
Freiwilliger gearbeitet habe, 

erhielt ich eine Mail der Leite-

rin Rebecca Rolfe: „Dear 

Frank, last month in broad 

daylight, an individual armed 

with a pipe and shouting ho-

mophobic slurs attacked the 

SF LGBT Center. The person 

broke windows and a glass 

door, but was quickly caught 

and the incident is being in-

vestigated as a hate crime.“ 

Ich möchte  mit diesen Hinwei-

sen die Beunruhigung keines-

wegs schüren, vielmehr ver-

deutlichen: Zu Recht hat die 

UNESCO (s. S. 2)  festgestellt, 

dass weltweit Antidiskriminie-

rungsprojekte im Bildungsbe-

reich hilfreich und wichtig sind 

— so lange bis Sichtbarkeit  

von LGBTI*Q akzeptiert wird. 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen im Team mit Beate 

Blatz, Markus Chmielorz, Ben-

jamin Kinkel und Şefik_a Mai 

friedliche Herbsttage.  

Herzliche Grüße 

Frank G. Pohl 

Landeskoordinator für Schule 

der Vielfalt / NRW-

Fachberatungsstelle 

ich hoffe, Sie hatten einen 

schönen Sommer 2016. 

Am 14. Juni, in der Woche 

nach dem Attentat von Orlan-

do, war ich als Referent bei 

der BezirksschülerInnenvertre-

tung in Unna eingeladen. In 

den Workshops erlebte ich die  

Ernsthaftigkeit und Sensibili-

tät, mit der die SV-Schüler_in-

nen eigeninitiativ das Attentat 

und die Motive von Tätern 

ansprachen und sich zugleich 

mit Terror-Opfern solidarisch 

zeigen wollten. Und diese 

jungen Menschen sind keine 

Ausnahme. Regelmäßig stel-

len wir an Schulen fest, dass 

ein großer Teil die aktuellen 

gesellschaftliche Probleme er-

kennt, Gewalt nicht akzeptiert 

und gemeinsam mit anderen 

nach tragfähigen Lösungen 

sucht.  

         Das Orlando-Attentat war 

für die LSBTI*Q-Community 

ein  Schock. Eine wirkliche 

Überraschung war es nicht. 

Viele haben schon früher er-

lebt, wie die Saat der Hetze 

von radikalen Rechten, Popu-

list_innen und religiösen Fana-

tikern aufgeht. 

Vor dem Hintergrund solcher 

Verbrechen stellt sich für Lehr-

kräfte immer aufs Neue die 

Frage, wie mit ihnen und ihren 

gesellschaftlichen Brandstif-

ter_innen professionell umzu-

gehen ist. Wie können sie 

Gewalt, Herabwürdigung von 

Minderheiten, Ursachen grup-

penbezogener Menschen-

feindlichkeit, Fragen von Ge-

schlecht und dem Umgang mit 

Diversität im Unterricht the-

matisieren? Dazu wird Lehr-

kräften unter anderem durch 

die Bundeszentrale für politi-

sche Bildung — genauso wie 

auf der Homepage von Schule 

der Vielfalt —  hilfreiches Ma-

terial zur Verfügung gestellt. 

Entsprechende aktuelle Mate-

rialienlisten sind hinter den 

oben gekennzeichneten Ver-

linkungen zu finden. 

Lassen Sie mich zum Schluss 

noch eine Anmerkung zu sog. 

„Einzeltaten“ machen: auch 

wenn in seiner Dimension für 

die LSBTI*Q-Community vieles 

übertroffen wurde, war 

„Orlando“ nicht singulär. Wei-

tere Übergriffe gibt es, wo sich 

die LSBTI*Q-Community sicht-

bar macht: allein im Septem-

ber drohte jemand mit einem 

Schussangriff auf das Circuit-

Festival in Barcelona, im sog. 

Regenbogenkiez in  Berlin gab 

es homo– und transphobe Pö-

beleien, das Rat&Tat-Centrum 

in Bremen wurde mit Butter-

säure, das Dortmunder KCR 

mit rosa Farbe beschmiert.  

Vom LGBT-Center in San Fran-

cisco, für das ich 2007 als 

Liebe Interessierte, liebe Unterstützer_innen*, 
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* Hinweis 

 Aufgrund der Größe 

des Verteilers wer-

den in diesem  

     Rundbrief alle  

     Leser_innen gesiezt. 

 Wir verwenden in 

unseren Veröffent-

lichungen den 

„Gender Gap“.  

      Die Verwendung    

      dieses Unterstrichs    

      (z.B.: Schüler_innen)     

      berücksichtigt alle  

      sozialen Geschlech-    

      ter und Geschlechts- 

      identitäten. 

 LSBTI*Q steht für 

lesbische, schwule, 

bisexuelle, trans*, 

inter* und queere 

Menschen (im Engli-

schen häufig: LGBT). 
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Ist ein Coming-out in der Schule 

zu empfehlen? Diese Frage stell-

ten sich Lehrkräfte und pädago-

gisch an Schulen Tätige (bzw. 

