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       Abbildungen auf der Titelseite  

Titelseiten früherer Projekt-Rundbriefe aus den letzten Jahren: 

Die Abbildungen stammen von früheren Rundbriefen und stehen auf der der Internetseite von 

Schule der Vielfalt zum Download zur Verfügung. Die einzelne Abbildungen sind direkt verlinkt.  

Unten: Aktion #RoteKarte am Berufskolleg EST Geilenkirchen 

 

 Presseinformation vom 19.04.2022 

Im März erschien der Sammelband „Transsexualität. Was ist eine 

Frau? Was ist ein Mann? Eine Streitschrift, herausgegeben von 

Alice Schwarzer und Chantal Louis. Dieser enthält auch 

Aussagen zum Netzwerk SCHLAU NRW und über die 2019 

erschienene Broschüre „Trans* und Schule.“  

SCHLAU NRW und sein Trägerverein, das Queere Netzwerk NRW, 

haben hierzu eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin betont 

Dr. Vera Uppenkamp, Vorstandsmitglied des Queeren Netzwerks 

und Fachvorständin für die Arbeit von SCHLAU NRW: 

„Die Selbstbestimmung aller Menschen in Bezug auf ihre 

Geschlechtsidentität, ihre sexuelle und romantische Orientierung 

zu stärken, ist Kernaufgabe des Queeren Netzwerks NRW und 

damit auch seiner Fachstellen, zu denen SCHLAU NRW gehört.“  

Die komplette Presseinformation befindet sich hier. 

 

Schulen im Einsatz für eine vielfältige Welt und gegen Krieg 

 

Abb. oben: Plakat der Schülerinnen Elina D. und Julia N. von der 

Willy-Brandt-Schule (s. in diesem Rundbrief, S. 13-15).  

Wir danken den Schülerinnen und ihren Erziehungsberechtigten für 

die Erlaubnis der Veröffentlichung in unseren Medien. 

https://schule-der-vielfalt.de/category/rundbriefe/
https://schule-der-vielfalt.de/category/rundbriefe/
https://www.schlau.nrw/2022/04/19/was-in-schulen-los-ist-schlau-nrw-und-queeres-netzwerk-positionieren-sich-zu-beitrag-in-neuem-sammelband-von-a-schwarzer-und-ch-louis/
https://www.schlau.nrw/2022/04/19/was-in-schulen-los-ist-schlau-nrw-und-queeres-netzwerk-positionieren-sich-zu-beitrag-in-neuem-sammelband-von-a-schwarzer-und-ch-louis/


drückt, dass – wie oben be-

schrieben – im Bildungsbe-

reich häufig nun ein Prob-

lembewusstsein vorhanden 

ist. Die täglichen Gespräche 

in der NRW-Fachberatungs-

stelle mit den von Diskrimi-

nierung Betroffenen und 

auch mit denen, die Schulen 

und Unterricht mit größerer 

Akzeptanz gestalten wollen, 

zeigen, wie wichtig es ist, 

„Schule der Vielfalt“ weiter 

zu stärken. 

Abschließend möchte ich als 

eine weitere Veränderung 

hervorheben, dass durch 

mehr LSBTIQ*-Sichtbarkeit 

auch mehr Empowerment 

gewünscht ist. An einigen 

Schulen sind queere AGs 

entstanden und sie beste-

hen wie selbstverständlich 

parallel zu dem Angebot von 

Solidaritäts-AGs zur Unter-

stützung von Diversity. 

 

Im Team mit Marta Grabski, 

Mike Nienhaus, Kira Splitt 

und Anbid Zaman wünsche 

ich Ihnen für das Schuljahr 

2022/2023 einen guten 

Schulstart und dem Pro-

gramm mindestens 10 wei-

tere erfolgreiche Jahre.  
 

Herzliche Grüße 

Frank G. Pohl 

 

Leiter der NRW-Fachberatungs-

stelle Schule der Vielfalt / Landes-

koordination 

vor 10 Jahren, am 1. August 

2012 begann die NRW-

Kooperation zu Schule der 

Vielfalt — „eine Erfolgsge-

schichte“, wie ein Magazin 

bereits vor einigen Jahren 

resümierte. 

Die Herausforderungen für 

Schulen, um gesellschaftlich 

auf der Höhe der Zeit zu 

bleiben, sind insgesamt ge-

wachsen. Auch deshalb er-

fährt das Programm Schule 

der Vielfalt heute größten 

Zuspruch.  

 

Was macht den Erfolg des 

Programms aus? 

Die Konzeption

Themen  in Schulen ge-

bracht werden, durch Pro-

jektschulen, die Qualitäts-

standards erfüllen, bei 

gleichzeitigen Angeboten 

von unterstützenden Fortbil-

dungen, Vernetzungstreffen 

und professioneller Fachbe-

ratung von Schulverantwort-

lichen hat sich bewährt. 

