
Ausgrenzung, Tabuisierung 

und für mehr Respekt. 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen im Team mit Beate 

Blatz, Benjamin Kinkel, Mar-

kus Chmielorz sowie als neuer 

Kolleg_in seit dem 01.03.16 

mit Şefik_a Mai (siehe Seite 3) 

angenehme Frühlingstage und 

einen guten Start in den Som-

mer 2016!  

Herzliche Grüße 

Frank G. Pohl 

Landeskoordinator für Schule 

der Vielfalt / NRW-

Fachberatungsstelle 

am 17. Mai 1990, heute vor 

26 Jahren,  beschloss die 

Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) Homosexualität aus 

ihrem Diagnoseschlüssel für 

Krankheiten zu streichen. 

Aus dem Datum wurde seit 

2005 der jährliche IDAHOT* 

(siehe links). 

Noch heute schwirren in eini-

gen Köpfen Vorstellungen 

herum wie „das ist nicht nor-

mal“ – und das nicht nur bei 

Jugendlichen. Wo liegen die 

tieferen Ursachen von homo-

negativen und trans*phoben 

Haltungen? Wie begegnet 

man ihnen im Bildungsbereich 

altersgemäß und pädagogisch 

geeignet?  

Wissenschaftliche Antworten 

auf diese Fragen und Kennt-

nisse über die Situation in 

einem Flächenbundesland wie 

NRW sind für die Bildungsar-

beit gegen Homo- und Trans-

phobie wichtig. Dazu haben 

die Kooperationspartner von 

Schule der Vielfalt schon vor 

geraumer Zeit eine Gruppe 

von Wissenschaftler_innen 

gefunden, die bereit sind, 

hierzu  weiter zu forschen. Seit 

zwei Jahren liegen die Entwür-

fe für die Forschungen vor. 

Bisher mangelt es für eine 

Studie jedoch an Forschungs-

mitteln.  

Im Schulalltag  in Deutschland 

kommt es währenddessen wei-

terhin zu Diskriminierungen 

(vgl.: „Coming out – und 

dann!?“) und es besteht daher 

weiter Handlungsbedarf.  

Vor diesem Hintergrund kann 

das Engagement von einzel-

nen Schulen nicht hoch genug 

geschätzt werden. Einzelne 

Aktivitäten wie jetzt wieder 

rund um den Internationalen 

Tag gegen Homo- und Trans-

phobie geben LSBTI*Q-Schü-

ler_innen Hoffnung — und 

allen, die auch sonst von der 

„Norm“ abweichen. 

Für sie ist das Engagement in 

ihrem unmittelbaren Lern– 

und Lebensumfeld symbolisch 

wichtig — und ein deutlich 

sichtbares Zeichen gegen 

Liebe Interessierte, liebe Unterstützer_innen*, 

Schule der Vielfalt — NRW-Rundbrief 2/2016 

* 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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Am 24.02.2016 fand der vier-

te Fachtag von Schule der 

Vielfalt statt. Der Fachaus-

tausch hatte den Titel: 

„Diversitätssensibilität in 

Schule der Vielfalt – Wie kann 

Akzeptanzarbeit zu LSBTI* 

unter Berücksichtigung inter-

kultureller Aspekte ausse-

hen?“ 

Beim Fachtag fokussierten 

sich daher die Überlegungen 

auf folgende Fragen: 

Wie kann die kulturelle Vielfalt 

auch im Schulalltag genutzt 

und als Thema u.a. von Lehr-

kräften in den Unterricht ein-

gebracht werden? Wie kann 

Diskriminierung und Stigmati-

sierung unterschiedlicher ge-

sellschaftlicher Gruppen ent-

gegen gewirkt werden? Vorträ-

ge gab es u.a. von Prof. Paul 

Mecheril und Prof. Beate Küp-

per. In der Diskussion mit den 

Teilnehmenden wurden Fra-

gen nach „Identität“ in ihrer 

Bedeutung für die pädagogi-

sche Praxis sowie Umgang mit 

(sexuellen) Vorurteilen vertieft. 