Studierende) beim 5. Pädagogi-

schen Fachgespräch von Schule 

der Vielfalt. 

Nach einer Einführung wurden 

zwei Gesprächskreise gebildet, 

in denen die Situation an den 

Schulen reflektiert und das Für 

und Wider eines Coming-outs 

abgewogen wurde. Die Veran-

staltung fand in Kooperation mit 

der GEW AG LSBTI* in der GEW 

NRW und im Rahmen des Colog-

nePride statt. Erstmals war die 

Nachfrage so groß, dass zu der 

Veranstaltung auch Absagen ver-

schickt werden mussten.  Das 

nächste Pädagogische Fachgespräch findet am 

12.01.2017 statt und hat zum Thema: „Medieneinsatz — 

am Beispiel von Planet Schule“.        (Foto, oben: vor dem 

Beginn des Fachgesprächs am 27.06.2016; ohne Teilneh-

mende, um sie vor unfreiwilligem Outing zu schützen.) 

Traditionell im November fin-

den die Vernetzungstreffen der 

am Projekt teilnehmenden 

Schule statt. Auch in diesem 

Jahr besteht die Möglichkeit für 

interessierte Schüler_innen und 

Lehrkräfte, die noch kein offizi-

elle Projektschule sind, als Gäs-

te teilzunehmen.  

Die beiden Treffen finden statt: 

am Dienstag, 22.11. in Bochum 

und am Donnerstag, 24.11. in 

Köln. Um baldige Anmeldung 

wird gebeten.   

 

(Foto, oben: Teilnehmende am 

Vernetzungstreffen der Projekt-

schulen, 19.11.2015;  

Foto, rechts: Sitz des UNSECO-

Hauptquartiers, Paris 

17.05.2016) 

Coming-out in der Schule? Gesprächskreise beim Pädagogischen Fachgespräch 

Vernetzungstreffen im 

November — jetzt 

anmelden! 
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Angesichts zunehmen-

der Angriffe auf eine 

die Vielfalt wertschät-

zende Bildung hat die 

Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft 

(GEW) eine neue Infor-

mationsbroschüre mit 

vielfältigen Argumen-

ten gegen „einfältige 

Vorurteile“ herausgege-

ben.  

Die Broschüre mit dem 

Titel „Für eine Pädago-

gik der Vielfalt“ klärt 

u.a. über neu-rechte, 

ultrakonservative und 

fundamentalistische 

Gruppierungen und 

Positionen auf. Diese 

verunsachlichen und 

ideologisieren nicht nur 

bildungspolitische De-

batten, sondern torpe-

dieren auch Bemühun-

gen um inklusive päda-

gogische Konzepte und 

schrecken auch nicht 

davor zurück, einzelne 

Akteur_innen zu bedro-

hen.  

„Dass Vielfalt längst 

gelebte Realität ist, 

zeigt der Blick in jede 

Einkaufsstraße, zeigen 

die Namenslisten der 

Kinder in jeder Schul-

klasse“, so Frauke 

Gützkow, Mitglied im 

Geschäftsführenden 

Vorstand der GEW. 

Nicht ausreichend 

sichtbar werde diese 

Wirklichkeit allerdings 

in den pädagogischen 

Konzepten. „Deshalb 

fordert die GEW eine 

Pädagogik der Vielfalt, 

die diesen Namen ver-

dient“. 

Die Broschüre gibt es 

sowohl zum Download  

wie auch als Printversi-

on. 

UNESCO-Aufruf zur Akzeptanz gegenüber LGBT 

Im Mai 2016 hat die UNESCO (Sektor Bildung) in Paris 

einen Aufruf für weltweite Bildungsarbeit zur Akzeptanz 

gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans*-Personen (LGBT) 

veröffentlicht, der die Mitgliedsländer zu verstärkten An-

strengungen auffordert.  

 

In einem globalen Bericht mit Daten aus 106 Ländern 

wurden ein umfassender Ansatz, wirksame Strategien, 

Lehrpläne und Schulungsunterlagen, Fortbildungen für 

Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit sowie konkrete Hilfe-

angebote für LGBT-Schüler_innen und deren Familien 

gefordert. Denn Homo- und Transphobie in den Schulen 

habe einen signifikanten Einfluss auf die Bildungs- und 

späteren Beschäftigungschancen von Kindern und Jugend-

lichen. Bis Ende Juli sind die anderen UNO-Länder eingela-

den, diesen „Call for Action“ als Unterstützer zu zeichnen. 

Schule der Vielfalt hat zu der Konferenz, bei der der Aufruf 

entstand einen Bericht vorgelegt, auf den auch in Schule 

NRW (08/2016) verwiesen wurde. 