Begonnen hat Schule der 

Vielfalt als eine Initiative aus 

der LSBTIQ*-Community und 

ist bis heute, was gut ist, ein 

Teil davon geblieben. Zu-

nächst bemühte sich die 

Initiative um die Schaffung 

eines Problembewusstseins 

bei pädagogisch Verantwort-

lichen. Das war 2012 tat-

sächlich noch schwierig. Es 

waren öffentlichkeitswirksa-

me Kampagnen notwendig. 

Unterstützer_innen wurden 

gesucht und gefunden.  

Das Programm Schule der 

Vielfalt selbst konnte in den 

darauf folgenden Jahren 

erfolgreich wirken, weil es 

neben der Gewinnung von 

Projektschulen schnell auch 

eine Verbindlichkeit über 

Qualitätsstandards geschaf-

fen hat.  

Bis heute gehören deshalb 

das Schulnetzwerk mit Pro-

jekten und eine Aus- und 

Fortbildungskonzeption zent-

ral zusammen. In der Fortbil-

dung ging es zu Beginn 

hauptsächlich um eine Sen-

sibilisierung von pädagogi-

schem Personal. Konkrete 

Fragen zur Prävention und 

Intervention sind bis heute 

geblieben. Jedoch ist das 

Problembewusstsein von 

Diskriminierungen im Be-

reich sexueller und ge-

schlechtlicher Vielfalt häufig 

bereits vorhanden. Die An-

fragen an die Fachbera-

tungsstelle beziehen sich 

daher viel stärker auf die 

konkrete Umsetzung in der 

Unterrichts– und Schulpra-

xis. 

 

Ein großer neuer Schwer-

punkt ist dabei hinzugekom-

men: Die Anwesenheit von 

trans* und inter* Kindern 

und Jugendlichen wird in der 

Erziehungswissenschaft und 

in der Schule genauso wie in 

der Kinder- und Jugendhilfe 

zunehmend auf- und wahr-

genommen. Während sexu-

elle Vielfalt schon seit eini-

gen Jahren zunehmend und 

im Kontext sexueller Bildung 

thematisiert werden, war 

geschlechtliche Vielfalt lange 

ein vernachlässigtes Thema. 

Das hat sich nicht nur im 

gesellschaftlichen, sondern 

auch im pädagogischen Dis-

kurs geändert. 

 

Zugleich gibt es in NRW 

noch einiges zu tun. Bei-

spielsweise kann der Bedarf 

an Fortbildungen und Qualifi-

zierungen noch nicht überall 

gedeckt werden. Diese 

Nachfrage ist zugleich her-

vorragend, weil sie aus-

Liebe Interessierte, liebe Unterstützer_innen*, 

* Hinweis 

 Aufgrund der Größe 

des Verteilers werden 

in diesem Rundbrief 

alle Leser_innen 

      gesiezt. 

 Seit 2010 verwenden 

wir in unseren Veröf-

fentlichungen den 

„Gender Gap“.  

      Die Verwendung    

      dieses Unterstrichs    

      (z.B.: Schüler_innen)     

      berücksichtigt alle  

      sozialen Geschlechter    

      und Geschlechts- 

      identitäten. 

 LSBTIQ* steht für 

lesbische, schwule, 

bisexuelle, trans*, 

inter* und queere 

Menschen (im Engli-

schen häufig: LGBT). 
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Schlaglichter 

 Rückblick auf die 

letzten 10 Jahre 

 Neue Schulen  

 Aktivitäten der Pro-

jektschulen zum 

IDAHOBIT* 2022  

           Schule der Vielfalt  —  NRW-Rundbrief     2/2022 
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2. „ZfsL der Vielfalt“: Hagen bekräftigt langjährige Kooperation   

Am 15. Juni 2022 wurde mit dem Anbringen des Projektschildes „Come in - Wir sind offen“  

am ZfsL Hagen die enge Kooperation mit den Studienseminaren noch einmal bekräftigt.  

Die Direktorin des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL), Dietlind Brandt 

wies in ihrer Ansprache darauf hin: „Wir binden uns an unseren dienstlichen Auftrag  in der 

wichtigen Frage der Antidiskriminierung...“ und „wir sind überzeugt: Vielfalt ist eine Chance! 

Warum ist das sinnstiftend für uns? Dieser Ort der Ausbildung junger Lehrkräfte ist in 

höchstem Maße systemrelevant. Und Sinn macht unsere Institution nur, wenn Lehrkräfte in 

möglichst vielerlei Hinsicht Stärkung erfahren, ihr Menschenbild, die grundlegenden Ziel-

perspektiven des Lehrerhandelns ausgie-

big erfahrungsbezogen reflektieren.“ 

2013 startete Schule der Vielfalt mit ei-

nem Pilotprojekt am Hagener ZfsL. Nach 

Lüdenscheid ist Hagen der zweite Stand-

ort, der das Projektschild „Come in — wir 

sind offen“ im Eingangsbereich aufge-

hängt hat und sich — vergleichbar mit den 

im Netzwerk teilnehmenden Projektschu-

len — zur Integration von LSBTIQ*-Themen 

verpflichtet.  

