
bei unserem Fachtag begrü-

ßen können.  

Im Team mit Aleksej Urev, 

Beate Blatz, Benjamin Kinkel, 

Markus Chmielorz und Pia 

Meiseberg wünsche ich Ihnen 

privat wie beruflich einen gu-

ten Start in ein  schönes und 

erfolgreiches Jahr 2016!  

Herzliche Grüße 

Frank G. Pohl 

Landeskoordinator für Schule 

der Vielfalt / NRW-

Fachberatungsstelle 

Diversitätssensibilität, also ein 

Gespür und ein professionel-

les und selbstreflektiertes 

Verständnis für Vielfältigkeit, 

ist heute eine zentrale päda-

gogische (und didaktische) 

Herausforderung an den Schu-

len. Dies zeigt auch der Be-

schluss der Konferenz der Kul-

tusminister (KMK) vom Herbst 

2015 zu kultureller Vielfalt.  

Als wir im Winter 2014 mit 

den ersten Überlegungen für 

den kommenden Fachtag im 

Themenfeld „Interkulturalität 

und LSBTI*Q“ begannen, war 

die Flüchtlingsbewegung nach 

Deutschland in der derzeitigen 

Dimension noch nicht abzuse-

hen. Dabei sind Kinder und 

Jugendliche mit unterschiedli-

chem kulturellen Background 

schon lange schulische Reali-

tät. Die Heterogenität in vielen 

Klassenzimmern, die auch 

durch vorherige Migrationsbe-

wegungen herbei geführt wor-

den ist, erfährt nun noch ein-

mal eine verstärkte öffentliche 

Wahrnehmung. 

Schon bei der Themenfestle-

gung für den Fachtag war der 

Koordinierungsgruppe von 

Schule der Vielfalt wichtig, 

dass es um die Frage gehen 

soll: Wie kann Diskriminierung 

und Stigmatisierung unter-

schiedlicher gesellschaftlicher 

Gruppen entgegen gewirkt 

werden? Denn Untersuchun-

gen der letzten Jahre zeigen: 

Wer rassistische Werthaltun-

gen vertritt und gesellschaftli-

che Gruppen stigmatisiert, ist 

auch eher homo- und trans-

phob.  

Der bevorstehende Fachtag 

(siehe Seite 8) bietet mit sei-

nen verschiedenen Vorträgen 

und Workshops die Möglich-

keit für Kompetenzerweiterun-

gen, die ein solidarisches Mit-

einander unterstützen und för-

dern. Dabei sollen nicht im-

mer einfache kulturelle Fra-

gen weniger durch Machtaus-

übung als durch demokrati-

sche Diskurse beantwortet 

werden. Und LSBTI*Q-Anlie-

gen werden dabei nicht tabui-

siert, sondern thematisiert. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie 

Liebe Interessierte, liebe Unterstützer_innen*, 
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* Hinweis 

 Aufgrund der 

Größe des Vertei-

lers werden in 

diesem Rundbrief 

alle Leser_innen 

gesiezt. 

 Wir verwenden in 

unseren Veröffent-

lichungen den 

„Gender Gap“. Die 

Verwendung die-

ses Unterstrichs (z. 

B.: Schüler_innen) 

berücksichtigt alle 

sozialen Ge-

schlechter und 

Geschlechts-

identitäten. 
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Wie es gelingen kann, Hetero-

genität in den Politikunterricht 

zu integrieren? Dies zeigt die 

Sonderausgabe der „Wochen-

schau“ mit dem Titel „Hetero-

genität - Keine Angst vor dem 

Anderssein?!“ auf. Sie gibt 

einen einführenden Überblick 

in die Thematik der Heteroge-

nität, greift verschiedene 

Merkmale von Vielfalt auf und 

konkretisiert sie für die politi-

sche Bildung.  

In der Einführung zu der Aus-

gabe heißt es: „Jede Form der 

gesellschaftlichen Vielfalt spie-

gelt sich auch in der Schule 

wider. Unterschiedliche Leis-

tungsniveaus, kulturelle und 

religiöse Wurzeln, das soziale 

Umfeld, die sexuelle Orientie-

rung, das Geschlecht, das 

Alter und die Sprache sind 

wichtige Faktoren, die unser 

Zusammenleben und den 

Schula l l tag bestimmen. 