Auf Nachfrage des LSVD erklärten die Kultusministerkon-

ferenz (KMK) und Auswärtiges Amt im Juli, dass sie den 

Aufruf unterstützen.  
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https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Gleichstellung/Lesben__Schwule__Bisexuelle__Trans_und_Inter/201602_Fuer_eine_Paedagogik_der_Vielfalt.pdf
http://www.gew-shop.de/broschuere-fuer-eine-paedagogik-der-vielfalt-argumentationshilfe.html
http://www.gew-shop.de/broschuere-fuer-eine-paedagogik-der-vielfalt-argumentationshilfe.html
http://www.schule-der-vielfalt.de/unesco-konferenz2016.pdf
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"DiverseCity 2016 – Mit Lei-

denschaft. Für Vielfalt", so 

lautete das Motto des Kon-

gresses am 9. Juni im Dort-

munder Rathaus, an dem u.a. 

Schule der Vielfalt im Ex-

pert_innenforum beteiligt war. 

In seiner Eröffnungsrede sagte 

Oberbürgermeister Ullrich 

Sierau vor den 220 Gästen: 

"Deutschland wird bunter und 

vielfältiger – Dortmund wird 

bunter und vielfältiger. Mit 

dieser Tatsache müssen wir in 

unseren Gemeinden, Städten 

und in unserem Land sinnvoll 

umgehen." Und zwar nicht 

problem-, sondern chancenori-

entiert.  

Einer der Erfolgsfaktoren in 

Dortmund sei die Vielfalt, er-

klärte er weiter. Das gälte in 

der Wirtschaft, genauso wie in 

der Stadtverwaltung und der 

Zivilgesellschaft. "Es geht da-

rum, Dinge anders zu denken 

und dann auch anders zu ma-

chen.“  Diversity-Tage werden in Deutschland seit 

2006 im Rahmen des Manifests der „Charta der Viel-

falt“ durchgeführt. Beim Dortmunder Diversity-Tag 

wurden die verschiedenen 

Dimensionen von Diversität 

thematisiert: Geschlecht, Natio-

nalität, ethnische Herkunft, 

Religion oder Weltanschau-

ung, Behinderung, Alter, sexu-

eller Orientierung und Identi-

tät. Im Expert_innen-Forum zu 

"Diversitätssensibilität" in 

Schulen der Vielfalt ging es 

sowohl um die Frage, wie die 

(kulturelle) Vielfalt in der Schu-

le als Chance nutzbar ist als 

auch um die Vorstellung des 

Antidiskriminierungsnetzwerks 

Schule der Vielfalt sowie kon-

krete Umsetzungsmöglichkei-

ten an Schulen - für mehr Ak-

zeptanz und gegen Homo- und 

Transphobie. 

Ein ausführlicher Rückblick 

des Tages ist online dokumen-

tiert unter „Leben in Dort-

mund“. 

(Fotos, links: 09.06.2016, 

© Stadt Dortmund) 

 

Schule der Vielfalt beim Fachtag in Soest 

 

Schule der Vielfalt beim ColognePride 2016 

Auch in diesem Jahr nahm Schu-

le der Vielfalt am Straßenfest 

des CSD in Köln teil. An einem 

gemeinsamen Stand mit der 

Jugendfachstelle und SCHLAU 

NRW in der Kölner Altstadt prä-

sentierte Schule der Vielfalt sei-

ne Arbeit beim „Cologne-

Pride“ (Fotos: s., rechts).  

Der Kölner CSD feierte in diesem 

Jahr sein 25. Jubiläum. Genauso 

wie die anderen Feiern zum 

Christopher Street Day (CSD) in 

Deutschland erinnert auch diese 

Veranstaltung an die Ereignisse 

in der New Yorker Christopher 

Street 1969, dem sogenannten 

„Stonewall-Aufstand“. 

Die CSD-Demonstration findet in 

Köln jedes Jahr  am Sonntag des 

ersten Juli-Wochenendes statt. 

Laut SPON waren 2016 fast eine 

Million Menschen bei der Para-

de. Der ColognePride stand dies-

jährig  unter dem Motto „anders. 

Leben!“.  
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QUA-LiS NRW, die Qualitäts- und Unterstützungs-

Agentur in Soest, lud unter dem Titel "Alles Gen-

der oder was?!" am 29.09.2016 zur Fachtagung 

zu gendersensibler Bildung und Erziehung in der 

Schule in das Landesinstitut. Schule der Vielfalt 

war mit einem Workshop dabei. Geschlecht ist 

eine Dimension, die in allen schulischen Berei-

chen relevant ist. Gendersensibilität bezeichnet 

das Wissen von und den Umgang mit den Effek-

ten geschlechtstypischer Sozialisati-

on. Die Informationen am Fachtag 

zielten im Rahmen von Schulent-

wicklung auf die Vermeidung von 

geschlechtsbezogenen Benachteili-

gungen und die Herstellung von 

Chancengleichheit – unabhängig 

von Geschlecht oder der geschlecht-

lichen Identität. 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/ausunsererstadt/offenes_rathaus/diversecity_dortmund/rueckblicke_diversecity/diversecity_2016/rueckblick_5_kongress_2016/foren_themen/foren/index.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/ausunsererstadt/offenes_rathaus/diversecity_dortmund/rueckblicke_diversecity/diversecity_2016/rueckblick_5_kongress_2016/foren_themen/foren/index.html


Beschwerdestellen im Falle 

von Diskriminierung? 

