzige vergleichbare Dokument in 

Deutschland. 

 

Diese „Gemeinsame Erklärung“ 

stärkt auch den interreligiösen Dialog 

an unseren Schulen. Das ist mir sehr 

wichtig. 

 

Unter anderem wird dort von allen 

Beteiligten erklärt: 

 

„Parteinahme für die Schwachen und 

Ausgegrenzten, Sensibilität für die 

Belange Benachteiligter und ein Ge-

rechtigkeitsempfinden, das gleiche 

demokratische Rechte für alle einfor-

dert, sind Bildungsziele, die dem Reli-

gionsunterricht inhärent sind. Damit 

unterstützt er auch die Fähigkeit zu 

demokratischem Handeln, zum res-

pektvollen Miteinander, zu gegenseiti-

ger Toleranz und zu gesellschaftli-

chem Verantwortungsbewusstsein.“ 

 

Denn: Viele Studien belegen, dass 

sich Menschen vor Dingen und Ein-

stellungen fürchten, die sie nicht ken-

nen, oft genug leider auch gar nicht 

kennen wollen. Daher ist auch im 

Hinblick auf geschlechtliche und sexu-

elle Vielfalt die Schule als sozialer 

Begegnungsort so wichtig. 

 

[Anrede], 

wir brauchen den Dialog auf dieser 

Fachtagung, aber er muss weiter wir-

ken. Wir brauchen ihn in allen Berei-

chen der Gesellschaft. Und wir brau-

chen echte Offenheit füreinander und 

„Die Religionszugehörigkeit und die 

Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Religionen bilden die 

kulturelle Basis und Identität vieler 

Menschen.“ 

(Fortsetzung des Grußworts der Schulministerin) 



Foto (unten, v.l.n.r.):   

Arndt Klocke (MdL), Dr. Patrick 

Diemling (Moderator), Lamya 

Kaddor (Referentin), Markus 

Chmielorz (Rosa Strippe), 

Benjamin Kinkel (SCHLAU 

NRW), Prof. Monika Barz 

(Referentin), Andreas Wolter 

(Bürgermeister Stadt Köln), 

Sylvia Löhrmann (Ministerin für 

Schule und Weiterbildung NRW), 

Frank G. Pohl (Landeskoordi-

nator Schule der Vielfalt), Ulla 

Breuer (rubicon), Dr. Heidi 

Scheffel (Bezirksregierung Köln) 

gegenseitige Wertschätzung, auch im 

Sinne der Friedenspreisrede von 

Carolin Emcke, die vom Sich-

gegenseitig-Aushalten sprach. Diesen 

Weg müssen wir weiter gehen. 

 

Und miteinander reden hilft. Offen-

heit und Gespräche verändern die 

Wahrnehmung. Dies ermöglicht eine 

gegenseitige Annäherung und ein 

Verständnis füreinander und führt zu 

einer sensiblen partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit in Augenhöhe. 

 

Beim Modellprojekt des Zentrums 

für schulpraktische Lehrerausbil-

dung in Hagen, in dem jeder Jahr-

gang von Referendarinnen und Refe-

rendaren einmal im Laufe des Vorbe-

reitungsdienstes verpflichtend an 

einer Fortbildung von „Schule der 

Vielfalt“ teilnimmt, zeigen die Rück-

meldungen: 

 

Die angehenden Lehrkräfte halten die 

Fortbildungen für schulalltags- und 

unterrichtsrelevant. In diesem zum 

Teil noch immer tabuisierten Bereich 

kann der Umgang mit Fragen zu 

„Diversität“, „Gender“ und „Inklusion“ 

beispielhaft besonders gut verdeut-

licht und gezeigt werden, dass es The-

men sind, die alle angehen! 

 

Die unterschiedlichen Perspektiven in 

einer zunehmend heterogenen und 

individualisierten Gesellschaft müs-

sen in der Schule – und damit auch in 

der Lehrerbildung – aufgegriffen wer-

den. Wir sollten die Vielfalt – oder 

modern ausgedrückt „Diversity“ – als 

Chance für unsere plurale Gesell-

schaft begreifen! Und das gilt für alle 

Bereiche, ob Konfessionszugehörig-

keit, Nationalität, kulturelle Prägung 

oder sexuelle und geschlechtliche 

Identität. Darum ist auch dieser 

Fachtag heute so wichtig. 

 

[Anrede], 

 

wir alle können dazu beitragen, ein 

Klima der Akzeptanz zu schaffen – an 

unserem Arbeitsplatz, in unseren 

Familien, in unserem Umfeld, in un-

seren Schulen –, indem wir jeder Art 

von Diskriminierung selbstbewusst 

und entschieden entgegentreten! 

 

So zeigt die anfangs zitierte Studie: 

Wenn Schulen in ihrem Leitbild Mob-

bing generell ächten, macht es einen 

messbaren Unterschied für die Akzep-

tanz sexueller Vielfalt! 

 

Ich wünsche Ihnen anregende, kon-

struktive und sicher auch kontroverse 

Gespräche und einen Fachaustausch, 

der über den heutigen Tag hinaus-

wirkt und Sie alle in Ihrem wichtigen 

Tun bestärkt. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Seite  7 Religion und LSBTI*Q  



Veranstaltungsdokumentation Seite  8 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Löhr-

mann, liebe Sylvia!  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich 

spare jetzt mal, alle noch mal wieder 

einzeln zu begrüßen. Es ist wirklich 

heute eine hochkarätig besetzte Ver-

anstaltung, lieber Frank Pohl, es sind 

alle Institutionen heute auch anwe-

send, die es braucht, damit dieses 

Thema vorangebracht wird, das ist 

sehr wichtig.  

 

Ich freue mich über diesen enormen 

Zuspruch, den es gibt, und dass ganz 

viele Lehrer hier sind. Ich grüße Sie 

alle ganz herzlich. Ganz besonders 

darf ich Sie grüßen von unserer Ober-

bürgermeisterin Henriette Reker, und 

sie dankt Ihnen noch mal ganz herz-

lich für dieses tolle Engagement, und 

auch die Stadt fördert, unterstützt 

auch dieses Thema. 

 

2014 hatten wir ja bereits eine Fach-

tagung mit dem Titel „Regenbogen-

familien in Schule und Unterricht“ 

hier in Köln. Zu meinem großen Ent-

setzen kündigten damals aufgebrach-

te Eltern eine Protestaktion gegen 

diese Fachtagung an. Der Protest fand 

nicht statt, notabene, sie nennen sich 

ja selber besorgte Eltern, ich nenne 

sie immer wieder besorgniserregende 

Eltern. Und es ist eben auch gesagt 

worden von Sylvia Löhrmann: wir 

brauchen eine wache, wir brauchen 

auch eine wehrhafte Demokratie. Da-

zu gehört es dann auch, in unseren 

Schulen aktiv für Antidiskriminie-

rung einzutreten. Junge Menschen 

können frühzeitig lernen und erken-

nen, dass man sich gegen Diskrimi-

nierung wehren kann, dass Diskrimi-

nierung Unrecht ist und Ausgrenzung 

nicht mit einem friedlichen Zusam-

menleben vereinbar ist. NRW ist im 

schulischen Bereich ein Vorreiter und, 

ich denke, auch ein sehr gutes Bei-

spiel. 

 

Während in anderen Bundesländern 

in Deutschland es immer noch politi-

schen Streit um die Notwendigkeit 

von Antidiskriminierungsmaßnahmen 

in den Schulen gibt, existiert in Nord-

rhein-Westfalen ein jahrelanger par-

teiübergreifender Konsens in der Fra-

ge, dass Homo- und Transphobie so-

wie auch sonstiger gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit frühzeitig ent-

gegenzuwirken ist. Unsere Kinder, 

unsere Jugendlichen sollen im Um-

gang, sollen mit Hilfe und Unterstüt-

zung der Lehrer erkennen, was Ak-

zeptanz, was Toleranz und was Demo-

kratie bedeuten, und dafür auch in 

ihrem Umfeld einstehen. Es geht da-

rum, für eine Atmosphäre zu sorgen, 

in der sich jede und jeder angenom-

men fühlen kann und es gar nicht zu 

Unterdrückung und Gewalt unter 

Schülerinnen und Schülern kommen 

kann. Ich bin ja eben bei der Frage 

des Moderators, Herrn Diemling: 

„Wer engagiert sich in der LGBTI-

Szene?“ mit aufgestanden. Ich bin 

selber mit einem stellvertretenden 

Schulleiter verheiratet und ich habe 

auch zwei mittlerweile erwachsene 

Töchter. Leider spielt es oft, aber 

nicht immer eine Rolle in welchem 

Stadtteil, in welchem sozialen Umfeld 

eine Schule ist. Ich selber habe erlebt, 

dass meine Tochter für das Schwul-

sein ihres Vaters angegriffen worden 

ist, damals hat die Schule sehr gut 

reagiert, das war eine sehr gute Er-

fahrung, sowohl für meine Tochter als 

auch dann für die Eltern. Da will man 

sich gar nicht ausmalen, wie es denn 

ist, wenn eine Schülerin oder ein 

Schüler wegen seines eigenen Schwul- 

oder Lesbischseins angegriffen wird. 

Und oft ist es ja bei den Kindern und 

Jugendlichen auch so, sie wissen ja 

selber oft noch gar nicht, wie sie sich 

da verorten. Von daher ist es ein ganz, 

ganz wichtiges Thema, und ich freue 

mich, dass es hier auf so ein großes 

Interesse stößt. 

 

Seitens des Ministeriums für Schule 

und Weiterbildung NRW werden so-

wohl in der schulischen Praxis als 

auch im Bereich der Aus- und Fortbil-

dung von Pädagoginnen und Pädago-

gen Ansätze gefördert, die die Aufklä-

rungsarbeit zur LSBTQ, Religion und 

der Geschlechtergerechtigkeit leisten. 

Das Antidiskriminierungsprojekt 

„Schule der Vielfalt“ zeigt seit der 

Gründung im Jahr 2008 bei Präsenta-

tionen, Info-Veranstaltungen und in 

Workshops, wie alle Beteiligten in der 

Schule aktiv werden können für Viel-

falt, für gegenseitigen Respekt und 

gegen Homo- und Transphobie. Vor 

dem Hintergrund einer heterogenen 

Schülerschaft sind die Beteiligten 

gefordert, die kulturelle und soziale 

Vielfalt in der Schule als Chance zu 

sehen und zu nutzen. Zu dieser Viel-

falt gehören neben der Herkunft und 

der Religion auch Unterschiede in 

Bezug auf die sexuelle und geschlecht-

liche Identität. Dabei sind jedoch in 

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Köln: 

Andreas Wolter 

Bürgermeister Andreas 
Wolter 



der schulischen Realität Lesben, 

Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* 

und queere Menschen oft unsichtbar. 

Heranwachsende müssen – das habe 

ich ja eben schon angedeutet – sich 

und ihre Rolle klären und lernen, sich 

selber zu akzeptieren. Bei dieser Ent-

wicklung sollten wir für ein unterstüt-

zendes Umfeld sorgen.  