 

 

 

 

 
Das Willi-Eichler-Bildungswerk bietet zwei Fortbildungen an: Im Oktober ein „Argumenta-

tionstraining gegen diskriminierende Äußerungen“ (Online-Seminar am 10./13./17./ 

20.10.2022) und Anfang September ein Präsenz-Seminar mit dem Titel „Queer the 

SDGs - Eine queer-feministische Analyse und Aneignung der Agenda 2030“. Das Prä-

senzseminar vom 5.-8.9.2022 findet in Kooperation mit dem queerfeministischen Bil-

dungshaus #Lila_bunt (Zülpich) statt, das in diesem Jahr vom Queeren Netzwerk NRW 

mit der Kompassnadel ausgezeichnet wurde. Bitte beachten: Anmeldeschluss ist der 

8.8.22. Beide Veranstaltungen sind anerkannt als Bildungsurlaub. 

Jahresbericht 2021, 

veröffentlicht am 

11.03.22 

06. Mai: Gesamtschule Hürth lud ein zur Feier für Diversität 

Zur Feier an der Gesamtschule Hürth Anfang Mai kamen der Bürgermeister Dirk Breuer, 

Vertreter_innen des Schulausschusses und Walther Boecker für den Verein „Wir sind 

Hürther“. Schulleiterin Sabine Sommer wies in ihrer Rede auf die demokratische Ver-

pflichtung von Schulen hin, sich für die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit einzusetzen. 

Für die SV schilderten Iman M'hamdi 

und Felicia Mausbach sehr persön-

lich und berührend ihre Erfahrungen, 

was es bedeutet, wenn man nicht 

immer akzeptiert wird. Organisiert 

wurde die Veranstaltung von den en-

gagierten Kolleg_innen Bettina Grim-

berg-Strahl und Thorsten Moor von 

der Schulentwicklungs-AG „Wir sind 

bunt“. Es wurde gemeinsam mir un-

serem Kooperationspartner „Schule 

ohne Rassismus — Schule mit Coura-

ge“ gefeiert. 

Juni 22: Schule der Vielfalt 

war wieder auf der didacta, 

traditionell am Stand des 

Schulministeriums 

https://seminareonlinebuchen.de/sob/06527/advancedSeminarSearch.php?category1Id=ee3a4797-7927-49e4-8ae7-b831cdceaf4e&searchOptions=AndSearch
https://seminareonlinebuchen.de/sob/06527/advancedSeminarSearch.php?category1Id=ee3a4797-7927-49e4-8ae7-b831cdceaf4e&searchOptions=AndSearch
https://www.lila-bunt-zuelpich.de/
https://seminareonlinebuchen.de/sob/06527/seminarSeriesDetails.php?seminarSeriesId=125
https://kurzelinks.de/bericht21
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OWL: Schüler_innen feiern in der Aula  

Am Vorabend des IDAHOBIT* 2022 hat das Bielefelder Gymnasi-

um am Waldhof (GaW) die Vielfalt an seiner Schule und den 

Netzwerk-Projektauftakt gefeiert. Zu der Auftaktveranstaltung 

kamen Bürgermeister Andreas Rüther und Friederike Vogt als 

LSBTI*-Beauftragte bei der Gleichstellungsstelle der Stadt. 

Bei der abwechslungsreichen Feier, durch die Lehrer Tim Vorm-

fenne die Gäste souverän führte, wurde erstmalig auch die Schü-

ler_innen-Filmproduktion „OUT“ gezeigt und es trat Malik Baba-

sur auf (Foto links). Er ist als ehemaliger Schüler und Sänger aus 

der Castingshow des Senders „Kika“ vielen der rund 400 Schü-

ler_innen, die in der Aula zusammen kamen, bekannt.  

Schulleiterin Caro Brauneis freute sich über das Engagement 

„ihrer“ Schüler_innen, die sich für eine Projektteilnahme einge-

setzt haben. Das GaW ist die zweite Bielefelder und die vierte 

Schule in Ostwestfalen-Lippe (OWL), die offiziell als Projektschule 

zu einer „Schule der Vielfalt“ geworden ist. 

(Link zum Bericht auf der Schulhomepage über die Abbildungen) 

Auch dieses Schuljahr war aufgrund der Beschränkungen wegen der Pandemie für viele Schulen belas-

tend. Davon waren sowohl Projektaktivitäten an den Schulen im Winter betroffen als auch die Projek-

tauftakte als offizielle Projektschulen. Mit der Aufhebung z.B. von Test- und Maskenpflicht waren weit-

gehende Einschränkungen des regulären Schulbetriebs im Frühjahr entfallen. Die Diversity-, Queer- und 

Rainbow-AGs konnten sich so wieder an den Schulen uneingeschränkt treffen. Und auch Projektauftak-

te, die ausgefallen waren, konnten nachgeholt werden. 