An wen können sich Schü-

ler_innen wenden, wenn sie in 

der Schule aufgrund eines 

Merkmals, das im Allgemeinen  

G le ichbehandlungsgesetz  

(AGG) genannt wird, diskrimi-

niert werden? Mit dieser Frage 

beschäftigte sich ein Fachge-

spräch, dessen Dokumentatio-

in (Link über Abb. unten) nun 

von ARIC-NRW vorgelegt wur-

de. 
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Im Rahmen der Bielefelder 

CSD-Kulturwoche wurde am 

16.06.2016 in der Ravens-

berger Spinnerei ein Fachtag 

für Lehrkräfte und andere in 

Schulen pädagogisch Tätige 

durchgeführt. Unter dem Titel 

"Angekommen im ICH?” gab 

es verschiedene Beiträge zur 

“Unterstützung der Entwick-

lung von sexueller Orien-

tierung und geschlechtlicher 

Identität am Lebensort 

Schule". 

Der Fachtag  startete mit 

einem Vortrag von Prof. Dr. 

Klaus Müller (Frankfurt Univer-

sity of Applied Sciences) mit 

dem Titel “Die Entstehung von 

Identität“.  

 

Empirische Befunde und Un-

terstützungskonzepte wurden 

von Frank G. Pohl, die Antidis-

kriminierungs- und Aufklä-

rungsarbeit vor Ort von Re-

becca Schmidt (SCHLAU Biele-

feld) präsentiert. Der Fachtag  

in Bielefeld wurde moderiert 

von Eike Bartheidel (Mädchen- 

treff Bielefeld e.V.).  

Der ost-westfälische Fachtag 

war eine Kooperationsveran-

staltung vom CSD Bielefeld 

mit der VHS, Schule der Viel-

falt und SCHLAU Bielefeld. 

 

 

  

Fachtag in Bielefeld: „Angekommen im ICH?!“ 
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Teilnahme an 

Umfrage 

Seit 11.04.2016 läuft 

„Generation What?“, 

eine europaweite Stu-

die zur Lebenswelt 

junger Menschen (18 

bis 34 Jahre). Bisher 

haben sich mehr als 

770.000 Menschen 

aus 32 Ländern Euro-

pas an der Umfrage 

beteiligt und anonym 

Fragen zu Beziehun-

gen und Sexualität 

beantwortet.  

Noch bis November 

können junge Men-

schen zwischen 18 

und 34 Jahren auf 

w w w . g e n e r a t i o n -

what.de an der Umfra-

ge teilnehmen. 

Sie umfasst 149 Fra-

gen von Politik über 

Religion bis hin zu 

Sexualität und Le-

bensglück. Erste Er-

gebnisse zu bestimm-

ten Themen und Vi-

deos mit Teilnehmen-

den aus ganz Europa 

sind schon jetzt auf 

der Website abrufbar. 

Henriette Reker übernimmt Schirmherrschaft 
 

Nach Thomas Eiskrich, dem Bochumer Oberbürgermeister, und 

Schulministerin Sylvia Löhrmann übernimmt  auch die Kölner  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Schirmherrschaft für 

Schule der Vielfalt.   

 

Köln hat mit drei Projektschulen (Elisabeth-von-Thüringen-

Gymnasium, Gymnasium Rodenkirchen und Richard-

Riemerschmid-Berufskolleg) die höchste Zahl von Schulen, die 

innerhalb einer Kommune offiziell an Schule der Vielfalt  teil-

nehmen. 

(Foto, unten: Oberbürgermeisterin Henriette Reker;  © Stadt 

Köln, 2016) 

http://www.aric-nrw.de/files/fgschule.pdf
http://www.generation-what.de/
http://www.generation-what.de/
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Sommerfest 2016: Projektauftakt in Gevelsberg 

 

 

28 Plakate von Schule der Vielfalt stehen seit 2013 als 

Wanderausstellung für Schulen, Projekte und öffentliche 

Verwaltung zur Verfügung. Nun zeigte auch das Heinrich-

Hertz-Berufs-kolleg (HHBK) in Düsseldorf vom 20. bis 

24.6.2016  im "Schülertreff" die Plakatausstellung  

Die Ausstellung in Düsseldorf wurde unterstützt von der 

örtlichen Schulsozialarbeit (JBH gGmbH). Die SV des HHBK 

nahm die Plakatausstellung zum Anlass, eine Schülerbe-

fragung zum Thema durchzuführen und zu überlegen, wie 

die Schule sich weiter für das Antidiskriminierungsprojekt 

einsetzen kann.  