 

Die heutige Veranstaltung hat das 

Ziel, die Darstellung von Vielfalt in-

nerhalb der Religion sichtbar zu ma-

chen und zu verdeutlichen, dass sich 

Religion und LSBTIQ nicht ausschlie-

ßen müssen. Und, meine Damen und 

Herren, hier in dem Ort, der sich So-

lution Space nennt, und das auch 

noch direkt gegenüber vom Dom … 

also hier, der Ort könnte nicht besser 

gewählt sein!  

Nach der Mittagspause gibt es an den 

Tischen der verschiedenen World-

Cafés die Möglichkeit, zu unterschied-

lichen Themen Impulse zu geben oder 

zu bekommen.  

Meine Damen und Herren, ich wün-

sche allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern eine anregende Veranstal-

tung, bedanke mich bei den Veran-

staltern für die Organisation, für die 

Durchführung herzlichen Dank auch 

an Sie für Ihre Aufmerksamkeit, und 

ich habe jetzt die Aufgabe, das Wort 

dann an den Landeskoordinator der 

Fachberatungsstelle zu übergeben, 

Herrn Frank Pohl. Danke schön! 

((Applaus)) 
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Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr 

geehrter Herr Bürgermeister, liebe 

Anwesenden, auch von mir einen gu-

ten Morgen!  

Ich freue mich sehr, Sie zu unserem 

Fachtag 2017 begrüßen zu dürfen. 

Wie jedes Jahr habe ich den schönen 

Auftrag, Ihnen das Antidiskriminie-

rungsprojekt Schule der Vielfalt kurz 

vorzustellen. Das mache ich natürlich 

sehr gern. Dabei gehört traditionell 

zur Projektvorstellung am Fachtag 

zum einen die Frage: „Was ist das 

Projekt `Schule der Vielfalt´?“ Zum 

anderen führe ich inhaltlich hin zu 

den Fragestellungen und Themenkrei-

se der heutigen Veranstaltung. Beim 

Fachtag im letzten Jahr in Bochum, 

der sich mit interkulturellen Fragen 

beschäftigte, und bei dem Paul Meche-

ril Hauptreferent war, habe ich diesen 

Part mit dem Bild begonnen, das Sie 

links sehen (Abb. unten). 

Es handelt sich um ein Foto einer 

Demonstration gegen Pegida in Berlin 

am Brandenburger Tor. Weitere Er-

klärungen dazu finden Sie in der Do-

kumentation des letzten Fachtags. 

Den Link werden Sie  - genauso wie 

Sie diese Präsentation - mit entspre-

chenden Verweisen im Veranstal-

tungsbericht zum heutigen Fachtag 

erhalten. 

Heute beginne ich den Einstieg nicht 

mit einem Bild, sondern mit Zahlen 

und einer Graphik. Ich möchte zuerst 

die Entwicklung, die es in Deutsch-

land gibt, sichtbar machen. Wir haben 

an diesem Fachtag ja drei Aspekte zu 

bearbeiten: Erstens das Thema Religi-

on – ein sehr weites Feld –  das Zwei-

te ist der Bezug zum Thema LSB-

TI*Q. Und zuletzt die verbindende 

Frage, was hat beides mit Schule zu 

tun? Zu „Religionen“ kann  man sa-

gen, dass 1950 – das ist erste Zahl, die 

oben zu sehen ist – 96 Prozent der 

Bevölkerung in Deutschland einer der 

beiden christlichen Kirchen angehör-

ten, entweder der evangelischen oder 

der katholischen. 

Die abgebildete Entwicklung, (s.o.) 

was die Zugehörigkeiten zu Religions-

gemeinschaften betrifft, mündet von 

den 1950er Jahren bis heute darin, 

dass häufig davon gesprochen wird, 

dass Deutschland ein multireligiöses 

Land geworden ist. Über das Adjektiv 

kann man diskutieren. Man kann 

auch sagen, es gibt jetzt eine größere 

Heterogenität. Zumindest sind es jetzt 

nur noch 60 Prozent der Bevölkerung, 

die einer der beiden Konfessionen, der 

katholischen oder evangelischen Kir-

che, angehören. Hinzu kommen 30 

Prozent, die konfessionslos sind sowie 

zehn Prozent, die sich als zugehörig 

Einstiegspräsentation zum Fachtag 

Frank G. Pohl 
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http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2016-doku.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2017-einstieg.pdf


zu anderen Religionen bezeichnen. 

Die Hälfte davon sind Muslim_innen, 

das sind vier Millionen. 

Diese Zahlen habe ich deswegen aus-

gewählt, um Ihnen die Entwicklung 

zu zeigen, die es gibt. Aber es gibt 

auch noch eine andere Entwicklung, 

die ich Ihnen gleich zeigen werde. Für 

Nordrhein-Westfalen heißt das  konk-

ret, wenn man auf die Schulen schaut 

– das ist ja das zweite Thema heute –, 

in der Schule gibt es 38,2 Prozent der 

Schüler, die der Konfession römisch-

katholisch angehören, 26,4 Prozent 

sind evangelisch, 15,4 Prozent ohne 

Konfession und 14,6 Prozent sind 

islamisch sowie andere mit 5,4 Pro-

zent. So weit die Situation in NRW. 

Das heißt, ein großer Teil dieser Schü-

ler_innen hat einen Bezug zu einer 

Religionsgemeinschaft. Das hat noch 

nichts mit deren Religiosität an sich 

zu tun. Auf die Heterogenität inner-

halb von Glaubensgemeinschaften 

komme ich gleich noch zu sprechen.  

Eine zweite Zahl möchte ich Ihnen 

zeigen, nämlich eine Veränderung in 

Deutschland, was Einstellungen in 

Bezug auf  LSBTI*Q betrifft. Die An-

tidiskriminierungsstelle des Bundes 

hat eine aktuelle Studie unter Lei-

tung von Frau Professor Küpper in 

Auftrag gegeben . Im Februar wurden 

die ersten Ergebnisse veröffentlicht, 

weitere Ergebnisse folgen im April. 

Die ersten Ergebnisse der repräsenta-

tiven Umfrage zeigen, dass 82,6 Pro-

zent der Bevölkerung dafür sind, dass 

es eine Gleichstellung mit der Ehe 

gibt, für die sogenannte „Ehe für alle“, 

die auch Lesben und Schwule ein-

schließt. 2002 gab es nur 60 Prozent 

Befürworter_innen in der Studie von 

Heitmeyer.  

94,6 Prozent sind auch eindeutig da-

für, dass gegen Diskriminierung auf-

grund der sexuellen Orientierung 

vorgegangen wird. Und rechts können 

Sie lesen, dass eine Mehrheit der Be-

fragten der Auffassung ist, dass bei 

 

Seite  11 Religion und LSBTI*Q  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/20170112_PM_TJ2017.html


Veranstaltungsdokumentation Seite  12 

 

diskriminierenden Äußerungen inter-

veniert werden soll. Zugleich, und das 

ist auch interessant, zeigen die weite-

ren Zahlen, befürwortet eine Mehr-

heit, dass es im Unterricht auch zu 

Aufklärungsmaßnahmen zur sexuel-

len Vielfalt geben soll. Und das ist 

auch dringend notwendig. Wir haben 

ja gerade schon von Herrn Bürger-

meister und von Frau Ministerin Zah-

len über die Diskriminierungserfah-

rungen an Schulen gehört. Hier noch 

mal zwei weitere Zahlen. Fast ein 

Drittel der Lehrkräfte stimmen homo-

phoben Äußerungen zu oder lachen 

bei homophoben Witzen mit. Und die 

Mehrheit der Schüler_innen ist der 

Auffassung, am besten sei es, sich 

nicht in der Schule zu outen.  

Schule der Vielfalt geht also nach Er-

gebnissen aller Untersuchungen der 

letzten Jahre davon aus, dass Schule 

häufig ein homophober Ort ist. Das 

war der Grund, warum Schule der 

Vielfalt 2008 gegründet wurde. Seit 

2012 gibt es die Kooperation mit dem 

Schulministerium sowie SCHLAU 

NRW, der Rosa Strippe in Bochum 

und dem rubicon in Köln. Die Koope-

ration findet im Rahmen des Landes-

aktionsplans gegen Homo- und Trans-

phobie statt. Die Ansätze und didakti-

schen Zugänge sind im Projekt unter-

schiedlich. Denn Schule der Vielfalt 

versteht sich als inklusives Antidis-

kriminierungsprojekt, das zu einem 

Teil Menschenrechtsarbeit leistet und 

das antisexistisch und genderbewusst 

oder gendergerecht, je nachdem, für 

welchen Begriff man sich entscheiden 

möchte, arbeitet. Für die Arbeit gibt 

es verschiedene rechtliche Grundla-

gen. In Nordrhein-Westfalen sind das 

neben dem Grundgesetz und der EU-

Grundrechte-Charta das Schulgesetz, 

und seit anderthalb Jahren auch der 

Referenzrahmen Schulqualität. Die-

ser stellt die Anforderung an Schulen, 

dass sie diese Aspekte der Heterogeni-

tät in ihre tägliche Arbeit einfließen 

lassen (Kriterien 3..2.1, S. 43). 

Öffentlich wahrgenommen wird Schu-

le der Vielfalt am häufigsten durch 

seine Arbeit vor Ort. Dabei gibt es 

jedoch zwei Schwerpunkte des Pro-

jekts. Das eine ist der Bereich der 

Schulprojekte, also Projektschulen zu 

finden und sie bei ihrer Akzeptanzar-

beit zu begleiten. Und der zweite Be-

reich ist der Bereich der Aus- und 

Fortbildung. Diese enorm wichtige 

Arbeit wurde von Frau Ministerin 

gerade schon erwähnt. Hier unten (im 

PDF, S. 13) sehen Sie das Foto vom 

Modellprojekt  in Hagen, wo wir 2013 

gestartet sind. Ziel ist die Gewinnung 

von anderen ZfsL, also Studiensemi-

naren, an denen wir ebenfalls die be-

währte Aus- und Fortbildung durch-

führen. 

Bei den Fortbildungen, wo es häufig 

erst einmal um Sensibilisierung für 

das Thema geht, aber auch bei den 

Projektpräsentationen, bei Fach- und 

bei Beratungsgesprächen kommt häu-

fig die Frage auf, woher kommen Ho-

mo- und Transphobie. Auf die ver-

schiedenen genannten Aspekte kann 

ich bei der mir zur Verfügung stehen-

den Zeit nicht vertiefend eingehen. 

Der Schwerpunkt der Betrachtung 

liegt nun heute auf Religion. Nun 

müssen meine Kolleg_innen, die Reli-

gionslehrkräfte sind, erst mal stark 

sein. In Vorbereitung auf diesen Fach-

tag habe ich bereits eine Diskussion 

darüber geführt, ob ich jetzt die zwei 

Zahlen hier zeigen werde. Aber ich 

zeige sie, weil es eben wichtig ist, dar-

 Ursachen von Homophobie, Präsentation   
 Frank G. Pohl (PDF, S. 14) 
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über nachher im World-Café zu disku-

tieren. Zum einen gibt es die Untersu-

chungen von Professor Zmyi, der fest-

gestellt hat: wenn Menschen sehr 

religiös sind und die heiligen Schrif-

ten wortwörtlich auslegen, dann ist 

die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie 

auch homophob sind. Das heißt natür-

lich nicht, dass jetzt jede_r, der_die 

religiös ist und religiöse Schriften 

liest, homophob ist, aber es zeigt sich 

eine Tendenz. Das Zweite ist eine 

Untersuchung von Gerhards, in der 

festgestellt wird: Menschen, die einer 

Konfession angehören, sind möglich-

erweise diejenigen, die auch wahr-

scheinlicher homophob sind als die, 

die keiner Konfession angehören. 

Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht 

so, dass alle, die konfessionslos sind, 

eben homopositiver eingestellt sind. 

Dazu habe ich noch diese Karte ausge-

wählt (im PDF, S. 16) , weil wir ja 

Berichte aus Sachsen vorliegen haben, 

wie homo- und transfeindlich dort die 

Situation an Schulen ist. Es gibt auch 

Untersuchungen aus Mecklenburg-

Vorpommern, wie die Situation in 

Bezug auf Homo- und Transfeindlich-

keit in Mecklenburg-Vorpommern ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergeb-

nisse, die zeigen, wie schwierig es ist, 

betrachten Sie bitte die hier dunkel 

abgebildeten Bereiche. Es sind Regio-

nen, wo mehrheitlich der Anteil der 

Konfessionslosen sehr hoch ist. Rein 

theoretisch müsste die Homo- und 

Transfeindlichkeit dort demnach ge-

ringer sein. Aber genau so fallen die 

Berichte und Untersuchungen für 

diese Bundesländer zur Akzeptanz 

eben leider nicht aus. 

Andererseits lässt sich im Zusammen-

hang von Religionen zu LSBTI*Q aber 

auch feststellen: Betrachtet man den 

religiösen Einfluss weltweit, dann 

lässt sich generell sagen, dass sehr 

viele Staaten, die Lesben, Schwule, 

Bi, Trans*, Inter* und queere Men-

schen verfolgen, ihre Verfolgung 

durch Gesetze begründen, die sich 

nicht selten auf religiöse Aussagen 

beziehen. Solche religiösen Aussagen, 

wie Sie sie hier beispielhaft sehen, 

sind vielen Menschen sehr bewusst: 

Papst Benedikt mit seinen Aussagen, 

die auch für die Menschen, die selbst 

LSBTI*Q sind, schwierig waren. Kon-

kret: der Bericht, der aus Italien 

stammt, weist darauf hin, dass es 

danach mehr Übergriffe gegenüber 

LSBTI*Q-Menschen gab. Dies ist die 

eine Seite. Die andere Seite ist aber 

auch, dass es widersprüchliche Bot-

schaften gibt. Hier sehen Sie links 

Michael Diener. Er ist seit 2015 in der 

EKD-Synode, einem wichtigen Organ 

der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land. Michael Diener ist als Evangeli-

kaler in die Synode gewählt worden. 

Aber er versteht sich als Brückenbau-

er zwischen LSBT*I*Q-Menschen und 

den Evangelikalen. In die Mitte sehen 

Sie - nach dem Angriff eben in Orlan-

do im letzten Jahr  -  eine Äußerung 

des Großmuftis aus Ägypten, der ei-

nerseits auch sagt, Homosexuelle dür-
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fen nicht verletzt werden, anderer-

seits Homosexualität für Sünde hält. 

Und als Drittes ist der aktuelle Papst 

Franziskus abgebildet mit seinem 

Zitat zur Sündhaftigkeit und der von 

vielen in seiner Haltung als Türöffner 

betrachtet wird. Wenn man sich zum 

Beispiel konkret die Diözese Köln 

anschaut, dann gibt es ja positive Ent-

wicklungen in der Frage der Entlas-

sung von Menschen, die im kirchli-

chen Kontext arbeiten. Solche Aussa-

gen wie die hier genannten werden 

also genau zur Kenntnis genommen. 

Sie wirken in der LSBT*I*Q-Com-

munity, aber auch an Schulen.  

Und es gibt dabei noch einen weiteren 

Aspekt, der für Schulen wichtig ist, 

unter dem Stichwort „Kulturali-

sierung von Problemen“. Dies hatten 

wir bereits beim Fachtag im letzten 

Jahr zu Diversitätssensibilität, inter-

kulturellen Fragen und LSBT*I*Q 

thematisiert. Dabei war und ist eine 

Stigmatisierung aufgrund der Religi-

onszugehörigkeit ein naheliegendes 

Thema. Dazu möchte ich Ihnen heute 

die Untersuchung der Antidiskrimi-

nierungsstelle aus dem letzten Jahr 

zeigen. 2016 war die Kategorie 

„Religion“ das Schwerpunktthema der 

Antidiskriminierungsstelle des Bun-

des. Die Ergebnisse der Befragung 

zeigen ziemlich deutlich – hier sicht-

bar am blauen Balken, dass es eher 

mehr Menschen in Deutschland gibt, 

die bei den Angehörigen einer Religi-

onskonfession „Muslime/Muslim_in“ 

eine höhere Ablehnung äußern im 

Vergleich zu anderen Religionsge-

meinschaften (Abb. Mitte).  

Diese gesellschaftliche Realität von 

geäußerten Meinungen oder Haltun-

gen nehmen natürlich auch Schü-

ler_innen an den Schulen wahr.  

Genau aufgrund dieser Differenz ist 

es mir ist wichtig, dass es beim Er-

scheinen von sozialen Problemen 

nicht bei einer vorschnellen Kulturali-

sierung bleibt — auch nicht an den 

Schulen, auch nicht in den Kollegien. 

Denn wenn man in die Schulen 

schaut, dann kann man sehen: am 

Gymnasium gibt es 44,3 Prozent, die 

der römisch-katholischen Konfession 

angehören. Am Gymnasium gibt es 

jedoch nur 8,9 Prozent, die der islami-

schen Konfession bzw. Denomination 

angehören. Und an der Hauptschule 

sind es 24,9 Prozent der Schü-

ler_innen, die an der Hauptschule 

islamisch und 34,5 Prozent, die rö-

misch-katholisch sind. Vor diesem 

Hintergrund ist zu betrachten, was in 

der Öffentlichkeit diskutiert wird, 

wenn es um Fragen von Religion geht. 

Es ist zu unterscheiden: schaut man 

jetzt auf die Religion, aktuelle Dis-

kuse innerhalb einer oder über eine 

Religionsgruppe, religiöse Implikatio-

nen, Bestimmungsgrößen oder spre-

chen wir über soziale Probleme? In-

nerhalb verschiedener Religionen gibt 

es immer wieder sich verändernde 

(Fortsetzung der Einstiegspräsentation) 



mehrheitsfähige Auffassungen zu 

gesellschaftlichen Themen, auch zu 

LSBT*I*Q.  Hier nur kurz ein Beispiel 

erwähnt: zur Familiensynode gab es 

eine Befragung der deutschen Katho-

liken. Dort wurde deutlich, dass die 

Katholiken mit der Amtskirche häufig 

Probleme haben, mit den Aussagen 

ihrer Amtskirche. Es gibt eine Unter-

suchung in Bezug auf die Einstellun-

gen Jugendlicher. Und dabei wurde 

eine Typisierung vorgenommen. Bei 

diesen Typisierungen, nur in Bezug 

auf evangelische oder katholische 

Jugendliche, gab es die einen „Typen“, 

die zum Beispiel sagen, ich bin über-

haupt gar nicht religiös. Die anderen 

richten sich nach dem, was die Amts-

kirche sagt, und andere wieder sehen 

sich als religiös-autonom. Ich möchte 

damit sagen,  dass die Heterogenität 

innerhalb der vermuteten oder tat-

sächlichen Religionszugehörigkeiten 

immer mitgedacht werden sollte, 

wenn man religiöse Einstellungen in 

der Schule thematisiert. Der heutige 

Fachtag  hat daher das Ziel, die Dar-

stellung von Vielfalt innerhalb der 

Religionen sichtbar zu machen und zu 

verdeutlichen, dass sich Religion und 

LSBTI*Q nicht ausschließen müssen. 

Es soll aufgezeigt werden, wie Ak-

teur_innen in Schule hier die Akzep-

tanzarbeit für LSBTI*Q unterstützen 

können.  

Und deshalb möchte ich zum Schluss 

noch etwas Positives mit Ihnen teilen: 

Die katholischen Jugendverbände hier 

in Köln haben sich eindeutig dafür 

eingesetzt, dass es eine höhere LSB-

TI*Q-Akzeptanz gibt. Da habe ich 

zum Beispiel so eine schöne Weih-

nachtskarte bekommen. In der Weih-

nachtskarte, die von der KJG ist, fand 

ich auffallend, dass in der Anrede mit 
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„Liebe KJGler*innen, liebe Freund-

*innen“ der Gender-Stern benutzt 

wurde. Wir benutzen zwar den Gen-

der-Gap, aber das macht ja nichts. 

Der Gender-Stern also im kirchli-

chen Zusammenhang! Ich dachte 

dann so bei mir, wer kriegt eigent-

lich jetzt alles diese Karte und be-

schäftigt sich damit, was bedeutet 

eigentlich dieser Gender-Stern? 

Und dies fand ich super! Diese Wir-

kung wird eben durch so kleine 

Dinge erzielt, die man auch öffent-

lich zeigen kann und zum Nachden-

ken anregen kann. Das finde ich 

hervorragend. Und genauso hoff-

nungsvoll ist es, dass neben der 

KJG heute auch die junge Islam-

konferenz hier teilnimmt. Das 

freut mich auch sehr, dass wir so 

miteinander ins Gespräch kom-

men. Und diese Vielfältigkeit, die 

es in Religionen gibt, die gibt es 

auch an unseren Projektschulen –

als einem Spiegelbild der Vielfäl-

tigkeit in der Gesellschaft. Dabei 

geht Schule der Vielfalt davon aus, 

dass Vielfalt Gewinn ist.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit!  

 

((Applaus)) 
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Liebe Teilnehmende, ich bin hier qua-

si in doppelter Mission. Das ist ir-

gendwie merkwürdig, weil viele den-

ken, ich hätte jetzt einen Interessens-

konflikt. Ich bin in der Tat die Grün-

dungsvorsitzende des Liberal-Islam-

ischen Bundes, auf den komme ich 

gleich unweigerlich zu sprechen, weil 

wir zu dem Thema Homosexualität im 

Islam noch einiges machen und auch 

gemacht haben und auch geschrieben 

haben.  

Ich bin ich eben nicht nur islamische 

Religionslehrerin oder als islamische 

Religionspädagogin angefragt, son-

dern eben auch als inzwischen Vor-

standsmitglied dieses Liberal-Islam-

ischen Bundes. Deshalb ist mein Vor-

trag zweigeteilt. Ich mache zum einen 

eine Einführung ein Stück weit in die 

Theologie, was steht dazu im Koran, 

wie gehen Muslime damit um, das 

werden Sie wahrscheinlich wissen, 

aber wie kann man eben diese ein-

schlägigen Verse im Koran anders 

deuten? Das möchte ich Ihnen vorstel-

len, um dann ein wenig in die Praxis 

zu gehen. Und da wird der Teil eher 

erzählerisch sein.  