Die nun vorliegende Veranstal-

tungsdokumentation enthält 

leicht überarbeitete Fassun-

gen des Transkripts der frei 

gehaltenen Vorträge, Ergebnis-

se aus den Workshops und in 

der Anlage die von den Refe-

rent_innen zur Verfügung ge-

stellten Präsentationen. 

Wie bereit schon 2013 wurde 

die Veranstaltung in Koopera-

tion mit der Stadt Bochum 

durchgeführt.  

 

Link zur Dokumentation.  

(Fotos: li. Oberbürgermeister 

Thomas Eiskirch, unten: Prof. 

Dr. Paul Mecheril, Plenum) 
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Der vierte Fachtag 

von Schule der Viel-

falt begann mit ei-

nem Grußwort des 

Oberbürgermeisters 

von Bochum.  

Oberbürgermeister 

Thomas Eiskirch ist 

nun auch Projekt-

Schirmherr gewor-

den. 

Schule der Vielfalt trifft Dortmunder Schulsozialarbeit 

Bei inzwischen drei Treffen hat Schule der Vielfalt im Rahmen 

des „Qualitätszirkels Schule“ in Dortmund die Schulsozialarbei-

ter_innen von allen Schulformen zu Fragen sexueller und ge-

schlechtlicher Vielfalt informiert. Begonnen wurde mit den Infor-

mationsveranstaltungen bei der Schulsozialarbeit an den Berufskollegs. Zuletzt im 

März traf das Projekt die Schulsozialarbeiter_innen, die an den Förder– und Haupt-

schulen tätig sind. Nach den Sommerferien findet das Grundschultreffen statt. 

Ausstellung „Homosexualität_en“            Termine beim ColognePride 2016 

Schule der Vielfalt 

bei der UNESCO 

Anlässlich des 

IDAHOT* 2016 hat 

der „Education Sec-

tor“ der UNESCO u.a. 

Schule der Vielfalt zu 

einer Konferenz in 

sein Hauptquartier 

nach Paris eingela-

den. 

Aufgrund der Teilnah-

me der Landeskoordi-

nation wird der Rund-

brief deshalb bereits 

am Vorabend des 

17.05. verschickt. 

Im LWL in Münster wird  

vom 13.05. bis 14.09. 

die Ausstellung „Homo-

sexualität_en“ gezeigt. 

Die Ausstellung be-

leuchtet 150 Jahre 

Geschichte der Emanzi-

pation von LGTBI*Q 

anhand dokumentari-

schen Materials und 

künstlerischer Positio-

Rahmen der ColognePri-

de-Veranstaltungen  am 

Montag, den 27.06., 

19.30 Uhr im ru-

bicon das 5. Päda-

gogische Fachge-

spräch  mit dem 

Titel „Coming-out 

in der Schule?“ statt.  

Zielgruppe des Abends 

sind pädagogisch Tätige 

an Schulen. 

Auch in diesem Jahr ist 

Schule der Vielfalt beim 

Kölner CSD aktiv.  

Wie in den Vorjah-

ren besteht das 

Angebot für Projekt-

schulen, sich am 

Stand während des CSD-

Wochenendes vom 1. 

bis 3. Juli zu beteiligen. 

Außerdem findet im 

nen aus Kunst, 

Film, Literatur, Tanz 

und Theater.  

-> LWL-Museum 

http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2016-doku.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2016-doku.pdf
http://www.lwl.org/lwlkalender/VeranstaltungAction.do;jsessionid=DD8CCA01EA441B5588D9D8656FFB9084?id=1041465
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Schule der Vielfalt auf der Bildungsmesse didacta 2016 

Neu im Team: Şefik_a Mai: Wechsel bei der Landeskoordination im Anti-Gewalt-Bereich 

Messebesucher_innen mit den 

Ergebnissen aus ihrem Hei-

matort und präsentierten ihre 

Befragungsergebnisse zum 

Thema Homo- und Transpho-

bie. Außerdem stellten sie am 

Messe-Stand eine von Schü-

ler_innen erarbeitete Schul-

Präsentation mit dem Media-

tor-Programm vor.  