Kurz vor Sommerferien findet am Gymnasium Gevelsberg traditionell das 

Sommerfest statt. In diesem Jahr wurde mit dem Fest der offizielle Projek-

tauftakt als 18. Schule der Vielfalt verbunden.  
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Bereits ein Jahr zuvor waren 

Schüler_innen mit ihren Lehr-

kräften als Gastschule beim 

Vernetzungstreffen von Schule 

der Vielfalt und informierten 

sich über die Konzeption und 

mögliche Aktivitäten im Anti-

diskriminierungsprojekt. 

Schnell war klar, dass Schule 

der Vielfalt sehr gut zum An-

satz des Gevelsberger Gymna-

siums passt. Denn "Wir sind 

vielfältig" lautet der Slogan der 

Schule (siehe rechts). Nun 

wird auch der Aspekt der Ak-

zeptanz von sexueller und ge- 

schlechtlicher Vielfalt ganz of-

fiziell als Teil von Diversität im 

Schulprofil benannt. 

(Foto, unten: engagierte Schüler_innen beim Projekt-

auftakt samt Schulleiterin — Schulleiterin Gabriele 

Streckert, Eltern- und SV-Vertreter_innen sowie der 

stv. Bürgermeister Stefan Biederbick) 

Seite  5 Seite  5 



Auch das Schulzentrum Oden-

thal beteiligte sich an den Ak-

tionen rund um den IDAHOT* 

2016. Neben einem Film-

Nachmittag (Foto, links) zeigte 

die schulische Regenbogen-AG 

Homo- und Transphobie die 

„Rote Karte“, eine Aktion der 

NRW-Kampagne „anders und 

gleich – Nur Respekt wirkt“. 

Außerdem gibt es seit diesem 

Schuljahr am Schulzentrum 

Unisextoiletten.  

Dazu berichtet Björn Kiefer 

vom Gymnasium Odenthal, 

„dass sich im letztem Schul-

jahr innerhalb weniger Wo-

chen zwei Trans*-Jungen eine 

Beratung durch mich wünsch-

ten. Dies war Anlass das The-

ma Transidentität als Tages-

ordnungspunkt für die nächste 

Lehrerkonferenz aufzuneh-

men. Neben einer allgemeinen 

Information zum Thema durch 

eine fachliche externe Bera-

tung stand die Einrichtung von 

Unisextoiletten als konkrete 

Maßnahme zur Debatte. Um 

eine bessere Meinungsfindung 

zu gewährleisten, wurde die 

Abstimmung im Laufe der 

folgenden Woche durch die 

Vergabe von Klebepunkten 

auf einem Plakat vorgenom-

men. Das Ergebnis war eine 

mehrheitliche Zustimmung für 

die Einrichtung von Unisextoi-

letten. Anschließend gab es 

auch durch einen Beschluss 

der Schulkonferenz grünes 

Licht. Bedingung dafür waren 

geschlossene Kabinen und 

eine Möglichkeit zur Einsicht 

in den Vorraum mit Waschbe-

cken, welches durch ein Bull-

auge in der Tür gewährleistet 

wurde. Die Unisextoiletten 

sind nicht explizit als solche 

ausgewiesen und haben keine 

Toilettensymbole. Lediglich 

der Hinweis: "Ja! Du bist hier 

richtig!" soll möglichen Irritati-

onen entgegenwirken." 

 

 Fotos (links): 1.   

„Rote Karte“-Aktion 

in Odenthal, 2. + 3.  

Unisextoilette 

Beim Projekttag der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 

(KKS) in Leverkusen am 22.06.2016 waren ne-

ben Lehrkräften und Oberstufenschüler_innen 

auch externe Organisationen beteiligt. 

 

An der KKS, die sich am Projekttag mit den The-

menschwerpunkten Gender und Diversität enga-

gierte, boten u.a. Workshops an: aus Leverkusen 

die AWO, Mädchentreff, Frauen- und Mädchenbe-

ratungsstelle, SkM, INDERA, Kinderschutzbund 

sowie die Uni und Sporthochschule Köln, BiBeriS, 

FUMA, das Kölner Anyway und die freien Künst-

ler_innen Monika Pantel und mario el torro. Es 

gab insgesamt 34 verschiedene  Workshops. Der 

Projekttag war der 3. Projekttag, der das Leitbild 

der KKS “Wir leben den Unterschied“ thematisier-

te. Die KKS ist seit 2015 offiziell Schule der Viel-

falt. 

IDAHOT* am Schulzentrum Odenthal 
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 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Leverkusen  
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Seit dem  

17.05.2016 war 

die „Beflaggung“ 

für den IDAHOT* in 

den Klassen der 

Käthe-Kollwitz-

Schule deutlich 

sichtbar —  auch 

am Projekttag. 