Gleichzeitig stellen sie eine 

Herausforderung dar. Denn 

die Dreigliedrigkeit des deut-

schen Schulsystems und die 

entsprechend konzipierte 

Lehrkräftebildung sind auf 

homogene Lerngruppen aus-

gerichtet. 

Um der bunten Vielfalt in 

Schulen dennoch gerecht zu 

werden, hat sich mittlerweile 

ein Konsens herausgebildet: 

Lehrerinnen und Lehrer sollen 

in ihrer Professionalität ge-

stärkt werden, so dass sie 

Heterogenität als gesellschaft-

liche Chance wahrnehmen 

und diese konstruktiv in ihren 

Unterricht einbeziehen. “ 

In der Ausgabe ist auch Prof. 

Martin Lücke mit einem Bei-

trag vertreten, der vor einem 

Jahr beim Fachtag von Schule 

der Vielfalt das Eingangsrefe-

rat hielt. Er thematisiert in der 

Wochenschau:  "Der Staat 

macht keinen schwul!" – Ge-

schlechtliche und sexuelle 

Vielfalt im gesellschaftswis-

senschaftlichen Unterricht.  

Link zur Ausgabe 

nicht ernst genommen habe. 

Dass Verwandte sie beleidigt, 

beschimpft oder lächerlich 

gemacht hätten, erklärten 

rund 17 Prozent – von körper-

licher Gewalt berichten 3 Pro-

zent. 

In Bildungseinrichtungen und 

Arbeitsstätten ist sogar jeder 

zehnte Jugendliche nach dem 

Coming-out körperlich ange-

griffen oder verprügelt worden; 

mehr als die Hälfte wurde we-

gen der sexuellen Orientierung 

oder Geschlechts-

identität beschimpft. 

Befragt  wurden 

5.000 junge Men-

schen im Alter von 

14 bis 27 Jahren. 

Noch bis Ende Mai läuft die 

insgesamt zweijährige Studie, 

die das Deutsche Jugendinsti-

tut (DJI) mit jungen LGBTI-

Menschen durchführt und die 

vom Familienministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend gefördert wird. Die 

ersten Ergebnisse, die im 

Herbst in der DJI-Broschüre  

”Coming-out – und dann…?!“ 

veröffentlicht wurden, zeigen, 

wie schwer der Weg zum Co-

ming-out auch noch heute ist. 

Tatsächlich berichten viele der 

befragten Jugendlichen von 

Diskriminierungserfahrungen 

bis hin zu körperlicher Gewalt. 

So gaben zwei von drei Befrag-

ten an, dass der engere Fami-

lienkreis ihre sexuelle Orientie-

rung oder Geschlechtsidentität 
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Für die letzten Auf-

führungen von 

„Hüter der Zeit“ in 

der Studio Bühne 

Essen können sich 

Schulklassen jetzt 

noch anmelden un-

ter: info@studio-

buehne-essen.de  

Termine: Freitag, 

29.01. um 20 Uhr 

und Samstag, 30.01. 

um 20 Uhr 

Vom 16.-20.02. findet 

in Köln die Bildungs-

messe didacta statt.  

Am 17.02. ist Schule 

der Vielfalt am Stand 

des NRW-Schul-

ministeriums  (Halle 7, 

Gang E-040/F-041).  

Neben den Gesprä-

chen am Info-Stand 

sind wir auch auf der 

Aktivfläche von 15.30 

bis 16.30 Uhr zu erle-

ben! 

Medienliste anlässlich 

Familiensynode 

Anlässlich der dreiwöchigen 

Familiensynode der Katholischen 

Kirche vom 04.-25.10.2015 in 

Rom stellte das Katholische 

Filmwerk eine Filmliste zur 

Ver fügung,  d ie  s ich  mit 

Rollenbildern, Familienformen 

und Homosexualität beschäftigt. 

Die Liste ist auch weiterhin hier 

abrufbar.   