Es ist immer die Geschichte des Vol-

kes Lots, die für Muslime im Vorder-

grund steht, wenn es um das Thema 

Homosexualität geht. Kennen Sie 

sicherlich auch aus dem biblischen 

Kontext. Die Geschichte des Volkes 

Lots – auf Arabisch übrigens Lut – 

hat sich ganz ähnlich in der Bibel 

abgespielt, also, da gibt es nicht ande-

re Handlungsstränge oder so was 

Ähnliches, es geht um die gleichen 

Motive, um die gleiche Geschichte, 

zumindest nach klassischer Lesart.  

 

Deshalb lese ich Ihnen jetzt hier ein 

paar Verse vor der Sure 54, Vers 33 

bis 39: 

 „Das Volk des Lots verleugnete eben-

falls die Warner. Da sandten wir einen 

Steinregen über sie, ausgenommen die 

Familie des Lot, die wir erretteten im 

Morgengrauen, als eine Gnade von 

uns. Also belohnen wir den, der dank-

bar ist. Und er hatte sie in der Tat vor 

unserer Strafe gewarnt, sie aber strit-

ten doch mit den Warnern. Und sie 

versuchten listig, ihn von seinen Gäs-

ten abzuhalten. Daher blendeten wir 

ihre Augen und sprachen: Kostet mir 

meine Strafe und meine Warnung. 

Und in der Morgenfrühe ereilte sie 

eine dauernde Strafe. So kostet nun 

meine Strafe und meine Warnung.“ – 

Hier ist erst mal nichts Verfängliches 

drin, in diesen Versen, sind ja meh-

rere Verse, hier geht es erst mal nur 

um den Hintergrund, um den ge-

schichtlichen Kontext, wie der Koran 

quasi diese Geschichte einführt. 

Wenn ich sage „der Koran“, das sage 

ich dann als Islamwissenschaftlerin. 

Als gläubige Muslimin müsste ich 

sagen: wie Gott im Koran sich äu-

ßert. Muslime sind ja davon über-

zeugt, dass das, was im Koran steht, 

das direkte Wort Gottes an den Men-

schen ist, also die direkte Ansprache 

Gottes. Ich spreche ja jetzt hier mehr 

oder weniger als Islamwissenschaft-

lerin vor Ihnen, deswegen sage ich 

auch häufig: „was der Koran sagt“. 

Für Muslime ist das aber das gespro-

chene Wort. 

Sure 7, Vers 80 bis 84 sind auch ziem-

lich bekannte Verse und hier steht 

auch das Wort, um das sich die Musli-

me quasi alle und regelmäßig gestrit-

ten haben, und vor allen Dingen di-

rekt in der ersten Zeile, im Vers 80: 

„Und wir …“ – also, Gott spricht übri-

gens im Koran von sich im Plural, das 

ist der Pluralis Majestatis, das ist 

eine Stilform, die Gott quasi im Koran 

da anwendet –, „und wir entsandten 

Lot. Da er zu seinem Volke sprach: 

Wollt ihr etwas Abscheuliches bege-

hen, wie sie keiner in der Welt vor 

euch je begangen hat, und ihr naht 

Männern in Begierde anstatt Frauen? 

Ja, ihr seid ein ausschweifendes Volk! 

Da war die Antwort seines Volkes 

nichts anderes, als dass sie sprachen: 

Treibt sie hinaus aus eurer Stadt, 

denn sie sind Leute, die sich reinspre-

chen möchten. Sodann erretteten wir 

ihn und die seinen, ausgenommen sein 

Islamwissenschaftlerin Lamy Kaddor 

Integration von Religion in Schule am Beispiel des 

islamischen Religionsunterrichts (Lamya Kaddor)



Weib, sie gehörte zu denen, die zurück-

blieben. Und wir ließen einen gewalti-

gen Regen über sie niedergehen, sieh, 

wie das Ende der Sünder war.“ 

Das sind so hauptsächlich diese Verse, 

ich habe hier etwas fett gedruckt, das 

ist das Wort, das man anders deuten 

kann. Das Abscheuliche oder etwas 

Abscheuliches steht häufig im Koran, 

und Abscheulichkeiten, je nachdem, 

wie man es gerne übersetzen möchte. 

Es ist nicht so eindeutig, wie die klas-

sischen Korankommentatoren es ei-

gentlich schon gemeinhin so verstan-

den haben. Die meisten würden jetzt, 

wenn sie so was lesen – und die meis-

ten Kommentatoren haben das – als 

Verbot von homosexuellen Handlun-

gen verstanden. Das etwas Abscheuli-

che ist für sie sehr eindeutig.  

Aus anderen Theologien wissen wir, 

dass Dinge nicht immer so eindeutig 

sind, wie sie vielleicht erscheinen. Für 

liberale Musliminnen und Muslime 

sind diese Dinge eben nicht so eindeu-

tig. Denn es ist noch nicht ganz, dass 

die Homosexualität an sich verboten 

wird. Oder geht es nur um den homo-

sexuellen Akt? Oder geht es um etwas 

vielleicht noch mal was ganz anderes? 

Sie haben gerade noch mal gehört, es 

gibt auch einen Unterschied, auch in 

der islamischen Theologie, in der Be-

wertung, ob Homosexualität, also das 

Gefühl an sich verboten ist, oder den 

Praktikern verboten wird. Auch da 

machen Theologen übrigens Unter-

schiede. Und viele Theologen sind der 

Meinung, dass man durchaus … also, 

dass ein Mann beispielsweise einen 

Mann lieben darf, solange er mit ihm 

keine sexuelle Praktik ausübt. Was 

natürlich merkwürdig ist in der Pra-

xis, aber in der Theorie macht man 

tatsächlich einen Unterschied, weil 

das Strafmaß – ich sage es jetzt mal 

drastisch – tatsächlich anders ist.     

 

Es gibt sogar einen Unterschied. Also, 

es gibt ellenlange Abhandlungen dar-

über, wer der passive und wer der 

aktive Teil während eines sexuellen 

Akts ist, auch die beiden werden dann 

unterschiedlich bestraft sozusagen. 

Also, es gibt sehr lange theologische 

Ausführungen, die erspare ich Ihnen 

jetzt ein wenig. Dass die klassische 

Lesart der meisten islamischen Theo-

logen Homosexualität verbietet auf-

grund dieser Verse, können Sie wahr-

scheinlich nachvollziehen, aber ich 

will Ihnen ja bewusst mal das andere 

zeigen. Das geht eben auch.  

 

Und deshalb muss ich Sie jetzt damit 

konfrontieren, was der Liberal-

Islamische Bund dazu geschrieben 

hat. Wir sind eine der ganz wenigen 

islamischen Vereinigungen, die sich 

auch theologisch mit dem Thema be-

schäftigt haben und da auch eine an-

dere Sichtweise drauf haben. Deshalb 

trage ich Ihnen das jetzt vor. „Der 

Liberal-Islamische Bund“, der übri-

gens 2010 gegründet worden ist, mit 

Sitz in Köln, „steht mit seinen Prinzi-

pien dafür ein, dass jeder Mensch 

gleichwertig und gleichberechtigt ge-

boren wurde und dass jegliche Form 

von sozialer Diskriminierung ein Ende 

finden muss. Wir berufen uns hierbei 

auf ein intersektionales Verständnis 

von Diskriminierung, das versteht, 

dass die Hinterfragung und Bekämp-

fung von Diskriminierung aufgrund 

von sexueller Orientierung und Ge-

schlechtsidentität nicht vor der Hin-

terfragung und Bekämpfung von Dis-

kriminierung aufgrund von Hautfar-

be, Abstammung, Religion, Ge-

schlecht, körperliche Verfassung und 

so weiter zu trennen ist.“  

Also, wir verbinden das durchaus. 

„Wer sich gegen Diskriminierung und 

für Gerechtigkeit, Vielfalt und Tole-

ranz positioniert, der muss diese auch 

im Kontext von sexueller Orientierung 

und Geschlechtsidentität tun. Ange-

sichts einer massiven Diskriminie-

rung, die auch heute noch überall auf 

der Welt, auch hier in Deutschland, 

immer wieder eine Bandbreite zeigt, 

die von alltäglichen Stereotypisierun-

gen und Beleidigungen bis hin zu bar-
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barischer, blutiger Gewalt gegenüber 

homosexuellen Muslimen reicht, fra-

gen wir gemeinsam mit dem Koran – 

und das ist wichtig, dass Sie auch 

verstehen, dass wir bewusst auch den 

Koran einsetzen für unsere eigene Ar-

gumentation –: „Warum wollt ihr nicht 

um Gottes willen und um der Unter-

drückten willen kämpfen? Männer, 

Frauen, Kinder, die sagen, unser Herr 

führe uns aus dieser Stadt, deren Be-

wohner ungerecht sind, und gib uns 

von dir einen Beschützer und Helfer.“ 

Das heißt, wir berufen uns durchaus 

auf den Koran und sagen, dass gerade 

der Islam eine Religion ist, der Min-

derheiten immer unter Schutz genom-

men hat. Und der sich immer für die 

Rechte von Minderheiten stark ge-

macht hat. Also, daraus leiten wir ab, 

warum wir diese Position durchaus 

anders sehen. 

„Eine homosexuelle Orientierung ist 

nach unserer Auffassung weder sünd-

haft, noch krankhaft, sondern ein Teil 

der Vielfalt der Schöpfung, in der Gott 

uns Menschen zum gegenseitigen Ken-

nenlernen auffordert. Es ist die Auf-

fassung des Liberal-Islamischen Bun-

des, dass es sich bei der im Koran er-

wähnten Geschichte von Lot um eine 

Geschichte über sexuelle Gewalt und 

die Verletzung des Gastrechts handelt. 

Dies geht nach unserem Dafürhalten 

deutlich aus den Versen“ – also, ich 

weiß nicht, ob Sie das alles wissen 

wollen, aber Sie können es auch nach-

lesen, ich zeige es Ihnen nachher –es 

geht aus unterschiedlichen Versen 

hervor. Wollte man diese Geschichte 

auf die heutige Zeit anwenden, dann 

könnte sie als Lehre darüber dienen, 

wie in unserer Zeit mit Gästen, mit 

Asylsuchenden und so weiter umge-

gangen werden sollte. Die im Koran 

evozierte Idee von dem Volksmord, 

der die Herausgabe unter Schutz ste-

hender Gäste fordert, bietet dazu ge-

nügend aktuelle Assoziationsmöglich-

keiten.  

Als Moralstück über einvernehmliche 

Sexualität und Liebesbeziehungen 

taugt diese Geschichte jedoch mit 

Sicherheit nicht. Sie steht in keiner 

Weise in einem solchen Kontext. Es 

ist zudem die Auffassung des LIBs, 

also des Liberal-Islamischen Bundes, 

dass die vom muslimischen Gelehrten 

ummayadischer und auch abbasidi-

scher Zeit, also ein- bis zweihundert 

Jahre nach dem Propheten vor allen 

Dingen entwickelten Rechtstheorien 

von Muktir – Muktir kommt von Not, 

also von dem, was das Volk Lots ge-

lost gemacht hat, also Sodomie übri-

gens auf Deutsch – nicht auf moderne 

Vorstellungen von Homosexualität 

übertragbar sind.  