„Anti-Homophobie-Tag“ an der  

Geschwister-Scholl-Schule in Detmold 
 

Am Mittwoch, den 18.05.2016 veranstaltete die 

Rainbow-AG der Schule eine Aktion auf dem 

Schulhof. 

Die Schüler_innen versammelten sich am Haupt-

eingang, um sich mit einer Unterschriftensamm-

lung für mehr Lehrkräftebeteiligung gegen Dis-

kriminierung einzusetzen. Für die weitere Aktion 

waren zwei Stellwände aufgestellt. Auf einer der 

Stellwände informierte die AG über die derzeiti-

ge Diskriminierung der Schüler_innen im Schul-

unterricht. Während auf der anderen Stellwand 

Beleidigungen und Vorurteile mit bereitgestell-

ter Farbe verunstaltet werden konnten. 
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Logo der Aktion 

#Rote Karte der 

NRW-Kampagne 

„anders und gleich — 

Nur Respekt wirkt“  

http://www.andersundgleich-nrw.de/17-mai-rotekarte.html
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In der Woche nach dem IDAHOT* 2016 (17.05.) der in diesem Jahr auf 

den Dienstag der Pfingstferien fiel, führte die Erich-Kästner-Schule ne-

ben der Aktion „Rote Karte“ eine Malaktion für alle Schüler_innen zum 

Grundgesetz (GG), Art. 3, Absatz 3 durch, der besagt: „Niemand darf 

wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

Erich-Kästner-Schule (Bochum): Malaktion 
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Am 30.06.2016 stellte sich die ganze Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (WKG) gemeinsam in einer 

Menschenkette auf und zeigte so Zusammenhalt gegen Rassismus, Ausgrenzung und für 

Vielfalt!  

Die Aktion im Sinne des Schulsiegels „Schule der Vielfalt“, mit dem die Schule vor vier Jahren 

ausgezeichnet worden ist (Foto, rechts: Projektauftakt 2012), wurde vom gleichnamigen Ar-

beitskreis organisiert. Alle Klassen von Klassenstufe 5 bis Q1 (die Q2 feierte bereits ihr Abitur) 

nahmen teil und stellten sich Hand in Hand nahezu einmal komplett um die Schule. Es war 

beeindruckend, wie lang die Kette wurde. 

Die Schüler_innen hatten tolle Plakate und Banner vorbereitet, auf denen sie sich gegen Ras-

sismus, Rechtsextremismus und Homophobie bzw. Transphobie aussprachen (Fotos, unten). 

Das Motto war „gemeinsam für Vielfalt“. Alle fassten sich an den Händen und setzten so ein 

Zeichen gegen Diskriminierung und Fremdenhass. Es war ein tolles Erlebnis, weil wirklich alle 

Schülerinnen und Schüler an einem Strang zogen und so zeigten: Wir wollen eine Schule für 

alle sein, niemanden ausschließen und Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen!  

 

(Bericht: Ulrike Plänker, Arbeitskreis Schule der Vielfalt an der WKG) 

Woche des Respekts — 

auch Schulen sind gefordert 

Um die gegenseitige Achtung 

und den respektvollen Umgang 

miteinander zu fördern, veran-

staltet die nordrhein-west-

fälische Landesregierung vom 

14. bis 18. November 2016 

eine „Woche des Respekts“. 

 

Landesweit soll bei zahlreichen 

Terminen für mehr Respekt 

geworben werden werben, u. a. 

bei Jugendorganisationen, in 

Schulen, bei Polizei und Ret-

tungskräften. 

Das Kölner RRBK hat sich be-

reits für eine Teilnahme ent-

schieden und wird am 15.11. 

ein „Generationengespräch“ 

zum Thema „Respekt“ durch-

führen. 
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Berlin hat eigenes Label 

Die bundesweiten Regelungen 

zu Schule der Vielfalt bieten 

die Möglichkeit, Länderspezi-

fische Merkmale in das Logo 

einfließen zu lassen.  

Dazu hat sich nun das Berliner 

Projekt entschieden. Neben 

einer eigenen URL wurden 

auch weitere Kategorien unter 

das „Come in —Wir sind offen"-

Zeichen hinzugefügt. In den 

Vereinbarungen zum Bundes-

netzwerk Schule der Vielfalt 

wird darauf geachtet, dass bei 

der Präsentation der jeweili-

gen Landesprojekte trotz Un-

terschieden deutlich wird, 

dass sich das Engagement 

des inklusiven Antidiskrimi-

nierungsprojekts Schule der 

Vielfalt gegen Homo- und 

Transphobie richtet. Für die 

Einhaltung der Qualitätsstan-

dards und die Vergabe des 

Labels an Schulen ist als 

Kooperationspartnerin in 

Berlin die Bildungsinitiative 

QUEERFORMAT verantwort-

lich. 

