
 

 

Newsletter 
Referat 5: Schulentwicklung, Lehrerbildung 

und Schulpsychologischer Dienst                         Nr. 17             Oktober 2021 

Der Regenbogen am Horizont   

oder  

Aufklärung für Pädagog:innen 

 
Statistisch gesehen zählen sich sieben bis zehn 

Prozent Ihrer Schüler:innen zur LSBTTIQ*-

Community. Das Anerkennen sexueller und ge-

schlechtlicher Vielfalt ist eine wichtige Aufgabe 

in jeder Schule an jedem Tag. Lesbische, 

schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und 

intergeschlechtliche Lebensweisen sollten 

selbstverständlicher Bestandteil des Schulle-

bens und des Unterrichts sein. Aus unseren Be-

ratungen wissen wir, dass dies noch ein weiter 

Weg ist. Dieser Newsletter erhöht also Ihre Re-

genbogenkompetenz ganz nach unserem 

Motto: Vielfalt ist ein Schatz!  

 

Glossar 

 

Wir beginnen wie in der klassischen Stunden-

vorbereitung mit der sehr empfehlenswerten 

Begriffsklärung des Lesben- und Schwulen-

verbands Deutschland mit den wichtigsten 

LSBTTIQ*-Begriffen, bei denen auch wir bei je-

dem Lesen dazulernen:  

https://www.lsvd.de/de/ct/3385-was-bedeutet-lsbti-glossar-der-se-

xuellen-und-geschlechtlichen-vielfalt   

 

Aufklärung 

 

Wichtig ist uns nun die Klarstellung einiger 

Mythen, Vorurteile und „spinnerter Ideen“:   
Wissenschaftlich belegt ist: Die sexuelle 
Ausrichtung jedes Menschen steht sehr 
frühzeitig fest, lange vor der Pubertät.  
Klar ist auch: Ob wir homo-, bi- oder 
heterosexuell sind, liegt außerhalb unseres 
Einflusses und unseres Willens. Verhindern 
oder verändern lässt sich da nichts. Niemand 
„ist schuld“, es geht nicht weg, es kehrt sich 
nicht um, wenn der/ die Richtige kommt und es 
ist keinesfalls ein Anzeichen einer Erkrankung 
oder lässt sich „heilen“.  

 
 
In allen Regionen der Welt und allen 
aufgezeichneten Zeitaltern gab es bereits 
Hetero- und Homosexualität. Und die bitterste 
Wahrheit ist: In über 70 Ländern weltweit ist 
Homosexualität bis heute verboten, wird mit 
Gefängnis oder sogar der Todesstrafe 
geahndet. 
https://www.lsvd.de/de/ct/1245-LGBT-Rechte-weltweit-Wo-droht-
Todesstrafe-oder-Gefaengnis-fuer-Homosexualitaet  
 

Soziale Medien, Freundeskreis und Familie 

können die sexuelle und geschlechtliche Orien-

tierung nicht verändern. Das Beste, was Sie tun 

können, ist einen offenen und aufgeklärten so-

wie respektvollen Umgang miteinander zu ver-

mitteln, um psychische und physische Gesund-

heit zu fördern. Das Suizidrisiko von Lesben 

und Schwulen zwischen 12 und 25 Jahren ist 

laut internationalen Studien vier- bis siebenmal 

höher, als das von Jugendlichen im Allgemei-

nen. Über die Hälfte queerer Jugendlicher er-

lebt üble Nachrede und Mobbing, öffentliche 

Beschimpfung, Witze und Verachtung, nach ei-

gener Aussage oft ohne angemessene Reak-

tion der Lehrkräfte oder mit deren Beteiligung.  

https://www.coming-out-day.de/informationen/fakten.html 
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Wie Sie vielfältige Lebensweisen in der Schule 

unterstützen können, beschreibt das Broschü-

renquartett der Berliner Fachstelle Queere Bil-

dung:  

1. Checkliste: Wie weit ist Ihre Schule? 

https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat_Bro-

schuerenquartett_01_15.pdf  

2. Konkrete Handlungsoptionen für Ihre Schule 

https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat_Bro-

schuerenquartett_02_15.pdf  

3. Was tun bei Beschimpfungen https://www.queer-

format.de/wp-content/uploads/mat_Broschuerenquar-

tett_03_15.pdf  

4. Ein Leitfaden für die Beratung  https://www.queer-

format.de/wp-content/uploads/191211_QF_Infobro-

schuere04_4_Vs01_F1.pdf  

 

Trans* Personen - ein kleiner Exkurs:  