Die Filme sind in katholischen 

und evangelischen Medien-

zentralen sowie in Kreismedien-

zentren als DVD ausleihbar. 

Der Direktbezug erfolgt über 

www.filmwerk.de. Es ist auch 

nach dem Ende der Synode eine 

Auswahl zur Online-Nutzung 

weiter verfügbar. 

Im Abschlusspapier der Synode 

selbst konnten sich die Bischöfe 

beim Thema Homosexualität 

nicht auf eine gemeinsame 

Position einigen (vgl.: div. 

Presseberichte). 

Bundeskongress Schulsozialarbeit 

Anfang Dezember war Schule der Vielfalt 

mit einem Angebot im Programm (S. 62) des zweiten Bundes-

kongresses Schulsozialarbeit vertreten. Schwerpunkt des 

Kongresses war der Wandel der Schulsozialarbeit aufgrund 

die gesellschaftlichen Veränderungen. Am Kongress nahmen 

rund 600 Personen teil.  

http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2015-doku.pdf
http://www.wochenschau-verlag.de/heterogenitaet.html
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Brosch%C3%BCre_ComingOut.pdf
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2D5513C3865F2E37FB7C174720531F76-n2.bs62b?to=info%40studio-buehne-essen.de
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2D5513C3865F2E37FB7C174720531F76-n2.bs62b?to=info%40studio-buehne-essen.de
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Brosch%C3%BCre_ComingOut.pdf
http://www.filmwerk.de/images/stories/infomaterial/familiensynode.pdf
http://www.filmwerk.de
http://www.medienzentralen.de
http://www.sz.de/1.2706925
http://www.bundeskongress-schulsozialarbeit.de/dwnld/Bundeskongress_Schulsozialarbeit_Programmheft_2015_web.pdf
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„Hass und Hetze dürfen 

nicht zur Normalität 

werden und somit die 

Chance erhalten, als ein 

akzeptiertes und 

gesellschaftsfähiges 

Mittel der Meinungs-

äußerung zu gelten. 

Diskriminierende, 

hetzerische, rassistische 

und hasserfüllte 

Kommentare dürfen nicht 

als Teil des legitimen 

Meinungsspektrums ba-

gatellisiert werden.“  

(lfm NRW, 11/2015) 
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Aufgrund der gestiegenen 

Nachfrage gab es in diesem 

Schuljahr zwei Vernetzungs-

treffen der teilnehmenden 

Projektschulen von Schule der 

Vielfalt in NRW. 

 

Am 19.11. fand das erste Tref-

fen in Köln für den Landesteil 

Nordrhein statt: mit Vertre-

ter_innen des Schulzentrums 

Odenthal, des Gymnasiums 

Rodenkirchen, der Gesamt-

schule Niederzier-Merzenich, 

des Richard-Riemerschmid-

Berufskollegs, der Integrierten 

Gesamtschule Paffrath, der 

Käthe-Kollwitz-Schule (Le-

verkusen) , des Elisabeth-von-

Thüringen-Gymnasiums, des 

Montessori-Gymnasiums, des 

Bett ina-von-Arnim-Gymna-

siums, der Städt. Kath. Haupt-

schule "Im Hederichsfeld", der 

Gesamtschule Nippes und der 

Kaiserin-Augusta-Schule. 

Nach dem Treffen in Köln folg-

te am 24.11. das zweite Ver-

netzungstreffen 2015. Daran 

beteiligt waren als Projekt-

schulen: die Geschwister-

Scholl-Schule (Detmold), das 

Sauerland-Kolleg (Arnsberg), 

die Erich-Kästner-Schule (Bo-

chum), die Wilhelm-Kraft-

Gesamtschule (Sprockhövel), 

die Gesamtschule Borbeck 

(Essen), die Realschule am 

Stadtpark (Schwerte) und das 

M a x - P l a n c k - G y m n a s i u m  

(Dortmund).  

 

Als Gastschulen waren in Bo-

chum die Gesamtschule Has-

pe und die Carolinenschule 

anwesend. Insgesamt haben 

an beiden Treffen 79 Perso-

nen teilgenommen.  