. 

Schulfilmtage in Kaiserslautern 

Postversendungen, Plakate, 

Flyer und Reminder-Mails) für 

wenig Besucher_innen gab ... 

Letztlich allerdings durchaus 

ein Erfolg, sicherlich ist das 

Thema nicht massentauglich 

und bei einer Wiederholung 

müssten die Termine/Themen 

den Schulen früher bekannt 

gegeben werden. Die bewuss-

te Entscheidung, im Rahmen 

des IDAHOT* bei den Filmen 

den Schwerpunkt Trans* zu 

setzen, war inhaltlich richtig, 

hat aber das Finden von 

Schulklassen nicht leichter 

gemacht. Von daher sind die 

Meinungen, ob und wie man 

es wiederholt gemischt“. 

Zum IDAHOT 2016 veranstal-

teten die „Lauterjungs und -

mädels“ (LIM e.V.) erstmals 

Schulfilmtage im Kaiserslaute-

rer Unionkino. Es wurden je-

weils zwei Mal „PRIDE“, 

„Patong Girl“ und „Romeos“ 

gezeigt. Der Eintritt betrug 4 

Euro pro Schüler_in. 

Über ihre Erfahrungen berich-

tet David Vogel von LIM e.V.: 

Zunächst merkten die Veran-

stalter_innen, dass es „echt 

schwer war, Schulen und Lehr-

kräfte für diese Schulfilmtage 

zu mobilisieren.“ 

Im Kino sei es allgemein gesit-

tet und ruhig zugegangen, die 

Filme wurden wirklich geguckt. 

„Ausgelegte Infomaterialien 

und Flyer wurden jedoch teil-

weise bewitzelt und es wurden 

Sprüche gemacht.“  

Im Rückblick ist allen in Erin-

nerung geblieben, dass es 

„grundsätzlich viel Aufwand 

und massig Werbung (zwei 

Teaching Queer in Karlsruhe 

Dr. Thorsten Merse 

arbeitet am Institut 

für Englische Philolo-

gie an der Münchener 

Ludwig-Maximilians-

Universität 

Online-Medien und neue Tech-

nologien besitzen das Potenzi-

al, als Inhaltsträger bildungs-

relevante und bedeutungsvol-

le Themen in den Unterricht zu 

transportieren und lernenden-

seitig vielseitige Interaktionen 

mit Medium und Inhalt zu 

initiieren. Thorsten Merse 

wird dazu in einem Workshop 

beim zweitägigen Symposium 

an der Pädagogischen Hoch-

schule Karlsruhe unter-

suchen, wie sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt 

sowie  LGBT issues im 

Fremdsprachenuntericht 

medial vermittelt werden 

können.                               

Das Symposium an der 

Hochschule trägt den Titel 

„Language. Learning. Techno-

logy 2016“. In den Plenar-

Vorträgen wird ein Überblick 

über Edu-Apps gegeben (Prof. 

M. Eisenmann) und den be-

gründeten Einsatz von Short 

Films (Prof. E. Thaler).              

     Im Workshop von Thorsten 

Merse wird  am Beispiel von 

Online-Ressourcen wie „We 

Are the Youth“ und „I’m From 

Driftwood“ demonstriert, wie 

die dort vorzufindenden auto-

biographischen Geschichten 

– erzählt von queeren Jugend-

lichen – in komplexe Lern- 

und Aufgabenarrangements 

eingebettet werden können.   
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http://www.schule-der-vielfalt-berlin.org/


Die neue Zeitschrift „Demo-

kratie gegen Menschenfeind-

lichkeit“ bietet eine Plattform 

für den Austausch guter Ansät-

ze aus Wissenschaft und Pra-

xis gegen Gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit, Antise-

mitismus, Antiziganismus, 

Rassismus, Rechtsextremis-

mus, gewaltorientierten Is-

lamismus und andere Abwer-

tungs- und Ausgrenzungsphä-

nomene. 

Das erste Heft setzt sich kri-

tisch mit den aktuellen politi-

schen Debatten der sog. 

„Flüchtlingskrise“ und ihren 

Folgen sowie mit der Wir-

kungsmacht menschenfeindli-

cher Stimmungsmache aus-

einander. Zugleich werden 

Best- Practice-Beispiele zivilge-

sellschaftlichen Engagements 

vorgestellt und Herausforde-

rungen für die Entwicklung 

einer demokratischen Kultur 

aufgezeigt. In der ersten Aus-

gabe gibt es im „Marktplatz“ 

auch einen Beitrag zu Schule 

der Vielfalt (S. 135 ff., siehe 

Inhaltsverzeichnis).  

(Bestell-Link über Abb., unten) 

Herausgabe der „Checkliste“ 

Stimmungsmache gegen Schulaufklärung 

Jugendliche in ihrer Selbstbe-

stimmung zu stärken. 