Wegen Corona: Projektauftakte auf Frühjahr und Sommer 2022 verschoben 

Bilder von den Feiern am 

 links: Klaus-Steilmann-Berufskolleg 

(Bochum). Ein ausführlicher Bericht sowie 

weitere Fotos (auch von Projektauftakten an 

anderen Schulen) folgen im nächsten Rund-

brief. 

 unten: RSG (St. Augustin) 

 rechts: Berufskolleg Königstr. (Gelsen- 

  kirchen) 

 rechts unten: BWV (Aachen) 

 

https://www.gaw-bielefeld.de/schule/news/newsartikel/nein-zu-diskriminierung-ja-zu-vielfalt-400.html
https://www.gaw-bielefeld.de/schule/news/newsartikel/nein-zu-diskriminierung-ja-zu-vielfalt-400.html
https://www.gaw-bielefeld.de/schule/news/newsartikel/nein-zu-diskriminierung-ja-zu-vielfalt-400.html
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Gronau: Driland-Kolleg feiert Projektauftakt mit Lesung   

Vom Projektauftakt des Driland-Kollegs am 19. Mai berichtet Marc Temme für die Schule: 

„Was haben Hans Christian Andersen, Francis Bacon und Marlene Dietrich gemeinsam? 

Sie alle waren queer in einer Zeit, in der man diesem Wort noch keine Bedeutung beimaß 

und Menschen ihr Selbstbild noch nicht zeigen durften. Heute werden sich immer mehr 

Menschen bewusst, dass es wichtig ist, Menschen in ihrem Selbstbild zu unterstützen, statt 

sie in ein definiertes Ideal zu zwängen. Die Lesung des Buchautors Timo Platte machte 

deutlich, wie nötig das ist: Der bekennende Christ hat die Lebensgeschichten verschiede-

ner Gläubiger veröffentlicht, die alle eins gemeinsam haben: Sie wurden aufgrund ihrer 

sexuellen Orientierung von ihrer Glaubensgemeinschaft abgelehnt. Eindrucksvoll schilderte 

der Wuppertaler Fotograf, wie diese Menschen darunter litten.“ 

Schulleiter Oliver Keesen machte in seiner Ansprache bei der 

Feier deutlich, dass in der Schulgemeinschaft des Gronauer Wei-

terbildungskollegs Akzeptanz statt Diskriminierung gelebt wird. 

Das Publikum schloss sich dem an, indem es mit einer roten Kar-

te klar machte, dass Ausgrenzung und Mobbing auch für alle 

Studierenden die falschen Reaktionen darstellen. Mit der Selbst-

verpflichtung, so die Bezirkskoordinatorin Daniela Gremm, ma-

che die Schulgemeinschaft deutlich, dass sie auch in Zukunft 

gegen alle Abwertungen 

von Menschen in ihrem Umfeld vorgehen wird. Die 

Schule berichtet weiter: „Nicht nur die volle Aula 

der Schule zeigte die Resonanz auf die Verleihung 

des Labels, sondern auch die Grußbotschaft der 

Bundestagsabgeordneten Nyke Slawik aus Berlin, 

die ein Antdiskriminierungsgesetz auf Bundesebe-

ne ankündigte und die Gronauer für ihre progressi-

ve Haltung beglückwünschte. Musikalisch wurde 

die Feier von der Band „Death by monkeys“ aus 

Rheine begleitet. Mit der Ausstellung „We are Part 

of Culture“ in den Räumen des Driland Kollegs 

konnten sich die Bürger_innen Gronaus auch in 

den folgenden Wochen noch ein Bild von 50 welt-

berühmten Persönlichkeiten machen, die alle eint, 

dass sie queer waren oder sind. Hier begegnen sie 

– Sie ahnen es – Marlene Dietrich, Francis Bacon 

und Hans Christian Andersen.“ 

Als nächste Aktivität besuchte das Kolleg mit der 

Lehrkraft Thomas Leuker am 17. Juni den Work-

shop von #ihrkönntaufunszählen im Deutschen 

Fußballmuseum, Dortmund.  

https://www.fussballmuseum.de/aktuelles/nachrichten/detail/workshop-gegen-homophobie
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Köln: #Vielfalt leben - Gesamtschule Rodenkirchen 

Den 17.05. hatte sich die Gesamtschule Rodenkirchen bewusst ausgewählt: 

Ein historisches Datum für ihren Projektauftakt als offiziell teilnehmende 

Schule im Antidiskriminierungsnetzwerk. Mit musikalischer Untermalung und 

diversen Reden, u.a. durch die Schulleiter_in Kerstin Gaden, Vertreter_innen 

der SV und Ansprechpartner_innen des Netzwerkes Schule der Vielfalt wur-

den der städtischen Gesamtschule die Vielfalts-Plakette „Come in—Wir sind 

OFFEN“ überreicht. 