(Abb. rechts oben: Vernet-

zungstreffen  am 24.11.2015 

in Bochum, unten: am 19.11. 

in Köln) 

Nach  Köln, Düsseldorf und 

Stuttgart ist die Plakatausstel-

lung von Schule der Vielfalt   

noch einmal in Düsseldorf zu 

sehen. Seit dem 7. 12. sind 

die Plakate ausgestellt im 

MGEPA, Horionplatz 1, 40213 

Düsseldorf. Der letzte Ausstel-

lungstag ist der 07.01.2016. 

keinen Raum finden. Diffamie-

rungen sind zu verurteilen und 

dürfen nicht heruntergespielt 

oder verharmlost werden. 

Hasserfüllte Kampagnen im 

Netz sind Katalysator realer 

Gewalt. Gerade die aktuellen 

politischen Debatten und Ge-

schehnisse rund um die 

Flüchtlingssituation zeigen, 

dass „Hate Speech“ und reale 

Gewalt oft nah beieinander 

liegen."  

Hier geht es zur Unterzeich-

nung des Appells. 

Die Medienkommission der 

Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM) hat 

im November 2015 einen 

Appell gegen Hetze im Internet 

veröffentlicht.  

Darin ruft sie Bürger, Politik, 

Unternehmen und Institutio-

nen auf, ihre Stimme für ein 

soziales Miteinander im Netz 

abzugeben.  

Im Appell heißt es unter ande-

rem: „Rassismus, Antisemitis-

mus, Diskriminierung und 

Hetze dürfen auch im Internet 

Shell-Studie: Jugend für Vielfalt  

Laut der aktuellen Shell-Studie sei es für die große Mehrheit der befragten Zwölf– bis 25-Jährigen 

relevant, „die Vielfalt der Menschen anzuerkennen und zu respektieren“, so Studienleiter Prof. Ma-

thias Albert von der Universität Bielefeld bei Vorstellung der Ergebnisse. 

http://www.lfm-nrw.de/aktuelle-meldungen/fuer-meinungsfreiheit-gegen-hetze-im-internet.html
http://www.lfm-nrw.de/aktuelle-meldungen/fuer-meinungsfreiheit-gegen-hetze-im-internet.html
http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study-2015.html


Im Beisein von Schulministe-

rin und Projekt-Schirmherrin 

Sylvia Löhrmann sowie des 

neuen Leverkusener Oberbür-

germeisters Uwe Richrath hat 

die Käthe-Kollwitz-Gesamt-

schule am 22.10.2015 die 

Selbstverpflichtungserklärung 

zur „Schule der Vielfalt“ unter-

zeichnet. 

Die Leverkusener Schule ver-

pflichtet sich damit selbst, 

sich aktiv auch gegen Diskri-

minierung aufgrund sexueller 

Orientierung und geschlechtli-

cher Identität einzusetzen. 

„Die Akzeptanz unterschiedli-

cher Lebensweisen ist eine 

zutiefst demokratische Hal-

tung, die auch im Schulalltag 

gelebt werden muss. Dazu 

zählt, dass Kinder und Jugend-

liche selbstbestimmt und ohne 

Ängste ihre sexuelle und ge-

schlechtliche Identität entwi-

ckeln und leben können“, 

erklärte NRW-Schulministerin 

Löhrmann und betonte: „Die 

‚Schulen der Vielfalt – Schulen 

ohne Homophobie‘ unterstrei-

chen durch ihr Engagement 

das Selbstverständnis einer 

modernen und vorurteilsfreien 

Schule. Sie setzen gemeinsam 

ein Ausrufezeichen gegen jede 

Form der sexuellen Diskrimi-

nierung und sorgen damit für 

ein gutes Klima an ihrer Schu-

le.“  

 

 Projektauftakt in Leverkusen: Schirmherrin und OB waren dabei 

Neue Projektschulen in Detmold und Köln gestartet 

von Akzeptanz unterschiedli-

cher Lebensweisen an der 

Schule von besonderer Bedeu-

tung sei.  