Die Ergebnisse der Schüler_in-

nen sind online abrufbar. 

(Foto unten: Schüler_innen 

der Realschule am Stadtpark 

mit Schulministerin Löhrmann 

© MSW NRW/Christof Wolff) 

Auch auf der diesjährigen Bil-

dungsmesse didacta, die vom 

16. bis 20.02.2016 in Köln 

stattfand, war Schule der Viel-

falt am Stand des NRW-

Schulministeriums mitvertre-

ten.  

Dazu gab es am 17.02. ein 

Fachgespräch mit der Landes-

koordination und eine Umfra-

ge von Schüler_innen (s. Fotos 

links) der Realschule am 

Stadtpark (Schwerte). Die 

Schüler_innen des Informatik-

kurses werteten  die Umfrage-

Ergebnisse direkt vor Ort aus, 

verglichen die Antworten der 

Beratungsteam. Şefik_a Mai 

freut sich auf eine konstrukti-

ve Zusammenarbeit sowohl 

innerhalb von LSBTI*Q-Struk-

turen, als auch mit solidari-

schen Bündnispartner-_innen 

außerhalb der Community:  

„Ich freue mich sehr, meine 

Kompetenzen und Energie der 

Gewaltprävention zu widmen. 

Besonders einsetzen möchte 

ich mich dafür, dass Gewalt 

und Diskriminierung von 

LSBT* in all ihren Facetten 

und im individuellen Zusam-

menspiel wahrgenommen 

wird.“ 

Seit dem 01. März ist Şefik_a  

Mai neu im Team von Schule 

der Vielfalt.  

In Zukunft werden Şefik_a Mai 

mit 80% Stellenanteil und 

Aleksej Urev mit 20% Stellen-

anteil als Team für die Landes-

koordination Anti Gewalt-Arbeit 

verantwortlich sein. Şefik_a 

Mai ist keine Unbekannte in 

rubicon-Zusammenhängen: 

Sie* war bis vor einem Jahr 

als Berater_in tätig. Nach ei-

ner internen Ausschreibung 

wechselt Aleksej Urev von der 

Landeskoordination Anti Ge-

walt-Arbeit nun in das rubicon 

 

 

http://www.schule-der-vielfalt.de/umfrage-ergebnisse2016.pdf


Beim Aktionstag, den das 

R i c h a r d - R i e m e r s c h m i d -

Berufskolleg (RRBK) alle zwei 

Jahre veranstaltet, stellen 

Gestaltungskurse ihre Produk-

te zu einem vorgegebenen 

Motto aus und alle Schü-

ler_innen  suchen sich ihr 

persönliches Programm aus 

einem Workshop-Angebot 

zusammen. 

Zum diesjährigen Motto 

„Deutschlandbilder“ gab es 

als Angebot zu Schule der 

Vielfalt einen Kino-Workshop 

mit dem Untertitel „Homo-

sexuelle in Deutschland vor 

und nach 1933 – 1945 – 

1969“, der in zwei Durchläu-

fen von ca. 30 Schüler_innen 

besucht wurde - etwa zur Hälf-

te aus Vollzeit-Bildungsgängen 

und aus Ausbildungen des Du-

alen Systems.  

 

Im „Kino“ wurde der deutsch-

amerikanische Dokumentar-

film „Paragraph 175“ von 

1998 gezeigt, in dem abwech-

selnd fünf schwule Männer 

und eine lesbische Frau be-

richten, wie sie als junge Leute 

die Zeit vor und nach der 

„Machtergreifung“ des Natio-

nalsozialismus 1933 erlebt 

haben, illustriert durch histori-

sche Fi lm- und Foto-

Aufnahmen aus der jeweiligen 

Zeit mit gesprochenen Erklä-

rungen der Zeitumstände.  

Zusätzlich gab es ein 12-

Minuten-Video, in dem Rosa 

von Praunheim 2015 die Wir-

kung seines Films „Nicht der 

Homosexuelle ist pervers, 

sondern die Gesellschaft, in 

der er lebt“ beschreibt, der 

nach der Einschränkung des 

§175 im Jahr 1969 gedreht 

wurde und ab 1972 die zweite 

deutsche Schwulenbewegung 

auslöste. 