Die Schule berichtet: 

„Seit dem Schuljahr 2020 arbeiteten Schüler_innen und Lehrer_innen ge-

meinsam in einer Arbeitsgemeinschaft (AG) für mehr Sichtbarkeit und Akzep-

tanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zusammen. „Es geht vor al-

lem darum, Wissen zu den Themen zu vermitteln und sichtbar zu sein, gera-

de in der Schule“, berichtet Daniel Mazur, Lehrer der Schule und Mitglied der 

AG. Noch immer ist „schwul“ ein Wort, das auf Schulhöfen vor allem als 

Schimpfwort verwendet wird. Doch durch Wissensvermittlung werden Vorur-

teile abgebaut sowie Respekt und Akzeptanz für Diversität von sexueller und 

geschlechtlicher Selbstbestimmung gefördert.  

Angefangen hat die AG mit etwa acht Schüler_innen und sie wächst stets 

weiter. Heute sind etwa 20 Schüler_innen engagiert. Durch viel Power und 

Engagement konnte die AG bereits einige ihrer Ziele verwirklichen: die Ein-

richtung geschlechterneutraler Toiletten, die Anschaffung von Aufklärungsbü-

chern, queerer Literatur und Mangas für die Schulbibliothek, die Veröffentli-

chung eines eigenen Erklärvideos und viele Kunstprojekte. „Aber, es gibt 

noch viel zu tun und wir haben noch einige Ideen“, sagt Iman, Schüler_in der 

AG.“ 

 

Fotos auf dieser Seite:   

Volker Müller  

 



„Du bist richtig!“  - Das Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium (Köln), seit 

2015 eine Projektschule im Antidiskriminierungsnetzwerk Schule der Viel-

falt, hat bei einem Videodreh für die ehrenamtliche landesweite Anti-

Mobbing-Kampagne von Tom Lehel, Moderator und Musiker im Kinderka-

nal von ARD und ZDF, mitgemacht. Das Musikvideo (Link über die Abb.) des 

Songs haben Tom Lehel, Harry Alfter von BRINGS (Produzent des Songs) 

und Stefanie Heinzmann im strahlenden Sonnenschein am EvT auf dem 

Schulhof aufgenommen. Die Fußball-Rahmenhandlung wurde mit Mitglie-

dern der Theater-AG der Schule im Rhein-Energie-Stadion mit Anthony Mo-

deste gedreht. -> Stiftung "MOBBING STOPPEN! KINDER STÄRKEN!"   
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Weitere Projektauftakte: 

Freie Schule Köln, 

21.05.2022, v.l.n.r. : 

Björn Kiefer (Bezirks-

koordination), Till Butz 

(hinten, Schulleitung, Freie 

Schule Köln), Holly Rei-

mann (Schüler_innen-

vertretung), Dr. Daniela 

Schmidt (hinten, Lehrkraft), 

David Bieke (Schüler_in-

nenvertretung), Felizitas 

Brennfleck (Schulleitung), 

Julia Bloch (Elternver-

tretung)  

Europaschule Rhein-

berg als erste Schule 

im Kreis Wesel, 

05.05.2022, v.l.n.r.: 

Mike Nienhaus (rubicon),  

Sarah Rixen und Raphaela 

Plonka als Koordinatorin-

nen an der Schule sowie 

Martin Reichert (Schul-

leitung) 

Bereits 2021 hatte sich die 

ESR bereits mit einem  

Video am IDAHOBIT* betei-

ligt. 

 

G r a f - E n g e l b e r t -

Schule  als dritte   

Bochumer Schule am 

13.05.2022 

https://www.du-doof.org/
https://fb.watch/dCFu9eG2CO/
https://fb.watch/dCFu9eG2CO/
https://www.youtube.com/watch?v=8BvnXQ2Bm3M
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In diesem Jahr gab es erneut die Aktion #RoteKarte anlässlich des IDAHOBIT* am 17.05.22. 

 

17. Mai: IDAHOBIT* 2022 

IDAHOBIT*: Internationaler 

Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*- 

und Trans*feindlichkeit, jähr-

lich am 17. Mai. 