In Detmold stellten Schü-

ler_innen ihr Engagement in 

der AG "Regenbogen" vor, bei 

dem sie unter anderem eine 

Umfrage in der Schule mach-

ten. 

Die Geschwister-Scholl-Schule 

ist die erste Projektschule im 

Regierungsbezirk Detmold. 

Jeweils an ihrem Tag der offe-

nen Tür feierten das Elisabeth-

von-Thüringen-Gymnasium  

(Köln) und die Geschwister-

Scholl-Schule (Detmold) ihren 

offiziellen Start als Schule der 

Vielfalt. An beiden Schulen 

gab es bereits vorher ein En-

gagement gegen Homo- und 

Transphobie.  

Der Schulleiter des EvT, Herr 

Schwesig (Foto, li.) wies da-

raufhin, dass die Vermittlung 

Schule der Vielfalt — 
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„Die Akzeptanz 

unterschiedlicher 

Lebensweisen ist 

eine zutiefst 

demokratische 

Haltung, die auch 

im Schulalltag 

gelebt werden 

muss.“ 

Schulministerin 

Löhrmann am 

22.10.2015 

Schüler_innen der Realschule 

am Stadtpark (Schwerte) entwi-

ckelten in ihrem Medienkurs ein 

Programm, das sich mit Homo– 

und Transphobie sowie der Pro-

jektteilnahme ihrer Schule be-

schäftigt.  

 

http://www.gss-dt.de/wordpress/?p=3773
http://www.evt-koeln.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:feierlicher-projektstart-von-schule-der-vielfalt-schule-ohne-homophobie-in-der-aula&catid=144:startseitenbeitraege&Itemid=757


Am 30.11.2015 fand die Auftaktver-

anstaltung für den „Queer History 

Month“ (QHM) statt, der in Berlin im Feb-

ruar 2016 starten wird.  

Der Monat der queeren Geschichte ist ein 

Angebot an Schulen und Jugendfreizeit-

einrichtungen, sich innerhalb dieses Zeit-

abschnitts mit Aspekten von queerer Geschichte, Lebensweisen von Lesben, Schwulen, Bisexuel-

len, trans*- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen (LSBTIQ), Menschenrechten, Viel-

falt und Anti-Diskriminierung in kleinen Projekten zu beschäftigen. Angelehnt ist der QHM an den 

Britischen LGBT History Month, der seit 2004 erfolgreich für englische Schulen angeboten wird 

(auch in den USA, Kanada und Australien) und an den Black History Month.  

Seit zwei Jahren gibt es dieses Angebot nun in Berlin. Schüler_innen von fünf verschiedenen Schu-

len haben sich in der Auftaktveranstaltung Projekte für ihre jeweiligen Schulen überlegt. Hierbei 

erhielten sie u.a. Unterstützung von dem Aufklärungsprojekt von ABqueer e.V. Die Bildungsinitiati-

ve Queerformat ist eine weitere von vielen Partner_innen beim QHM und hat in ihrem Workshop 

Lehrkräften der Grundschulen Material zur Thematisierung von LSBTI im Unterricht vorgestellt. Die 

Schulen können sich an Queerformat und ABqueer wenden und erhalten Unterstützung in ihrer 

Planung und Durchführung für den QHM und zwar für Schüler_innen und für Lehrkräfte.  

Bereits bevor Schule der Vielfalt am 17.05.2015 offiziell zu einem bundesweiten Projekt wurde, 

war Queerformat Kooperationspartner (siehe Rundbrief 2/2015, S. 8).  

 
Abb. (oben): Postkarten zum 

Queer History Month, (rechts): 

Logo zur Veranstaltung am 

30.11.2015 

Bayern zum Thema Homose-

xualität.  

Das Konzept der Gay-Straight 

Alliance (GSA) stammt von 

nordamerikanischen Schulen 

und Hochschulen mit dem 

Ziel, „ein sicheres und unter-

stützendes Klima für Lehrkräf-

te und Schüler_innen — egal 

welcher sexuellen Identität — 

zu schaffen“. An einigen ame-

rikanischen Orten hat sich die 

Am 23.10.2015 ist in Augs-

burg die Gay-Straight Alliance 

der Städtischen Fachober-

schule Gestaltung und der 

Städtischen Rainer-Werner-

Fassbinder-Fachoberschule 

mit dem Michael-Schmidpeter-

Preis ausgezeichnet worden. 