 

Trans* Personen identifizieren sich teilweise, 

nicht oder nicht immer mit dem bei ihrer Geburt 

zugewiesenen Geschlecht. Sie brauchen viel 

Mut und Kraft, wenn sie sich entscheiden, in ih-

rem Identitätsgeschlecht zu leben und dafür 

etwa den juristischen und/ oder medizinischen 

Weg gehen. Sie sind oft noch häufiger als ho-

mosexuelle Menschen Ziel schwerer Anfein-

dungen. Zusätzlich erleben sie nahezu täglich 

diskriminierende Situationen z.B. durch Sätze 

wie „Wie ist Dein echter Name?“ oder „XY war 

früher ein Mädchen/ ein Junge“.  

Auch hier kann Schule ganz einfach helfen: 

Sprechen Sie die Jugendlichen im Alltag mit 

dem Namen an, der bereits ihrem empfunde-

nen Geschlecht entspricht. Fragen Sie, ob und 

welches Pronomen erwünscht ist. Finden Sie 

einfache Lösungen für scheinbar schwierige Si-

tuationen, wie z.B. die Toilettennutzung (ein 

WC für alle), das Umkleiden beim Sport und 

den Nachweis sportlicher Leistungen (Akzep-

tanz ärztlicher Atteste und Ersatzaufgaben). 

Weiterführende Hinweise zur Namensführung 

in schulischen Dokumenten, zu Klassenfahrten, 

etc. finden Sie in der wunderbaren Broschüre 

„Trans* und Schule“:            

https://www.schlau.nrw/wp-content/uploads/2020/01/TransUnd-

Schule_Brosch_2020_web.pdf 

https://qnn.de/tin/trans-abinaere-personen-in-der-beratung/   
 

Hilfreiches in und für Thüringen: 

 

Materialien und Unterrichtsbausteine:  

 https://schule.loveline.de/materialien/broschueren-bzga/ge-

schlechtliche-vielfalt/  

 http://akzeptanz-fuer-vielfalt.de/home.html  

 http://www.schule-der-vielfalt.de/2015-02-04_DOKU-work-

shop1-unterrichtsmaterial.pdf  

 file:///C:/Users/VIKTOR~1.MUN/AppData/Lo-

cal/Temp/EEB4OC.pdf  

 https://abqueer.de/informieren/arbeitsmaterialien/  

LSBTTIQ*-Beratung in Thüringen: 

https://www.queerweg.de 
Kostenfreie Fortbildung:  

https://denkbunt-thueringen.de/fortbildung/   

Transgender-Begleitung: https://www.uniklinikum-

leipzig.de/Seiten/transgender-netzwerk.aspx  

Wanderausstellung Comic „Ach so ist das!“: 

https://www.achsoistdas.com  

Trans-Kinder-Netz e.V.:  

https://www.trans-kinder-netz.de/wer-sind-wir.html  
Film „Coming Out“ von D. Parrot:   

https://www.trans-kinder-netz.de/wer-sind-wir.html  
Dokumentation „Sex und Identität – eine di-

verse Geschichte“:  

https://www.ardmediathek.de/video/mdr-wissen/sex-und-identi-

taet-eine-diverse-geschichte/mdr-fernse-

hen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9lYTMwZjI2Yy1hYj

FlLTQzNWItOWQ5Zi05ZDJhMzhjNjUxZmQ 

Dokumentation „Jung und Trans*“: 

https://programm.ard.de/TV/wdrkoeln/jung-und-transsexuell---

was-jetzt-/eid_281113976185338  
Deutsches Jugendinstitut:  

 Coming-out und dann?  

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/coming-out-und-

dann.html  

 Jung und queer 

https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/616-

jung-und-queer.html 

 

 

Wie Sie privat denken und fühlen – darum geht es uns nicht. In Ihrer professionellen Rolle als Pädagog:innen mit 

dem Auftrag, Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum mündigen Bürger in einer demokratischen Gesellschaft 

für eine lange Zeit zu begleiten, muss völlig klar sein, dass die Grundrechte für alle unabhängig von sexuellen 

und geschlechtlichen Orientierungen gelten. Und die fangen bei Würde und Respekt an.  

P.S.: Wir gendern. Aus Respekt. Denn als Psycholog:innen wissen wir, dass Sprache Wirklichkeit verändern 

kann. Wir nehmen den Doppelpunkt. Geht schnell, tut nicht weh.  

                                                                                        Text: Dr. V. Munk-Oppenhäuser   Bild: M. ten Venne
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