 

Diese Theorien, also die Theorien 

über Homosexualität, wurden in Ge-

sellschaften entwickelt, in denen 

gleichgeschlechtliche Sexualität fast 

ausnahmslos mit Päderastie gleichge-

setzt wurde, und vor allem in der 

Form von Analverkehr juristisch rele-

vant wurde, der deswegen als so ver-

abscheuungswürdig galt, da er da-

mals die als allgemeingültig geltende 

Geschlechterhierarchie unterwandert. 

Auch aus diesen Rechtstheorien kann 

man unserer Meinung nach keine 

allgemein gültige Handreichung zu 

Fragen einvernehmlicher Beziehungs-

formen ableiten. Als liberale Musli-

minnen und Muslime unterstützen 

wir eine muslimische Theologie, die 

die Entstehung von Diskriminierung 

homosexueller Menschen in muslimi-

schen Diskursen und Kontexten histo-

risch kritisch hinterfragt und eine 

Idschtihad fördert, also ein selbststän-

diges Denken in diesen Rechtssachen, 

wo man eben nicht dauernd nur auf 

die Meinung von Theologen, Imamen, 

Scheichs und so weiter angewiesen ist 

und nur diese akzeptiert, sondern wir 

machen uns dafür stark, dass jedes 

Individuum selbst darüber entschei-

den und nachdenken darf, was für ihn 

oder für sie das Beste ist. Also eine 

Idschtihad, so heißt das Wort, fordert, 

die aus gläubiger Perspektive heraus 

(Fortsetzung des Beitrags von Lamy Kaddor) 



offene Perspektiven für hier margina-

lisierte Menschen schafft, damit auch 

diese ihren Platz unbefangen inmitten 

der muslimischen Gemeinschaft ein-

nehmen können.  

Jetzt fragen Sie sich, warum ist uns 

das so wichtig. Wir haben aus ganz 

unterschiedlichen Gründen den Libe-

ralen Bund gegründet, auch und vor 

allem deswegen, weil die hiesigen 

existierenden, zum Teil seit 30 Jahren 

hier existierenden islamischen Ver-

bände zwar alle ihre Daseinsberechti-

gung haben, aber die wenig für jene 

Muslime gesprochen haben, die hier 

geboren, hier aufgewachsen sind, sich 

hier vor allen Dingen verorten. Also 

haben wir einen anderen Verein ge-

gründet, wie das so in Deutschland 

ist: Vereinsmeierei. Was wichtig war, 

auch von vornherein aufgefallen ist, 

ist tatsächlich die große Zahl von 

Menschen, die auf einmal zu uns ka-

men, also von Muslimen, die zu uns 

gekommen sind, die selbst homosexu-

ell sind, transgender sind oder irgend-

wie queer, anders sind und die in die-

sem Verein plötzlich die große Hoff-

nung gelebt hatten, da für sich zu 

sprechen. Das war anfänglich uns 

vielleicht gar nicht so bewusst – wenn 

ich von „uns“ spreche, das ist eine 

Handvoll Menschen gewesen, die sich 

zu diesem Verein dann irgendwann 

zusammengeschlossen haben. Aber 

das Thema wurde uns immer wichti-

ger. Wir haben inzwischen, ich weiß 

gar nicht, ich kann es nicht in Prozent 

ausdrücken, wie viel, aber es sind 

doch eine ganze Menge von Menschen, 

die dieser Szene angehören und die 

sich wirklich lautstark dafür einset-

zen und vorher auch immer erzählten, 

wie schlimm es ist, in den muslimi-

schen Communities beispielsweise zu 

leben. Wie schlimm es ist, in Mo-

scheen zu gehen – und vielleicht auch 

wieder rausgeworfen zu werden, weil 

man ihnen vielleicht irgendwie was 

ansieht. Das wollten die eben dann 

auch nicht mehr so hinnehmen und 

haben gesagt, gut, wir werden mit der 

Gründung des Vereins – also die erste 

offizielle Presseerklärung lief dann so, 

ich kann mich sehr gut daran erin-

nern, das war im Mai 2010. Die Vor-

sitzende durfte dann den Kopf hinhal-

ten dafür, das, was mehrere Zeitun-

gen quasi bescheinigten, dass der Li-

beral-Islamische Bund Homosexuali-

tät – also gegründet worden ist, um 

das Verbot von Homosexualität abzu-

schaffen. Jetzt können Sie sich vor-

stellen, was darin konservative, fun-

damentalistische Muslime gelesen 

haben. Und das brachte mir dann 

einigen – also Ärger ist noch freund-

lich formuliert, es brachte mir auch 

mehr als nur Ärger ein. Es war wirk-

lich zeitweise nicht lustig, was ich da 

tagtäglich auf meinem E-Mail-Server 

fand. Inzwischen ist es ein bisschen 

besser geworden, darauf komme ich 

gleich. Es ist besser geworden, mit 

dem Thema insgesamt. Es gibt inzwi-

schen doch sehr viel mehr Muslime, 

die zumindest erdulden, dass es ho-

mosexuelle Muslime gibt. Wir be-

trachten es als eine Art wesentliche 

Aufgabe des Vereins, in der heutigen 

muslimischen Gemeinschaft in 

Deutschland oft nicht in Frage gestell-

te, historisch gewachsene Interpreta-

tionen muslimischen Glaubens, musli-

mischer Praxis kritisch zu hinterfra-

gen. 

Das gilt also nicht nur für Homosexu-

alität, das gilt auch für die Rolle der 

Frau im Islam, für den Umgang mit 

Andersgläubigen, für den Koran als 

Primärquelle beispielsweise. Wir ha-

ben ja gerade gehört, Menschen, die 

Heilige Schriften eher wortwörtlich, 

also eher wörtlich auslegen, haben ein 

größeres Problem mit bestimmten – 

und genau da wollen wir ran, dass wir 

das hinterfragen und so immer wieder 

neu den Ruf nach umfassender Ge-

rechtigkeit anzunehmen, der vom 

Koran eben ausgeht. Dies bedeutet 

für uns ebenfalls, auch im Hinblick 

auf Themen von Sexualität und geleb-

ter menschlicher Beziehungen, die 

Quellen und Prinzipien des Islams 

immer wieder neu zu beleuchten und 

zu beleben. Wir sehen uns hier in 

einer langen islamischen Tradition. 

Auch das wird uns übrigens häufig 

vorgeworfen: Wir würden jetzt alles 

erneuern, so was hätte es doch noch 

nie gegeben. Alle Muslime waren ge-

schlossen schon immer gegen Homo-

sexuelle. Das stimmt nicht. Das 

stimmt überhaupt nicht. Da komme 

ich gleich zu. Das heißt, wir stehen 

durchaus in einer Tradition, die eben 

dies in vergangenen Jahrhunderten 

immer wieder in Angriff genommen 

hat. In diesem Kontext stellen wir 

fest, dass seit dem Auftritt unseres 

Propheten muslimische Vorstellungen 

von erlaubter und nicht erlaubter 

Sexualität über die Jahrhunderte 

hinweg immer schon einem stetigen 

Wandel unterlagen und kaum als 

statisch betrachtet werden können. So 

 

Seite  19 Religion und LSBTI*Q  



Veranstaltungsdokumentation Seite  20 

 

werden heute etwa viele Formen von 

Sexualität, die von früheren muslimi-

schen Gelehrten jahrhundertelang für 

gerechtfertigt und legitim befunden 

wurden, von vielen Gelehrten abge-

lehnt. Dies gilt zum Beispiel für sexu-

elle Beziehungen zwischen Sklavenbe-

sitzern und ihren Sklaven oder für 

Praktiken, die wir heute als Verge-

waltigung in der Ehe bezeichnen wür-

den. Auch sexuelle Beziehungen zwi-

schen Erwachsenen und Minderjähri-

gen wurden durch zahlreiche Gelehrte 

in der Vergangenheit legitimiert, wäh-

rend sie heute von einer deutlichen 

Mehrheit der Muslime, zu Recht übri-

gens, als verboten betrachtet werden. 

Das heißt, es gab nie eine eindeutige 

Haltung zu diesem Thema, sondern es 

hat sich durchaus von Zeit zu Zeit 

eben gewandelt. Islamisches Recht 

trägt in sich also das Potenzial, seine 

Position dazu, welche Formen von 

Sexualität und Liebe gerechtfertigt 

sind und welche nicht, immer wieder 

zu revidieren. Der LIB möchte dazu 

auffordern, dieses Potenzial eben voll 

auszuschöpfen und sich Gedanken 

dazu zu machen, welche Formen von 

Sexualität wir heute als gerecht be-

trachten können und müssen und 

welche eben nicht. Die Tabuisierung 

von Homosexualität wird in Kontex-

ten der muslimischen Rechtspraxis in 

der Regel auf die koranische Ge-

schichte, vor allen Dingen auf diese 

Verse des Propheten Lot zurückge-

führt, die in großen Teilen mit der 

biblischen Geschichte, das hatten sie 

ja gerade schon gehört, vom Lot in 

Sodom und Gomorrha identisch ist. Es 

gibt jedoch in der Übertragung dieser 

Geschichte auf das Thema Homosexu-

alität einige Brüche, die durchaus 

auch schon in klassischer Zeit von 

muslimischen Gelehrten wahrgenom-

men wurden. So wird in koranischen 

Texten dieser Erzählung deutlich, 

dass wir es hier sicherlich nicht mit 

Fragen einvernehmlicher Sexualität 

zu tun haben. Das Volk Lots wird 

zudem als ein Volk beschrieben, das 

sich auch jenseits sexueller Verfehlun-

gen deutlich amoralisch und kriminell 

verhält. Und auch die angesprochenen 

sexuellen Akte fallen in ein Register, 

dass wir mit unserem heutigen Voka-

bular nur als sexuelle Gewalt bezeich-

nen können. Zudem kann die Ge-

schichte, wenn überhaupt, bestenfalls 

nur auf männliche homosexuelle Akte 

bezogen werden und bietet zunächst 

einmal keinen Anlass, irgendeine Aus-

sage über weibliche Homosexualität 

zu machen. In allen Abhandlungen 

von klassischen Theologen, also auch 

jahrhundertealten Abhandlungen, ist 

immer nur die Rede von Sexualver-

kehr zwischen zwei Männern. Zwei 

Frauen werden überhaupt nicht er-

wähnt. Das steht kaum mehr unter 

Strafe sozusagen, es wurde nie wirk-

lich sanktioniert. Das ist auch interes-

sant, warum es ausgerechnet nur 

dieses Geschlecht betrifft. Bereits 

Gelehrte früherer Generationen wa-

ren sich dieser Problematiken be-

wusst, und so ist die heute oft ge-

machte Behauptung, dass die Lot-

Geschichte immer schon in erster 

Linie nur im Kontext von Homosexua-

lität gelesen wurde, historisch 

schlichtweg falsch. Muslimische Ge-

lehrte entwickelten eine Rechtstheo-

rie zur homosexuellen Praxis und 

benannten den Straftatbestand der 

Sodomie in Anlehnung an die Lot-

Geschichte mit Begriffen wie „liwat“ 

oder „lutria“. Häufig finden Sie gerade 

bei Arabisch sprechenden Menschen 

das Wort, also auch die Beschimpfung 

sozusagen, „lutri“, der Schwule, derje-

nige, der vom Volke Lots kommt oder 

abstammt. Dabei ist zu beachten, dass 

auch in dieser frühen gelehrten Be-

trachtung von Homosexualität lesbi-

sche Liebe nahezu ignoriert oder nur 

marginal behandelt wurde, und der 

Sitz im Leben dieser juristischen The-

oriebildung, die an den Höfen der 

damaligen Zeit weit verbreitete Päde-

rastie war. Liwat wurde in diesem 

Kontext nie als einvernehmlicher Akt 

zweier gleichberechtigter Partner 

verstanden. Der Akt wurde stets als 
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eine Unterwerfung eines Mannes 