Mit dem Preis würdigt der 

Verband Lambda Bayern all-

jährlich die besten Beiträge 

von Schüler_innen aus ganz 

GSA auch unbenannt in 

„Gender and Sexuality Alli-

ance“. 

In München bietet in die Gay-

Straight Alliance regelmäßige 

V e rn e tzu n gs t re f f en  f ü r  

„LGBTIQ-Lehrkräfte und ihre 

heterosexuellen Verbünde-

ten“. 

 

(rechts: Website-Logo GSA) 

Berlin : Queer History Month  

Auszeichnung für die Münchener Gay-Straight Alliance  

neplattform  abrufbar. Alle 

Interessierten erhielten dort 

die Möglichkeit, gezielt Rück-

meldungen und Hinweise zu 

den Anhörungsfassungen zu 

geben. Das Kultusministerium 

hat darüber hinaus rund 160 

Anhörungspartner aus den 

Beratungsgremien, Gewerk-

schaften, Berufsverbänden 

und -vereinigungen, Personal-

räten, Kommunalen Landes-

verbänden, Kirchen und Religi-

onsgemeinschaften, Fachver-

bänden, Organisationen der 

Wirtschaft und Kammern, und 

Hochschulen sowie Politik und 

Landesverwaltung in das An-

hörungsverfahren einbezogen. 

Die neuen, vom Landesinstitut 

für Schulentwicklung überar-

beiteten Bildungspläne wer-

den ab dem 1. August 2016 in 

Kraft treten. 

Nach dem Streit um die Bil-

dungsplan-Entwürfe in Baden-

Württemberg wird das Kultus-

ministerium im Frühjahr die 

überarbeiteten Entwürfe vorle-

gen.  

 

Ab dem 14. September 2015 

wurden die Anhörungsfassun-

gen sämtlicher Bildungspläne 

mit den eingearbeiteten Rück-

meldungen und Hinweisen 

vorgelegt. Während der Anhö-

rungsphase vom 14. Septem-

ber 2015 bis 30. Oktober 

2015 waren sie über die Onli-
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Berliner ISV  

Berlin war 2009 das erste 

Bundesland, das einen 

Aktionsplan gegen Homo– 

und Transphobie auf den 

Weg brachte. Die vom 

Berliner Senat be-

schlossene Initiative 

„Selbstbestimmung und 

Akzeptanz sexueller 

Vielfalt“ (ISV) besteht aus 

60 Einzelmaßnahmen in 

sechs Handlungsfeldern.  

Inzwischen wurden ähn-

liche Initiativen in neun 

der sechzehn Bundes-

länder beschlossen oder 

sind dort in Planung. 

 

In NRW gibt es einen 

Aktionsplan seit 2012. 

Vorläufer waren landes-

weite Aufklärungskam-

pagnen wie „Andersrum 

ist nicht verkehrt“ und die  

Anti-Gewalt-Kampagne 

„Liebe verdient Respekt“ 

in den 1990er Jahren. 

 

  

Blick in andere Bundesländer Seite  5 

Baden-Württemberg überarbeitet Bildungspläne 

NRW-Kampagnenbild 

„Liebe verdient Res-

pekt“  (hrsg. von LKA 

NRW + SVD NRW) 

http://www.queerformat.de
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt2_2015.pdf
http://queerhistory.de/
http://www.bildungsplaene-bw.de
http://www.bildungsplaene-bw.de
http://queerhistory.de/
https://www.gsanetwork.org/


 

 

 

 

 

Quelle: nds — neue deutsche Schule, Zeit-

schrift der Bildungsgewerkschaft, Ausgabe 9-

2015, S. 7 

Laut Berichten werden in 

Großbritannien in den Schulen 

„Botschafter gegen Hass und 

Mobbing“ ausgebildet. Bei 

einem Termin an der Ham-

mersmith Academy wurde 

auch Prinz William zu Hand-

lungsoptionen bei Mobbing im 

Zusammenhang mit Homo–, 

Bi– und Transphobie fortgebil-

det. Die nach seiner Mutter 

benannte Organisation "Diana 

Award" hat inzwischen über 

16.000 Schüler zu entspre-

chenden Botschafter_innen 

geschult.  