Berichte aus den Schulen  

Abb. links: PUG-

Video (verlinkt), 

 

von Alexander 

Hippler, SV-

Lehrer und An-

sprechpartner zu 

"Schule der Viel-

falt" an der  

Peter-Ustinov-

Gesamtschule 

Monheim 

rechts: Text, der anlässlich des IDAHOBIT* am 

Sauerland-Hellweg-Kolleg (Arnsberg) aufge-

stellt wurde.  

https://www.instagram.com/p/Cd8q77WNmMp/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cd8q77WNmMp/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cd8q77WNmMp/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://schule-der-vielfalt.de/wp-content/uploads/2022-05-17-VIDEO-PUG-rote-karte.mp4
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10 Jahre NRW-Kooperation 

LSBTIQ* in Schule sichtbar machen 

Viele denken beim Stichwort „Schule der Vielfalt“  an das 

Schulnetzwerk. Die Projektschulen sind der sichtbarste Teil und 

ihre Arbeit hat Modellcharakter, was im Kontext von LSBTIQ*-

Themen im Schulbereich möglich oder manchmal auch schwierig 

umzusetzen ist. Teil des NRW-Landesprogramms ist daher auch 

unterstützend die Fachberatungsstelle, die allen Lehrkräften, 

Schulleitungen etc. im Land zur Verfügung steht. Neben der 

Fachberatung von Schulen im Kontext von geschlechtlicher und 

sexueller Vielfalt ist der Austausch der Akteur_innen zwischen den 

offiziell teilnehmenden Schulen bei den Vernetzungstreffen 

elementar. Sie sind seit 2013 verpflichtender Teil  der 

Qualitätsstandards, zu denen u.a. eine jährliche Berichtspflicht 

der Schulen gehört. Das erste Vernetzungstreffen von Schule der 

Vielfalt fand im November 2012 statt. 

Unten: Bericht über die größer werdenden Vernetzungstreffen, 

aus Rundbrief 1/2016, S. 3. 

http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt1_2016.pdf
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Pädagogische Fachgespräche 

Zu den pädagogischen Fachgesprächen gehörten bis-

her die Themen „Coming-out in der Schule“ (jährlich 

zum CSD), Unterrichtsmaterial zu LSBTIQ*-Themen (als 

wiederholter Fachaustausch), der Einsatz digitaler Ma-

terialien gemeinsam mit „Planet Schule“, eine Filmvor-

stellung mit der Thematisierung von „Inter* bei Kindern 

und Jugendlichen“, Studienergebnisse zu 

„Homonegativität bei Jugendlichen in Deutschland“, der 

Bedeutung von „Sexualpädagogik in Schulen für eine größere LSBTIQ*-Akzeptanz“ (für 

Lehrkräfte mit dem Fach Biologie) und auch Lesungen, z.B. von Lutz van Dijk (Foto: li. mit 

Sonwabiso Ngcowa). 

 

Wissen multiplizieren: Im zweiten Kooperationsjahr startete Schule 

der Vielfalt als Teil der zweiten Phase der Lehrkräfte-Ausbildung  

 

2013 startete Schule der Vielfalt mit einem Pilotprojekt am Hagener Zentrum für schulprak-

tische Lehrerausbildung (ZfsL). Wiederholt wurde dazu in den Jahresberichten (vgl. 2020, 

S. 31) die Fortschritte mit weiteren ZfsL dargestellt. Das besondere ist: ALLE nehmen in 

dieser 2. Phase der Lehramtsausbildung an den „Schulungen“ teil.  

Beim Studium, der grundlegenden ersten Phase der Lehrkräfteausbildung, ist „Schule der 

Vielfalt“ bisher allerdings nur vereinzelt aktiv. 

10 Jahre Fachtage zu LSBTIQ*-Themen 

Schritt für Schritt hat Schule der Vielfalt sein Themenspektrum im Kontext von sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt erweitert. Dies wird besonders anhand der Themen der 

Fachtage deutlich, z.B.: „LSBTIQ* und interkulturelle Aspekte“ (2016), „LSBTIQ* und 

Religionsunterricht“ (2017) und „LSBTIQ*-Menschenrechte und Schule“ (2020). 

Wegweisend war das Projekt Schule der Vielfalt auch, als es bereits im ersten 

Kooperationsjahr die erste ganztägige Bildungsveranstaltung für Pädagog_innen in NRW 

überhaupt zum Thema Transfeindlichkeit und Schule durchführte.  

An den Fachtagen lassen sich aber auch Widerstände kennzeichnen — so z.B. 2014, als 

Schule der Vielfalt  seinen 

Fachtag „Regenbogenfa -

milien in Schule und Unter-

richt“ plante und Proteste 

angekündigt wurden, auf die 

es sich vorzubereiten galt, 

auch wenn sie letztlich 

ausblieben.  

(rechts: Referent_innen 

beim ersten Fachtag von 

Schule der Vielfalt mit dem 

Themenschwerpunkt Trans* 

und Schule, Bochum 2013) 

Unten: Schule der Vielfalt 

NRW wurde auch Preisträger 

https://schule-der-vielfalt.de/wp-content/uploads/bericht-2020.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2016-doku.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2017-original.pdf
https://schule-der-vielfalt.de/category/rundbriefe/
http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2015.pdf
https://schule-der-vielfalt.de/wp-content/uploads/rundbrief-vielfalt2_2018.pdf
http://www.lutzvandijk.co.za/
http://www.schule-der-vielfalt.de/fachtag2014.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/Zwischenbilanz-2018.pdf
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt1_2020.pdf
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Zu Verpflichtungen einer Pro-

jektschule gehört, dass zumin-

dest ein Teil des Kollegiums 

an einer Fortbildung zu ge-

schlechtlicher und sexueller 

Vielfalt teilnimmt.  