durch einen anderen definiert und mit 

Analverkehr gleichgesetzt. Liebe oder 

die Beurteilung romantischer Gefühle 

spielen in diesem Zusammenhang 

keine Rolle. Liwat wurde in der Form 

von Analverkehr als sündiger Akt 

verstanden, der von jedem Mann aus-

geübt werden kann, also nicht als 

sexuelle Orientierung, so wie wir es 

heute eben verstehen. Erst mit dem 

Fortschreiten der Geschichte beschäf-

tigten sich muslimische Gelehrte in-

tensiver mit der Frage, ob und inwie-

fern auch andere homosexuelle Akte 

zwischen Männern und gar Frauen 

mit liwat gleichzusetzen seien. Zu 

Rate gezogen wurde bei diesem Pro-

zess nicht nur die Ruth-Geschichte, 

sondern auch andere koranische Texte 

zu Unsittlichkeiten im Allgemeinen 

sowie eine ganze Reihe von Überliefe-

rungen des Propheten Mohammeds, 

die homosexuelles Verhalten krimina-

lisieren. Es ist aber auffällig, und das 

ist auch wichtig: Wenn Sie Schülerin-

nen und Schüler haben, die Ihnen 

sagen, der Prophet Mohammed hat so 

viel dazu gesagt, zum Thema Homose-

xualität. Hat er? Aber es ist trotzdem 

auffällig, dass sie erst – also diese 

Überlieferungen – in verhältnismäßig 

junger Zeit auftauchen, also relativ 

spät nach dem Propheten und oft be-

reits späteres Vokabular aufgreifen. 

Die unter den früheren Hanafiten – 

das ist eine Rechtsschule – gesehene 

früheste Kodifizierung des islami-

schen Rechts kannte diese Überliefe-

rung noch gar nicht. Das heißt, es 

sind alle erst später aufgetaucht, was 

den Schluss nahelegen könnte, dass 

einiges erst später hinzugefügt wor-

den ist, was so gar nicht da war, wenn 

Sie verstehen, was ich meine. 

 

Ja, ich möchte hier niemanden verlet-

zen oder so. Ich muss es trotzdem mal 

so sagen. Auch bei den frühesten Sa-

hih-Sammlungen, also das sind die 

Sammlungen der Aussprüche des 

Propheten Mohammeds, es gibt zwei 

Sammlungen, wo Sunniten, die nach 

dem Koran sozusagen an Bedeutung 

… Dahinter stehen auf Platz zwei und 

drei, Buchari und Muslim, das sind 

zwei Sammler gewesen, die alle mögli-

chen Aussagen des Propheten Mo-

hammeds gesammelt haben und als 

authentisch verifiziert haben. Also die 

glauben wirklich, dass alles, was da 

drin steht, tatsächlich der Prophet so 

gesagt hat, ungefähr 100.000 Aussa-

gen stehen da drin, katalogisiert, man 

kriegt sie auch in deutscher, in jeder 

Sprache inzwischen. Sie müssen ein-

fach nur mal die Sahih-Sammlung 

googeln und auch da taucht der größte 

Teil dieser Überlieferungen zum The-

ma Homosexualität noch nicht mal 

auf. Das heißt, Sie finden die in ande-

ren Sammlungen, aber nicht von die-

sen beiden, die aber von uns vor allen 

Dingen verbindlich sind. In der Ent-

wicklung der Rechtsschule ist auffäl-

lig, dass es von der Frühzeit des Is-

lams hin zu späteren Entwicklungen 

eine deutliche Verschärfung der Be-

handlung von liwat, also Sodomie, 

gegeben hat. Sehen die früheren Han-

afiten liwat noch als geringeres Ver-

brechen als heterosexuelle Unzucht, 

wird sie in malikitischen oder schafi’i-

tischen – das sind zwei andere 

Rechtsschulen wiederum – Recht in 

Ananlogie zum heterosexuellen Ehe-

bruch bestraft. Die härteste Form der 

Beurteilung und Bestrafung von liwat 
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finden wir schließlich in der jüngsten 

Rechtsschule bei den Hanbaliten, 

auch da. Das heißt, es hat sich im 

Laufe der Zeit eine andere Form der 

Bewertung abgespielt. Es war nicht 

immer so, dass man Homosexualität 

an sich unter Strafe gestellt hat. Da-

bei ist die Beurteilung und Bestrafung 

und die Interpretation der für diese 

herangezogenen Verse auch noch in 

späteren Zeiten diskutabel. Es gab 

diesbezüglich bis ins Mittelalter hin-

ein niemals einen Gelehrtenkonsens. 

Es gab nie eine Zeit, wo alle Gelehrten 

gesagt haben, das muss so und so und 

so bestraft werden. Das gab es nicht. 

Da zog etwa der andalusische Gelehr-

te – das ist einer unserer Hauptbe-

zugspersonen sozusagen – Ibn Hazm 

im 11. Jahrhundert sämtliche 

Hadithen, also sämtliche Überliefe-

rungen des Propheten, die sich mit 

der Bestrafung homosexueller Akte 

befassten, einer gründlichen Kritik 

und befand dieser Überlieferungen 

allesamt als gänzlich zweifelhaft und 

unzuverlässig. Auch stellte er die 

Lehrmeinung infrage, nach der es sich 

bei der Sündhaftigkeit des Volkes 

Lots ausschließlich um homosexuelle 

Vergehen gehandelt habe. Liwat galt 

Ibn Hazm, also dem Theologen, als 

Form von außerehelicher Sexualität 

als sündhaft, er erkannte jedoch ihre 

von anderen Gelehrten betriebene 

weitere Kriminalisierung nicht an 

und betrachtete eine solche als nicht 

im Einklang mit den eigentlichen 

Quellen des Islams. Ibn Hazm, 11. 

Jahrhundert, wie gesagt. Ibn Hazms 

Lehrmeinung sollte im Rahmen der 

heute nahezu untergegangenen Recht-

schule im Mittelalter noch für einige 

Jahrhunderte von Bedeutung sein. 

Jetzt springe ich ein wenig. Jetzt 

kommt der Bruch zum islamischen 

Religionsunterricht. Ich unterrichte 

offiziell nach einem Curriculum, das 

mir der islamische Beirat beziehungs-

weise seine Lehrplanung entwickelt 

und dem Ministerium und anderen 

islamische Vereinigungen vorgelegt 

hat. Es gibt kein Thema in dem Curri-

culum, das Homosexualität heißt. 

Liebe, Ehe und Familie zum Beispiel, 

das ist vorgesehen für die Klasse 8 

und 9. Ehe übrigens parallel zum 

christlichen Religionsunterricht. Da 

ist es auch vorgesehen für die Klasse 

8 und 9, aber nicht das besondere 

Thema Homosexualität. Da tun sich 

viele Muslime, gerade die Theologen, 

natürlich sehr schwer, wie man heuti-

gen muslimischen Kindern dieses 

Thema nahebringen soll. Deshalb lese 

ich jetzt mal was aus dem Curriculum 

vor: „Der islamische Religionsunter-

richt stellt die Frage danach, was isla-

mischer Glaube ist und was er den 

Menschen vermitteln will. Er reflek-

tiert Religion und Religiosität bezogen 

auf den islamwissenschaftlichen und 

islamtheologischen Diskurs. Zugleich 

ermöglicht er den Schülerinnen und 

Schülern ihre Fragen und Erfahrun-

gen zum Austausch islamischer Glau-

benslehre in Beziehung zu setzen. Da-

bei nimmt der Unterricht die Fragen 

und Antwortversuche der Schülerin-

nen und Schüler ernst, die sich insbe-

sondere in einer Umbruchssituation 

von der Kindheit ins Jugendalter erge-

ben. Auch nimmt der islamische Reli-

gionsunterricht die Verortung der 

Schülerinnen und Schüler in verschie-

denen islamischen Strömungen und 

Rechtschulen ernst und schafft Raum 

für deren Thematisierung. Dabei geht 

es nicht nur um die geografische und 

historische Einordnung von Recht-

schulen, sondern auch mit reflektierter 

Auseinandersetzung mit der Pluralität 

der Koranrezeption.“ Das hört sich 

alles super an. 

 

Jetzt wissen Sie ja … Sie kennen zu-

mindest meine persönliche Haltung. 

Die ist deckungsgleich mit dem, was 

ich Ihnen gerade vorgetragen habe. 

Ich war ja an dem Positionspapier 

auch maßgeblich beteiligt, können Sie 

sich ja vorstellen, und es ist so gewe-

sen, dass … Jeder Religionslehrer – 

das wissen Sie – muss sich ja vor eine 

Kommission sozusagen stellen, die 

(Fortsetzung des Beitrags von Lamy Kaddor) 



einem dann die Lehrerlaubnis erteilt. 

Das gibt es bei uns Muslimen auch, 

das ist der sogenannte islamische 

Beirat hier für NRW, der im Moment 

ja gerade stark kritisiert wird, … Sie 

wissen ja, was mit der Ditib im Mo-

ment läuft. Die Ministerin ist jetzt 

nicht da, ich habe aber schon mit ihr 

gesprochen. Also ich musste auch vor 

dieses Gremium, um mir die Lehrer-

laubnis erteilen zu lassen, und das 

Gremium wollte mich erst nicht einla-

den, also zu diesem Gespräch über-

haupt. Sie wollten mir sprichwörtlich 

gar keinen Termin geben dafür, weil 

man meine Position eben wusste. Ich 

habe dann freundlich angefragt, ob 

man mir nicht mal den Termin geben 

könnte, weil ich den Unterricht ertei-

len möchte. Dann hieß es, nee, wozu 

denn, Sie kritisieren doch den Beirat, 

warum wollen Sie denn Religionsun-

terricht erteilen und die Lehrerlaub-

nis einer Instanz haben, die Sie öf-

fentlich kritisieren? Dann sage ich, 

also wenn es einer Person zu verdan-

ken ist, dass es den islamischen Reli-

gionsunterricht in NRW gibt, dann 

wahrscheinlich maßgeblich mir und 

ich diesen Unterricht erteilen möchte, 

völlig egal, ob jetzt die Lehrerlaubnis 

von wem auch immer im Moment zur 

Diskussion steht. Nach einigem Hin 

und Her und nach Androhung einer 

Klage dann meinerseits, wenn das 

nicht passiert mit dem Termin, kam 

der Termin. Dann saßen da, glaube 

ich, zehn Leute vielleicht. Der Beirats-

vorsitzende stellte mir dann eine Fra-

ge, wie ich die beantworte.  