Großbritannien hat 2,7 Millio-

nen Schüler_innen an Se-

condary Schools (2015) bzw. 

den rund 3.500 weiterführen-

den staatlichen Schulen 

(2012) . 

Quelle der Abb.: verschiedene 

Agentur-Meldungen, hier: In-

touch, 22.09.2015 

Bericht zur Kooperationsfortsetzung von Schule der Vielfalt in NRW 

Botschafter_innen gegen homo– und transphobes Mobbing 

Quelle: Queer.de, 20.09.2015 
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Neue Schüler_innen-

generationen er-

fahren durch ihr Um-

feld, durch Medien 

und Internet mehr 

von Sexualität als 

die vor ihnen und 

haben dadurch ganz 

andere Fragen.  

Man müsse sie ernst 

nehmen und alters-

gerechte Antworten 

parat haben, so Prof. 

Martin Dannecker bei 

der „Hirschfeld 

Lecture“ (re.). Neben 

Elternrechten gebe 

es auch das Recht 

der Kinder auf Auf-

klärung und Hilfe bei 

Lebenslagen, in 

denen sie sich nicht 

den Eltern anver-

trauen wollen oder 

können.  

Website der UK-

Kampagne: 

www.antibullyingpro.com 

„Hirschfeld Lecture“: NRW-Schulministerin zur Einbindung von Eltern  

Medienberichte 

Ab Februar 2016: LGBT-Plakate für Wiener Schulen  

Laut „Die Presse“ präsentierte die Antidiskriminierungsstadträtin Sandra Frauenberger schon im 

Oktober 2015 eine Plakataktion gegen Homo- und Transphobie für die Wiener Schulen, jedoch stieß 

man auf Widerstand. Initiiert wurden die Plakate vom LGBT-Lehrkräfte-Verein „Ausgesprochen“. 

https://www.gov.uk/bullying-at-school
http://www.bbc.co.uk/news/education-33623500
https://www.gov.uk/government/publications/number-of-secondary-schools-and-their-size-in-student-numbers
http://intouch.wunderweib.de/prinz-william-kaempft-gegen-homophobie-56742.html
http://intouch.wunderweib.de/prinz-william-kaempft-gegen-homophobie-56742.html
http://www.queer.de/detail.php?article_id=24632
http://www.antibullyingpro.com
http://intouch.wunderweib.de/prinz-william-kaempft-gegen-homophobie-56742.html
http://www.queer.de/detail.php?article_id=24632
http://www.queer.de/detail.php?article_id=24632
http://diepresse.com/home/4863608/Sexualitaet_Frau-Lehrerin-hat-eine-Frau-Wie-jetzt
http://kurier.at/chronik/wien/outing-an-der-schule-die-plakatserie/165.749.924
http://www.verein-ausgesprochen.at/
http://www.verein-ausgesprochen.at/


  Quelle:  „Schulspiegel“ (SPON, 23.09.2015) 

 

Schule der Vielfalt in SchulVerwaltung NRW 

Quelle (oben): RP-online, 

22.10.2015, (unten) european

-news-agency, 22.10.2015 
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Im Bericht (li.) zu 

Transidentität als 

Thema in der Schule 

schlägt der Präsident 

des Deutschen 

Lehrerverbandes  

Josef Kraus vor,  

„…in jeder Schule ein 

oder zwei Experten 

zu haben, an die sich 

Eltern oder Kinder 

wenden können.“ 
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Irland: Plakate für die Grundschulen 

Laut Journal verschickt die irische Lehrergewerk-

schaft INTO an die Grundschulen des Landes ein 

Plakat, das die Vielfalt von Familien zeigt. Unter dem 

Titel „Different Families, Same Love“ werden hetero– 

wie homosexuelle Familienkonstellationen gezeigt. 