Im Kino-Raum waren auf einer 

Wandzeitung die Jahreszahlen 

einiger markanter gesetzlicher 

und gesellschaftlicher Verän-

derungen dargestellt, und auf 

dem Flur hingen 11 Poster 

aus der Ausstellung „Trinken, 

Tratschen, Knutschen – 95 

J a h r e  K ö l n e r  H o m o -

Lokale“ (1920-2015) des 

Centrums Schwule Geschich-

te.  

Ein weiterer Bezug zu Schule 

der Vielfalt ergab sich in einer 

Poster-Ausstellung der zwei 

12. Klassen des beruflichen 

Gymnasiums, die durch Befra-

gung ihrer Mitschüler_innen 

ein aktuelles „Deutschland-

Bild“ am RRBK zeichneten. 

Unter den Postern mit Auswer-

tungen zu selbst gewählten 

Themen wie Familienkonstel-

lationen der Elternhäuser oder 

Haarfarben gab es eines, in 

dem Antworten zu sexuellen 

Orientierungen und Coming-

Out-Erfahrungen am RRBK 

dargestellt wurden. 

Abbildung (oben): „Kino“-Ankündigung des Kölner 

RRBK; Foto (unten): AG an der Detmolder Geschwister-

Scholl-Schule am 27.01.2016 

 RRBK: Aktionstag „Deutschlandbilder“ als Teil historisch-politischer Bildung 
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Verfolgung im 

Zeichen des    

§ 175 StGB 

1871: Einführung 
des § 175 StGB 
(Strafgesetzbuch)
mit dem Verbot 
von homosexuel-
len Handlungen 
und der Sodomie 
(darunter wurde 
nur der Analver-
kehr erfasst). 
 
01.09.1935: Neu-
fassung des § 
175 StGB durch 
die Nazis: Verbot 
aller homosexu-
eller Handlungen 
(dies bezog sich 
auf männliche* 
Sexualität). 
 
1949: In der Bun-
desrepublik 
Deutschland wird 
die NS-Fassung 
von 1935, in der 
DDR die „ent-
schärfte“ Fas-
sung von 1871 
übernommen. 
 
10. Juni 1994: 
Endgültige Strei-
chung des § 175 
StGB und Einfüh-
rung eines ein-
heitlichen 
Schutzalters von 
16 Jahren für 
homo- und hete-
rosexuelle Ju-
gendliche.  

Geschwister-Scholl-Schule 

engagierte sich am 

27.01.2016 

Am 27.01 fand an der Schule der 

offizielle Holocaust-Gedenktag 

der Stadt Detmold statt. Die 

schulische AG erinnerte dabei 

mit dem "Rosa Winkel" an die 

Verfolgung der Homosexuellen 

im Nationalsozialismus. Dazu 

berichtet die AG: 

„Unter dem Slogan "Zukunft hat 

Vergangenheit - Liebe bleibt 

Liebe" haben wir eine Foto-

Aktion gestartet, um zu zeigen, 

dass unsere Schule offen ist und 

wir uns weiterhin für Toleranz 

und Fortschritt einsetzen.“ 



Neue Projektschulen in Hagen-Haspe und Dormagen  

NRW-Rundbrief Nr. 13 

Ausgabe 2/2016 
Seite  5 Berichte aus den Schulen 

Aus der Rede von Schulleiter  

Lars Budde (Gesamtschule Haspe) 

 

”Für uns geht es dabei in erster Linie um 

die Erziehung der Schülerinnen und Schü-

ler zu vorurteilsfreien und demokratisch 

gesinnten Menschen. Dieses Demokratie-

verständnis findet seinen Ausdruck in Arti-

kel 1 des Grundgesetzes, in dem die Wür-

de des Menschen als unantastbar gekenn-

zeichnet wird.  