Sie müssen wissen, der Beirat für 

islamische Religion bestätigt die Reli-

giosität des jeweiligen Religionsleh-

reranwärters, was ich schon schwierig 

finde. Es kann nicht sein, dass Men-

schen über meine Religiosität ent-

scheiden, aber gut. Die erste Frage ist: 

„Frau Kaddor, was machen Sie, wenn 

ein Schüler Ihnen sagt, er sei homose-

xuell?“ Ja, dachte ich, das kann doch 

nicht sein, dass das die erste Frage 

ist, die sie mir stellen. Doch, es war 

die erste Frage, und dann dachte ich, 

die wollen mich in gewisser Weise 

testen, was ja auch dann so war. Dann 

sagte ich, na ja, ich würde ihm den 

Kopf abschlagen und sagen, das geht 

nicht.  

((Gelächter im Publikum))  

Dann waren sie etwas überrascht 

über diese Antwort. Dann sage ich, 

nein, also es ist ja klar, das würde ich 

nicht machen, aber was stellen Sie 

sich denn vor? Ich bin doch nicht die 

Mutter, ich bin auch kein Mufti, ich 

kann nur unterschiedliche Zugangs- 

und Interpretationsmöglichkeiten 

aufzeigen, den jungen Menschen dazu 

befähigen, es selbst zu entscheiden. 

Wer bin ich denn, ich gebe dem doch 

keine fertige Antwort vor und sage, 

also das ist verboten, hast jetzt Pech 

gehabt. Das kann ich so nicht ma-

chen. Da mussten sie schlucken. Dann 

kam die nächste Frage – wollen Sie 

die auch noch wissen? Was machen 

Sie, wenn ein Mädchen zu Ihnen 

kommt und sagt, es hätte einen 

Freund? Also das waren schon echt 

fiese Fragen … Die waren nicht mal 

fies, die waren einfach blöd. Ich habe 

dann eh nicht geantwortet. Man freu-

te sich, dann mir offiziell mitteilen zu 

dürfen, ich habe die islamische Lehr-

erlaubnis bekommen dürfen, man 

würde sich da total freuen, und das 
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nächste Mal bei Kritik soll ich die 

doch bitte direkter äußern und nicht 

über die Medien. 

 

Ich unterrichte dieses Fach inzwi-

schen seit ein paar Jahren. Insgesamt 

mache ich das jetzt 13 Jahre. Sie wis-

sen wahrscheinlich, dass ich seit jetzt 

vier Monaten nicht mehr unterrichten 

kann aufgrund von Morddrohungen – 

diesmal nicht von Islamisten, sondern 

es sind eher Menschen, die mindes-

tens rechts sein müssten. Macht die 

Sache nicht einfacher, aber trotzdem 

hänge ich natürlich an den Schülern 

und kann Ihnen einiges zumindest 

über die Zeit erzählen, wie sich das 

auch entwickelt hat. Ich zeige Ihnen 

noch ein Bild, bevor ich anfange: Das 

ist ein Bild, das Frau Rabeya Müller 

und ich in „Der Islam – Für Kinder 

und für Erwachsene“ haben anferti-

gen lassen. Das ist ein Buch, das wir 

geschrieben haben, vor einiger Zeit 

veröffentlicht, und da wollten wir 

gerade die schwierigen Themen im 

Islam sozusagen auch mal anspre-

chen. Schwierige Themen sind vor 

allen Dingen auch das Thema Homo-

sexualität. Da sehen Sie eine Illustra-

tion, die Alexandra Klobouk, wenn Sie 

es genau wissen wollen, angefertigt 

hat. Das ist eine junge Grafikdesigne-

rin. Oben ist der Vers, den ich Ihnen 

gerade vorgelesen habe, diesen etwas 

abscheulichen, und unten steht ein 

Ausspruch des Propheten, nämlich: 

„Es sprach der Gesandte Gottes, Mo-

hammed, Gott segne ihn und spende 

ihm Heil, wenn jemand seinen Bruder 

liebt, so solle er ihm mitteilen, dass er 

ihn liebt.“ Das ist zum Beispiel mal 

eine Aussage, die so ganz anders 

klingt als das, was man so kennt, und 

als das, was die meisten muslimischen 

Schüler so kennen, und das soll die 

Grafik eben auch ein bisschen darstel-

len, dass es durchaus eben auch eine 

andere Orientierung gibt. Als ich an-

gefangen habe zu unterrichten, da 

war das ganze Thema Sexualität – ich 

will nicht sagen tabu…, doch, es war 

tabuisiert unter den Schülern, also 

überhaupt über Sexualität zu spre-

chen, ich habe einen Freund oder so. 

Ja, es gab dann ein paar Mädchen, die 

das gemacht haben, es mir auch ge-

sagt haben, es war aber immer ge-

heim, das durfte nie jemand wissen. 

Homosexualität wurde gar nicht ange-

sprochen. Natürlich war keiner homo-

sexuell von den Schülerinnen und 

Schülern, überhaupt nicht, es gab 

überhaupt keine andere Orientierung. 

Das war schon sehr auffällig, und 

nicht, weil die Angst vor mir hatten, 

also ich glaube nicht, dass die Angst 

vor mir gehabt haben, sondern es ist 

schlichtweg gar kein Thema gewesen 

in der Community. Da hat noch nie 

jemand mit ihnen groß drüber gespro-

chen. Ich glaube eher, das war das 

Problem. 

 

Inzwischen ist es so, das kann ich 

schon sagen, habe ich ziemlich viele 

Schülerinnen und Schüler, die zum 

Teil entweder offen dazu stehen und 

da überhaupt kein Problem mehr mit 

haben, die aber alle anderen muslimi-

schen Mitschüler durchaus überfor-

dern mit der Haltung, weil ich es gut 

finde, dass man das macht, also dass 

man provoziert, und andererseits ha-

ben wir in der Schule – ich finde, die 

Schule bildet unsere Realität ja doch 

relativ gut ab –, also wir haben zum 

Beispiel an unserer Schule – ich un-

terrichte in Dinslaken – queere Men-

schen, wir haben Transgendermen-

schen, wir haben Kinder oder Jugend-

liche, die beide Geschlechtsmerkmale 

haben und das auch zeigen, was sol-

len sie sonst machen. Das können Sie 

sich vorstellen, im islamischen Religi-

onsunterricht kommen dann die Fra-

gen, Frau Kaddor, darf die Selin über-

haupt ein Mädchen als Freundin, also 

eine Freundin haben, geht das über-

haupt, die kommt doch in die Hölle 

oder nicht? Da sage ich, also soweit 

ich weiß, ist das nicht unsere Aufga-

be, das zu bewerten, und soweit ich 

weiß, musst du dich trotzdem or-

dentlich ihnen gegenüber benehmen. 

Das ist natürlich für die immer unbe-

friedigend, die wollen von mir hören, 

ja, jetzt aber schön einen drübergeben 

und sagen, das ist alles verboten, und 

du bist keine Muslimin mehr. Das 

kommt von mir nicht, und ich merke 

inzwischen schon – jetzt so nach 15 

Jahren –, dass das Thema Sexualität, 

einen Freund haben, eine Freundin 

haben, ich will nicht sagen normal ist. 

Da gibt es noch eine Hemmschwelle, 

das wirklich ganz offen zu kommuni-

zieren, aber es ist inzwischen bei sehr, 

sehr vielen doch normaler geworden, 

auch beim Umgang mit Homosexuali-

tät, vielleicht auch, weil die alle wis-

sen, dass ich da relativ offen bin und 

dass ich da auch also wenig, also nicht 

schmerzfrei … andersrum: also sehr 

schmerzfrei bin. Ich glaube aber auch 

– um das vielleicht noch mal abschlie-

(Fortsetzung des Beitrags von Lamy Kaddor) 



ßend zu sagen –, dass es wichtig ist, 

gerade auch im islamischen Religions-

unterricht, nicht nur im Ethik-,- Ma-

the-, Bio- oder wie auch immer -

unterricht, wo es auch selbstverständ-

lich sein sollte, dass gerade auch der 

islamische Religionsunterricht diesen 

Beitrag leisten kann, also dass der 

Religionslehrer an sich durchaus offen 

ist, offen zumindest für das Gespräch 

ist, und das habe ich durchaus ver-

sucht, also immer versucht, durchaus 

immer noch, aber das ist auch noch 

mal wichtig, den Muslimen immer 

wieder zu sagen, auch erwachsenen 

Muslimen, es ist ja nicht so, dass wir 

nur für die Rechte von Homosexuellen 

eintreten sollten, sondern Homosexu-

alität oder all das, was dazugehört, 

oder das Recht zur Homosexualität, 

ist ja immer nur ein Teil einer sehr 

viel umfassenderen Gerechtigkeit. 

 

Vielleicht muslimische Jugendliche 

beklagen sich beispielsweise über 

Islamfeindlichkeit, zum Teil zu recht, 

und da sage ich auch häufig, na ja, 

klar, Islamfeindlichkeit, dadurch, 

dass man euch marginalisiert, euch 

als Gruppe abwertet, euch irgendwel-

che Eigenschaften zuordnet, mit de-

nen ihr natürlich nicht einverstanden 

seid, aber gleichzeitig macht ihr das 

mit anderen Gruppen – mit Juden 

zum Teil, im Antisemitismus, ihr 

macht das zum Teil mit Homophobie, 

mit Schwulen und Lesben, ihr macht 

es zum Teil mit Frauen. Das sind üb-

rigens nicht nur Muslime, die das 

machen, aber ich habe da jetzt mal 

einen besonderen Fokus drauf. 

Manchmal hilft das, wenn sie merken, 

dass sie ähnliche Mechanismen an-

wenden, über die sie sich selbst bekla-

gen. Ich glaube, gerade über diese 

Schiene erreicht man sie. Allerdings – 

und das ist auch vielleicht wichtig –, 

mit den Imamen hätten sie niemals 

solche Dinge besprechen können. Also 

es ist auch immer die Frage von, wer 

spricht dann mit ihnen, welches Ver-

trauensverhältnis haben sie. Manch-

mal muss ich auch die Eltern ein 

Stück weit, was heißt aufklären, das 

klingt jetzt auch merkwürdig – die 

Eltern trauen sich gar nicht, mit mir 

darüber zu reden, denen ist das voll 

unangenehm, aber die Eltern, deren 

Kinder sich öffentlich in der Schule 

sozusagen dazu bekennen, die wissen 

das. Die haben dann auch kein Prob-

lem. Das heißt, es gibt inzwischen 

durchaus, ich will nicht sagen, Brü-

che, aber anzunehmen, die Muslime 

seien alle eine Gemeinschaft und alle 

lehnen Homosexualität ab oder ande-

re Lebensformen, das stimmt so nicht 

mehr. Vielleicht ist das auch eine 

positive Erfahrung der Integration. 