Die irische Bildungsministerin Jan O'Sul-

livan unterstützt das Plakat und sagte, es wäre für 

Lehrer_innen von unschätzbarem Wert bei der Schaf-

fung von Integration der Unterschiede in den Klassen. 

Der Independent berichtet, dass es auch Widerspruch 

vom christlichen Iona Institute gab, weil das Plakat nicht dem „Ethos“ aller Schulen entsprechen 

würde. 

Quelle (rechts): Lippische Zeitung, 

22.11.2015, ein weiterer Beitrag  

ist erschienen bei „Lippe aktuell“,  

27.11.2015 

 

 

Quelle (rechts):  

SchulVerwaltung NRW, Ausgabe 11/2015, S. 292-

294. Die Fachzeitschrift SchulVerwaltung NRW rich-

tet sich speziell an Schulleitungen mit Beiträgen und 

zahlreichen Anregungen, um sie bei ihrer verantwor-

tungsvollen Tätigkeit in der Schule zu unterstützen. 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/transsexualitaet-umgang-mit-transidentitaet-in-schulen-a-1048506.html
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/ministerbesuch-in-gesamtschule-aid-1.5488484
http://www.european-news-agency.de/lokale_nachrichten/kaethe_kollwitz_gesamtschule_wird_schule_der_vielfalt-62795/
http://www.european-news-agency.de/lokale_nachrichten/kaethe_kollwitz_gesamtschule_wird_schule_der_vielfalt-62795/
http://www.spiegel.de/schulspiegel/transsexualitaet-umgang-mit-transidentitaet-in-schulen-a-1048506.html
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/ministerbesuch-in-gesamtschule-aid-1.5488484
http://www.thejournal.ie/macklemore-same-love-campaign-different-2344893-Sep2015/
http://www.independent.ie/irish-news/education/heated-row-over-samesex-marriage-poster-sent-to-primary-schools-31553200.html
http://www.lz.de/lippe/detmold/20633051_Geschwister-Scholl-Gesamtschule-ist-erste-Schule-der-Vielfalt-im-Regierungsbezirk.html
http://www.lz.de/lippe/detmold/20633051_Geschwister-Scholl-Gesamtschule-ist-erste-Schule-der-Vielfalt-im-Regierungsbezirk.html
https://www.lippe-aktuell.de/content/artikel.php?a=301340
http://www.european-news-agency.de/lokale_nachrichten/kaethe_kollwitz_gesamtschule_wird_schule_der_vielfalt-62795/
http://www.schule-der-vielfalt.de/schulverwaltung2015.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/schulverwaltung2015.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/schulverwaltung2015.pdf


 Anmeldungen sind noch 

bis zum 01.02. möglich. 

Sobald die Workshops 

ausgebucht sind, besteht  

die Möglichkeit, nur am 

Vormittagsteil der Vorträ-

ge teilzunehmen. 

 

Der Fachaustausch des 

Projekts hat das Ziel, 

Perspektiven für die Be-

gleitung und Unterstüt-

zung von Kindern und 

Jugendlichen zu entwi-

ckeln und aufzuzeigen, 

wie Schule, Jugendhilfe 

und (Schul-) Verwaltung 

die Akzeptanzarbeit zu 

LSBTI*Q unter Berück-

sichtigung interkulturel-

ler Aspekte unterstützen 

können. 

 

Am 24.02.2016 findet 

der 4. Fachtag von Schu-

le der Vielfalt in NRW 

statt. 

 

Dabei wird u.a. Prof. Paul 

Mecheril vom Center for 

Migration, Education and 

Cultural Studies (Uni Ol-

denburg) einen Vortrag  

mit dem Titel „Herausfor-

derungen und Dilemma-

ta eines Diversity -

Ansatzes“ halten. Die 

Workshopthemen sind 

u.a.: „Genderkrise!?“, 

„jung, Migrant_in, queer“ 

und „Critical whiteness“. 

 

Aufgrund der begrenzten 

Teilnehmendenzahl wird 

eine zeitnahe Anmeldung 

empfohlen. 
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