Wegen der Zunahme der Zahl 

der Projektschulen war es er-

forderlich, dass weitere Fortbil-

dungsangebote für Kollegien 

geschaffen werden.  

Zunächst wurde das Angebot 

mit der AG „Gender und Diver-

sität“ bei der Bezirksregierung 

Köln begonnen und hat sich 

auch in den anderen Bezirks-

regierungen im Kontext von 

Geschlechtersensibler Bildung 

etabliert.  

 

Website: 

www.queer-education.de  

 

 

 

Moderator_innen-Teams zu „Gender & Diversität“-Fortbildungen für Lehrkräfte  

Mit Beginn des Schuljahres 

2019/2020 gibt es Bezirkskoor-

dinationen für Schule der Viel-

falt. Gemeinsam im Team mit 

der Landeskoordination sind sie 

für die Betreuung der Projekt-

schulen zuständig. 

Zu ihren Aufgaben gehören da-

bei auch die Durchführung der 

Koordinationen für Schule der Vielfalt im Land und in den fünf Regierungsbezirken von NRW 

Vernetzungstreffen und die 

Workshops an den ZfsL. Wie 

weit das Aufgabenspektrum 

geht, ist abgebildet in der Auflis-

tung unten. Aktuell stehen wei-

tere Schulen in direktem Kon-

takt mit den Bezirkskoordinatio-

nen, die sich wünschen, Teil des 

Antidiskriminierungsnetzwerks 

zu werden. Wir danken allen 

Kolleg_innen an den Schulen für ihr Enga-

gement!   

Foto oben (v.l.n.r.): Jessica Bleibtreu (BR 

Arnsberg), Nicolai Domscheit (BR Det-

mold), Ana Jovanovic (BR Düsseldorf), 

Björn Kiefer (BR Köln), Daniela Gremm 

(BR Münster) und Frank G. Pohl 

(Landeskoordination)  

 

Links: 

Das Aufgabenfeld der Bezirksko-

ordinationen. In der Ausschrei-

bung 2019 wird noch in der 

früheren Bezeichnung vom Pro-

jekt „Schule der Vielfalt — Schule 

ohne Homophobie“ gesprochen. 

Zu den Aufgaben der Landesko-

ordination, siehe: Jahresbericht 

2021, Seite 10 

 

Fotos: ein Teil des Moderationsteam der AG 

Geschlechtersensible Bildung der Bezirksre-

gierung Düsseldorf, rechts oben : Multiplika-

tor_in-nen-Schulung von Schule der Vielfalt / 

AG Gender and Queer Education, 22.02.2020  

http://www.queer-education.de
http://www.queer-education.de/
https://schule-der-vielfalt.de/wp-content/uploads/bericht-2021.pdf
https://schule-der-vielfalt.de/wp-content/uploads/bericht-2021.pdf
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Hamburg: Julius-Leber-Schule jetzt auch offiziell eine „Schule der 

Vielfalt“  

Im Frühjahr wurde die Julius-Leber-Schule (Hamburg) eine offizielle Projektschule im Anti-

diskriminierungsnetzwerk Schule der Vielfalt! Bei der Auftaktveranstaltung zeigte die 

Schule beeindruckend, wie sie sich schon vor der offiziellen Teilnahme im Netzwerk 

"qualifiziert" hat: u.a. mit der Vielfalts- und Queer-AG, der Einrichtung von Genderneutra-

len Toiletten (geplant im neuen Ost-Haus und schon bestehend für das Kollegium), 

Durchsagen zu Vielfaltstagen, Bildungsworkshops vom SOORUM (vergleichbar mit 

SCHLAU und ebenfalls im Bundesverband Queere Bildung) für Schüler_innen sowie mit 

einem Konzept für gendersensible Sprache und Kollegiumsfortbildungen. 

 

Niedersachsen: Landeskoordination gestartet 

Zum Jahresbeginn startete die Landeskoordination von Schule der Vielfalt* Nie-

dersachsen nach einjähriger intensiver ehrenamtlicher Arbeit mit dem Projekt. 

Die Leitung haben Sandra Wolf und Pascal Mennen (Abb. unten). Sandra Wolf 

ist in Niedersachsen die erste Vertrauenslehrerin für queere Schüler_innen an 

ihrer Schule, dem Hainberg-Gymnasium in Göttingen. 