Das medienkritische Online-

Magazin „Über Medien“ (s. 

rechts) nahm eine Einordnung 

des Vorgangs vor.  Im Nach-

gang der verstärkten medialen 

Aufmerksamkeit konnten Ge-

spräche über Zielsetzung und 

Arbeitsweise des Antidiskrimi-

nierungsprojekts Schule der 

Vielfalt geführt werden, mit 

dem Ziel weitere Unterstüt-

zer_innen zu gewinnen.   

Im Juni wurde die mediale 

Kampagne von 2014, in der 

gegen Informationen zu LSB-

TI*Q an Schulen Stimmung ge-

macht wurde, neu aufgelegt. 

Zum Anlass wurde nun ein 

Arbeitsblatt genommen, das 

auch auf der Seite von Schule 

der Vielfalt zu finden war. Seit 

2008 gibt dort viele hilfreiche 

Arbeitsmaterialien für Lehr-

kräfte. Sie haben das Ziel, 

über LSBTI*Q-Themen zu in-

formieren sowie Kinder und 
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Abb.: Beilage „Queer Life“ zur „WELT“ am 

27.06.2016 und online bei Mediaplanet. 
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In verschiedenen 

Medien wurde über 

die Herausgabe 

unserer  „Check-

liste“  (Handlungs-

empfehlungen für 

Schulen) berichtet,   

u.a. in der nds 

(08/2016, Seite 7),  

L-MAG, (09/16), 

Männer.de (12.08.; 

Abb.: rechts), sowie 

queer.de (14.08.).  

Neues Magazin gegen Menschenfeindlichkeit 

WAZ-Bericht zum Auftakt an  

18. Projektschule  (Print und online) 

Nachricht in Schule NRW 

In Schule NRW wurde über den 
Pariser UNESCO-Aufruf (s. S. 2 in 
diesem Rundbrief) berichtet und 
dabei auch eine Verlinkung zum 
Bericht von Schule der Vielfalt vor-
genommen. (unten: Schule NRW, 
Ausgabe 07-08/2016, S. 31) 

http://daten.wochenschau-verlag.de/download/Leseprobe_ZDgM1_16.pdf
http://www.wochenschau-verlag.de/demokratie-menschenfeindlichkeit-2684.html
http://uebermedien.de/5902/das-geruecht-von-der-verschwulung-der-kinder-in-der-schule/
http://www.life-und-style.info/life/vielfalt/schule-der-vielfalt-fuer-mehr-akzeptanz
http://www.derwesten.de/staedte/gevelsberg/homosexualitaet-kein-tabu-thema-id11994464.html
http://www.wochenschau-verlag.de/demokratie-menschenfeindlichkeit-2684.html
http://uebermedien.de/5902/das-geruecht-von-der-verschwulung-der-kinder-in-der-schule/
http://www.life-und-style.info/life/vielfalt/schule-der-vielfalt-fuer-mehr-akzeptanz
http://m-maenner.de/2016/08/vielfalt-an-nrw-schulen/
http://www2.gew-nrw.de/index.php?id=3287
http://www.l-mag.de/news-1010/homo-transphobie-schulen.html
http://m-maenner.de/2016/08/vielfalt-an-nrw-schulen/
http://www.queer.de/detail.php?article_id=26823
http://www.derwesten.de/staedte/gevelsberg/homosexualitaet-kein-tabu-thema-id11994464.html


Fachtag 2017: 

Anmeldung ab Ende Oktober möglich 

 

Der Fachtag 2017 des Antidiskriminierungsprojekts 

Schule der Vielfalt hat das Ziel, die Darstellung von 

Vielfalt innerhalb der Religionen sichtbar zu machen 

und zu verdeutlichen, dass sich Religion und LSB-

TI*Q nicht ausschließen müssen. Es soll aufgezeigt 

werden, wie Schule und Jugendhilfe hier die Akzep-

tanzarbeit für LSBTI*Q unterstützen können. Im Mit-

telpunkt des Fachtags sollen u. a. die Fragen stehen: 

 

-  Welche Auslegungen gibt es in den unterschiedli-

chen Religionen, die LSBTI*Q akzeptieren? 

-  Wie können Schüler_innen, die stark in Religionen  

verankert sind, mit dem Thema LSBTI*Q erreicht 

werden? 

-  Wen kann ich ansprechen, wenn ich Fragen habe? 

-  Wie kann die pauschale Zuweisung von LSBTI*Q 

diskriminierenden Haltungen gegenüber Menschen 

bestimmter Religionszugehörigkeiten vermieden 

werden? 

 

Der Fachaustausch findet am 01.02.2017 in Köln 

statt. Die Kapazität der Teilnahmeplätze ist be-

grenzt. 
 

(rechts: Veranstaltungshinweis für den Fachtag 2017; 

mit Link zu Programm und Anmeldeformular) 
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