Die Akzeptanz unterschiedlicher Lebens-

weisen ist eine zutiefst demokratische 

Haltung, die auch im Schulalltag gelebt 

werden muss. Dazu zählt, dass alle Men-

schen selbstbestimmt und ohne Ängste 

ihre sexuelle und geschlechtliche Identität 

entwickeln und leben können. […] Das 

heutige Datum, der 27.1.2016 war nicht 

beabsichtigt, ich möchte aber doch erwäh-

nen, dass heute der internationale Holo-

caust – Gedenktag ist und dass uns dieser 

Tag mahnt, für das Gedenken an die Opfer 

von rassistisch und weltanschaulich ge-

prägter Gewaltherrschaft einzutreten und 

uns als Schule so deutlich und so oft wie 

möglich zu Freiheit und Demokratie zu 

bekennen. […]“ 

Der Gesamttext kann nachgelesen werden unter: 

http://www.gesamtschule-haspe.de/

gesamtschule-haspe-ist-schule-der-vielfalt/ 

Am 27.01.2016 wurde der 

Projektauftakt in Hagen-Haspe 

mit einer kleinen Feier gestal-

tet. Dabei gab es Redebeiträ-

ge von Seiten der Schü-

ler_innen, der Elternvertre-

tung, des Landeskoordinators 

und der Schulleitung (siehe 

Kasten unten: „Aus der Rede 

von Schulleiter Lars Budde“). 

Am 16.02.2016 startete zu-

dem mit dem Bettina-von-

Arnim-Gymnasium die erste 

Schule in Dormagen als offizi-

elle "Schule der Vielfalt". An 

der Schule engagieren sich 

se i t  zwei  Jahren SV -

Schüler_innen gegen Homo- 

Lierenfeld (Foto Mitte, links) 

zugegen, der selbst bis 2006 

auf das Bettina-von-Arnim-

Gymnasium ging.  

Er dankte den SV-Schü-

ler_innen für ihr Engagement 

und betonte: „Als ich die Einla-

dung zum heutigen Termin 

bekam, habe ich mich geär-

gert – aber nur darüber, dass 

wir als Schüler nicht selbst auf 

die Idee gekommen sind, uns 

in dieser Weise für dieses tolle 

Projekt einzusetzen.“ 

und Transphobie. Bereits 

zum zweiten Mal fand ein 

Projekttag statt, in diesem 

Jahr mit Workshops zu un-

terschiedlichen Themen, 

wie zum Beispiel: Fragen 

der sprachlichen Diskrimi-

nierung, Geschlechterrollen, 

Trans*- und Intersexualität 

sowie dem Umgang mit 

Homosexualität in verschie-

denen Gesellschaften und 

Religionen. 

Beim anschließenden Pro-

jektauftakt mit Projektschild 

und Selbstverpflichtungser-

klärung war in Dormagen 

auch Bürgermeister Erik 

Im Januar und Februar traten die 16. und 17. Projektschule offiziell dem Netzwerk von Schule der Vielfalt in NRW bei. In 

Dormagen war es das Bettina-von-Arnim-Gymnasium, in Hagen die Gesamtschule Haspe.  

http://www.gesamtschule-haspe.de/gesamtschule-haspe-ist-schule-der-vielfalt/
http://www.gesamtschule-haspe.de/gesamtschule-haspe-ist-schule-der-vielfalt/
http://www.gesamtschule-haspe.de/gesamtschule-haspe-ist-schule-der-vielfalt/
http://www.bva-dormagen.de/wir-uber-uns/unsere-namensgeberin/
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Info-Link zum Bildungs-

plan in BaWü 

 

Baden-Württemberg: Bildungsplan in Kraft 

Als eine der letzten Amtshandlungen setzte  Kultusminister Andreas Stoch den Bildungsplan für Ba-

den-Württemberg in Kraft. U. a. wird darin auch das Leitprinzip „Bildung für Toleranz und Akzeptanz 

von Vielfalt“ genannt - eigentlich eine Selbstverständlichkeit für Schulen in Deutschland, sollte man 

meinen. Offenbar eben nicht in Baden-Württemberg, das seit 2014 teilweise erbitterte politische Aus-

einandersetzungen um die Thematisierung von LGBTI*Q erlebt hat. Wie in den meisten deutschen 

Bundesländern bleibt jedoch auch mit der Einfügung dieses „Leitprinzips“ offen, ob der formulierte 

Anspruch auch nur ansatzweise in der Unterrichtswirklichkeit ankommt. 