Viele würden das jetzt darunter ver-

buchen. Das sei doch die Integration, 

die man sich gewünscht hat, und an-

dere, aus der jeweiligen Sicht, würden 

sagen, das ist eine Katastrophe, aus 

Sicht beispielsweise konservativer 

oder fundamentalistischer Muslime. 

 

Ich mache jetzt mal hier einen Cut, 

um Fragen zu beantworten. Danke!      

((Applaus)) 
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Neben den Vorträgen bot das an-

schließende Format des World Cafés 

die Gelegenheit zum fachlichen Aus-

tausch der Beteiligten untereinander 

bei gleichzeitiger Unterstützung 

durch die Expertise von Fachleuten. 
 

Alle Teilnehmenden konnten im 

Wechsel an den angebotenen Tischen 

des World Cafés teilnehmen.  An den 

jeweiligen Tischen gab es eine_n Be-

richterstatter_in sowie Gastge-

ber_innen, die mit ihrer Expertise an 

ihren Tischen Impulse gaben zu: 

 

 „Evangelischer Glaube und 

LSBTI*Q als Thema im ev. 

Religionsunterricht“ (Stefanie 

Albrecht, Fachleiterin, ZfsL 

Hagen)  

 „Katholischer Glaube und 

LSBTI*Q“ (Dr. Michael Brink-

schröder, katholischer Religi-

onslehrer, HUK)  

  „Muslimischer Glaube und 

LSBTI*Q – auch vor dem Hin-

tergrund von antimuslimi-

schem Rassismus in der Schu-

le“ [geplant: Andreas Ismail 

Mohr, Islamwissenschaftler, 

Lehrer, s.u.]  

 „Konstruktion von Geschlecht 

im kirchlichen Kontext“ (Prof. 

Dr. Monika Barz) 

 „Jüdischer Glaube und LSB-

TI*Q – auch vor dem Hinter-

grund von Antisemitismus in 

der Schule“ (Aaron Knapp-

stein, Gründer von Yachad) 

 

„Evangelischer Glaube und  

LSBTI*Q als Thema  

im ev. Religionsunterricht“  

 

Als besonderer Schwerpunkt am Tisch 

wurde laut Stefanie Albrecht in dieser 

Gruppe gesehen, dass die Ev. Kirche 

vordergründig weniger Probleme mit 

Homosexualität zu haben scheint, 

dass sich aber diese offizielle Haltung 

nicht immer mit den Gegebenheiten 

vor Ort deckt; teilweise haben Reli-

gionslehrkräfte in ihrem Unterricht/

an ihrer Schule beispielsweise mit 

freikirchlichen Schüler_innen bzw. 

Gemeinden zu tun, was die offene 

Auseinandersetzung mit dem Thema 

erschwere.   

„Katholischer Glaube und 

LSBTI*Q“  

 

Für viele lesbische Frauen* und 

schwule Männer* war in der Vergan-

genheit das gesellschaftliche Coming-

out zugleich der Auszug aus der Kir-

che. Michael Brinkschröder berichtet 

zu den Gesprächen an seiner Tisch-

runde: 

„Was mir aus dem World-Café vor 

allem in Erinnerung geblieben ist, ist 

der Austausch mit anderen Leh-

rer_innen, die sich in ihren Schulen 

geoutet haben. Für mich selbst war 

das am Anfang meiner Zeit als Lehrer 

nicht leicht. Es gab keine Vorbilder, 

die ich persönlich gekannt habe.  

Da ich als katholischer Religionsleh-

rer davon abhängig bin, von der Kir-

che die missio canonica zu bekommen 

und zu behalten, ist das Risiko wahr-

scheinlich auch größer als bei Lehr-

kräften anderer Fächer. Trotzdem 

fand ich es sehr ermutigend zu hören, 

dass auch andere das Coming-out an 

ihrer Schule gewagt haben und damit 

gut fahren.“ 

 „Muslimischer Glaube und LSB-

TI*Q – auch vor dem Hintergrund 

von antimuslimischem Rassismus 

in der Schule“  

Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls 

des Experten für diesen World-Café-

Tisch sah sich das Veranstaltungs-

team in einem Dilemma: Sollte die 

(weitere) Thematisierung von musli-

mischem Glauben und LSBTI*Q im 

Tagungsverlauf entfallen? Damit wür-

de dem Wunsch vieler Teilnehmender 

nicht entsprochen. Oder sollte trotz-

dem ein World-Café-Tisch zum Thema 

stattfinden, wobei eine (an-)leitende 

Perspektive und Hinweise auf proble-

matische Zugänge zum Thema fehlte? 

Die kurze Überlegung, die eingelade-

ne Junge Islamkonferenz mit dem 

Tisch zu betrauen, wurde schnell ver-

worfen, denn diese war weder dafür 

eingeladen noch darauf vorbereitet 

worden. Schließlich entschied sich das 

Veranstaltungsteam dazu, dass ein 

Tisch des Austauschs unmoderiert 

stattfinden sollte, so dass den Teil-

nehmenden die Gelegenheit gegeben 

World Café 

Auf Seite 30 befinden sich weiter-

führende Literaturhinweise zu den 

Themen der World-Café-Tische.  

Wir danken den Expert_innen 

recht herzlich. 

(Fortsetzung auf Seite 28) 
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werden sollte, die angesprochenen 

Aspekte aus dem Eingangsvortrag von 

Lamya Kaddor noch einmal zu vertie-

fen. 

Der unmoderierte World-Café-Tisch 

wurde von zahlreichen Teilnehmen-

den gerne angenommen. Es zeigte 

sich dann jedoch, dass am Tisch ohne 

Leitung inhaltliche Probleme auftra-

ten (Äußerungen von einzelnen Teil-

nehmenden, die als rassistisch ange-

sehen wurden), wodurch sich die am 

Tisch befindliche Berichterstatter_in 

gezwungen sah, ihren Auftrag der 

Dokumentation zu verlassen und in-

haltlich einzugreifen und gemeinsam 

die privilegierte Position, aus der her-

aus argumentiert wurde, zu reflektie-

ren. Die Beurteilung des Tisches war 

dennoch ausgesprochen positiv, denn 

vor dem Hintergrund von der extre-

men Wirksamkeit von rassistischen 

Vorannahmen in Bezug auf Musli-

min_innen ging es zunächst um die 

Eröffnung von Räumen, in denen sich 

auch Lehrkräfte und Pädagog_innen 

selbst befragen. 

Andreas Ismail Mohr hat – als geplan-

ter Experte an diesem Tisch – im An-

schluss an die Veranstaltung einen 

Text (Mohr 2007) für die Teilnehmen-

den zur Verfügung gestellt, der das 

Thema „Islam und Homosexualität“ 

noch einmal vertieft. 

„Konstruktion von Geschlecht im 

kirchlichen Kontext“  

Monika Barz diskutierte an ihrem 

Tisch subtile und direkte Mechanis-

men der sozialen Konstruktion von 

Geschlecht sowie der „Zweigeschlecht-

lichkeit als Konstruktion“. Ausgangs-

punkt dafür war die von ihr vorgeleg-

te „Gender-Systematik“ (Abb. rechts). 

Für viele Teilnehmende war dieser 

Ansatz von großem Interesse, da hier 

vielfältige — teilweise unreflektierte 

— Bezüge zu ihrer täglichen (Antidis-

kriminierungs-) Arbeit an den Schu-

len hergestellt wurden. 

„Jüdischer Glaube und LSBTI*Q – 

auch vor dem Hintergrund von 

Antisemitismus in der Schule“  

Für viele Teilnehmende war an die-

sem World-Café–Tisch beeindru-

ckend, wie Aaron Knappstein über die 

besondere Problematik vom „dop-

pelten Coming-out“ als Schwuler und 

Jude in der Schule berichtete. 

Dabei ist Knappstein selbst bei den 

Gesprächen aufgefallen, dass zwar 

das Thema Judentum scheinbar be-

kannt ist, aber es „viel zu viele Ver-

bindungen zum orthodoxen, zum 

"sichtbaren" Judentum und natürlich 

zur Shoa [gibt]. Das lebendige und 

das "unsichtbare" Judentum kennen 

zu lernen, muss das Ziel der nächsten 

Jahre für die Schulen sein. Das mag 

schwieriger sein aber ist unbedingt 

notwendig.“ 

World Café (Fortsetzung von S. 26) 

Quelle: Barz, Monika (2011): Systematik der Genderperspektive - Grundla-

gen zur Vermittlung familienpolitischer Aspekte der Sozialen Arbeit. In: 

Schwendemann, Wilhelm / Puch, Hans-Joachim (Hrsg.):  

Familien(n)-Geschichte(n).  

Evangelische Hochschulperspektiven Band 7, Freiburg, S. 156-170 

mohr2007-islam.pdf
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zugewiesen werden. Zum anderen 

sind plurale Zugänge und Antworten 

auf religiöse Fragen in einer pluralen 

Gesellschaft notwendig,  um das Zu-

sammenleben in der Demokratie 

friedlich und zukunftsfähig zu orien-

tierten. Den Schulen kommt hierbei 

eine wichtige Bedeutung zu, indem 

entstehende Spannungen zwischen 

dominierenden Werten und Einflüs-

sen und der Herausbildung von Iden-

titäten schon bei Jugendlichen profes-

sionell unterstützt und begleitet wer-

den können. Dieser Auftrag bleibt für 

die Schulen bestehen. 

Heranwachsen in Deutschland ge-

schieht heute in der Selbstverständ-

lichkeit von kultureller und religiöser 

Diversität. Dies spiegelt sich auch in 

der Zusammensetzung der Schü-

ler_innen in den Klassenzimmern 

wider. 

 

Der erfolgreiche Fachtag 2017 hatte 

das Ziel, die Darstellung dieser Viel-

falt auch innerhalb der Religionen 

sichtbar zu machen und zu verdeutli-

chen, dass sich Religion und LSBTI*Q 

nicht ausschließen müssen. Die unter-

schiedlichen Input-Beiträge und ver-

tiefenden Diskussionen haben insbe-

sondere auf der Ebene der Selbstrefle-

xion daran mitgewirkt aufzuzeigen, 

wie Pädagog_innen in Schule, Jugend-

hilfe und (Schul-) Verwaltung hier die 

Akzeptanzarbeit für LSBTI*Q unter-

stützen können. 

 

Gerade in Hinblick auf teilweise zu 

beobachtende gesellschaftlich aufge-

heizte Debatten zu Fragen von Religi-

on und LSBTI*Q-Akzeptanz ist es 

wichtig, auch die differenzierten Stim-

men zu hören, die — wie bei diesem 

Fachtag — solche Auslegungen theolo-

gischer Debatten offen legen, die LSB-

TI*Q akzeptieren.  

Dadurch kann es zum einen eher ge-

lingen, dass es nicht zu einer Stigma-

tisierung kommt oder Bilder reprodu-

ziert werden, indem in einem Automa-

tismus Menschen mit einer bestimm-

ten Religionszugehörigkeit  homo– 

und transfeindliche Eigenschaften 
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