In der ersten grün-schwarzen Koalition von Baden-Württemberg wird Susanne Eisenmann (CDU) als 

neue Kultusministerin für die Realisierung zuständig sein. 

Blick in andere Bundesländer 

2. Bundestreffen des Netzwerks Schule der Vielfalt 

 

 

 

 

 

Am 16.04.2016 fand das 

zweite Treffen der AG Bundes-

netzwerk Schule der Vielfalt 

statt.   

Nach einem Input über die 

Grundlagen des Antidiskrimi-

nierungsprojekts (Was ist die 

Konzeption? Wer trägt es? Wie 

wird es finanziert? Wie ist der 

aktuelle Stand in den unter-

schiedlichen Bundesländern?) 

standen bei den Gesprächen 

zwei Themen im Vordergrund: 

 Perspektiven für eine 

Verbreitung des Pro-

jektgedankens und 

Gewinnung von teil-

nehmenden Projekt-

schulen in weiteren 

Bundesländern (dazu 

wurde die Unterstüt-

zung durch eine  koor-

dinierende Stelle auf 

Bundesebene gewünscht, 

siehe Kasten links), 

 die Beratung zu einem  

Beschluss über die 

Geschäftsordnung der 

AG und damit verbun-

denen bundesweiten 

Qualitätsstandards 

von am Projekt betei-

ligten Schulen. 

Die AG Netzwerk Schule der 

Vielfalt wurde im vergange-

nen Jahr am 17.05. gegrün-

det und ist Teil des Vereins 

Queere Bildung, der sich jähr-

lich im Frühjahr zu einer bun-

desweiten Fachfortbildung 

und Mitgliederversammlung  

seiner Gruppen und Organisa-

tionen trifft. Federführend in 

der AG „Schule der Vielfalt“ 

sind zurzeit Berlin und NRW. 

 

Bundesnetzwerk Schule 

der Vielfalt benötigt  

Koordination 

 

Bei seinem Netzwerk-

Treffen im April wurde 

wiederholt deutlich, dass 

— neben den bereits be-

stehenden Ansprechper-

sonen in bisher 14 von 

16 Bundesländern — eine 

Bundeskoordination für 

das Netzwerk von Schule 

der Vielfalt benötigt 

wird.  

Dies war früher bereits 

Thema, zum Beispiel bei 

den Aktionsplan-For-

derungen an die Bundes-

regierung (vgl. Rundbrief 

2/2015, S. 9: „Gut le-

ben“). 

(Foto: Ex-Kultusminister 

Andreas Stoch, Rundbrief 

3/2015, S. 5 

http://www.km-bw.de
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt2_2015.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt2_2015.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt3_2015.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt3_2015.pdf
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http://www.rp-online.de/nrw/staedte/dormagen/bva-engagiert-sich-gegen-diskriminierung-aid-1.5773507
http://pageflip.pic-crossmedia.de/gewp/index_nds201601.html


„Checkliste“ für Schulen erschienen 

 

Gemeinsam mit SCHLAU NRW gibt Schule der 

Vielfalt eine Checkliste für Schulen heraus.  

 

Die Broschüre stellt Handlungsempfehlungen für 

Schulen zur Verfügung, die sich für eine Schulkul-

tur engagieren wollen, in der lesbische, schwule, 

bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen 

(LSBTI*Q) als selbstverständlicher und gleichbe-

rechtigter Teil der Schulgemeinschaft verstanden 

werden.  

 

Die Broschüre ist über Schule der Vielfalt und 

SCHLAU NRW bestellbar und wird (angehenden) 

Lehrkräften auch bei Fortbildungen kostenlos zur 

Verfügung gestellt. 
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