 

Rheinland-Pfalz: MPG Trier war bei der Aktion #RoteKarte dabei 

Zum 17.05. beteiligte sich die der AG „QUEER denken!“ des Max-Planck-

Gymnasiums in Trier an der Aktion #RoteKarte, erstellte eine Collage (s.u.) und    

                                                                        hisste die Regenbogenflagge. 

Oben: Aktion #Rote Karte 

am Neuen Gymnasium 

Rüsselsheim (Hessen) 

https://hainberg-gymnasium.de/das-hg/unterstuetzungs-beratungsangebot/lsbtiq-vertrauenslehrerin.html
https://schule-der-vielfalt-nds.de/was/
https://schule-der-vielfalt-nds.de/was/
https://www.mpg-trier.de/
https://neues-gymnasium-ruesselsheim.de/blog/digitaler-idahobit-am-ng
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München: AFR wird die erste Projektschule in der 

Landeshauptstadt und die zweite Schule Bayerns 

 
Bayern kann sich über seine 2. Projektschule freuen!  Die Münch-

ner Anne-Frank-Realschule (AFR) ist nun auch mit dabei.  

Nachdem die Corona-Beschränkungen den Projektauftakt ein we-

nig durch einander gewirbelt hatten, der dann zum Teil digital statt-

fand (mit Eltern-/Schüler_innen-/Schulvertretung, s.u.) zählte zu 

den nachfolgenden 

Aktivitäten der Schule 

im März auch ein Be-

such der Ausstellung 

über die „Verfolgung 

von Lesben und 

Schwulen“ im NS-

Dokumentationszen-

trum / Münchner Re-

genbogen-Stiftung. 

(3 Fotos: AFR) 

Erste Schule in Schleswig-Holstein 

wird Projektschule 
Ein Meilenstein 

in Schleswig-

Holstein:  

Mit der Willy-

Brandt-Schule in 

Norderstedt wur-

de Ende April die 

erste Schule im 

hohen Norden 

eine offizielle 

Projektschule im 

Antidiskriminie-

rungsnetzwerk. 

Zum Festakt in 

der Schule ka-

men die Stadtprä-

sidentin (Kathrin 

Oehme) und Oberbürgermeisterin (Elke Christina 

Roeder), um das große Engagement der Schule 

zu würdigen. Gestartet war die Willy-Brandt-

Schule mit einem Projekttag. Nach der Projektar-

beit in den Klassen und den Reden in der Aula 

war der Höhepunkt die Enthüllung des Projekt-

schildes durch die SV-Schülerin Aleksandra No-

wacka und den Schulleiter Thomas Kuhn im Ein-

gang der Schule. 

Für die Eltern hob Anna Molzahn in ihrer Rede 

hervor: "Für mich ist das heute auch ein emotio-

naler Moment!“ Die komplette Rede wird auf den 

beiden folgenden Seiten dokumentiert. 

„Neues Organ“ bei Queere Bildung e.V. 

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Queere Bildung 

e.V. hat das Bundesnetzwerk Schule der Vielfalt am 22.05.2022 zu 

einem „besonderen Organ“ gemacht. Das haben die Mitgliedsverei-

ne beim Bundesvernetzungswochenende (BV) einstimmig be-

schlossen.  

Ursprünglich wurde das „Bundesnetzwerk Schule der Vielfalt“ am 

17.05.2015 als AG gegründet, 

ebenfalls auf einer Mitgliederver-

sammlung von Queere Bildung im 

Waldschlösschen. Mit dem neuen 

Beschluss machen die Mitglieder 

und der Vorstand den Weg frei für 

das Antidiskriminierungsprogramm 

Schule der Vielfalt als eine stabile 

und wachsende Säule. Perspekti-

visch hofft das Bundesnetzwerk 

auf die Implementation einer 

hauptamtlichen Bundeskoordinati-

on. 

Berlin: Nelson-Mandela-Schule feiert Pride-Month 
Zum Beginn des Pride-Monats Juni feierte am 1. Juni 2022 die Nelson-

Mandela-Schule (NMS) Sekundarstufe ihre Aufnahme ins Bundesnetzwerk 

„Schule der Vielfalt“. Bei der Auftaktveranstaltung gab es Wortbeiträge von 

einer ehemaligen Schülerin und Referent_innen von QUEERFORMAT 

(zuständig für Schule der Vielfalt in Berlin) sowie Tanz- und Gesangsperfor-

mances von Schüler_innen. Nach den Redebeiträgen fanden zeitgleich 

verschiedene Workshops für Schüler_innen statt, z.B. “Sexismus in Rap 

und Medien” , “Trans*- und Vogueszene in Kolumbien” und “Playing up 

Gender”. 

https://muenchner-regenbogen-stiftung.de/
https://muenchner-regenbogen-stiftung.de/
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Engagierte Eltern: Anna Molzahns Redebeitrag zum Projektauftakt 

nen, den Gedanken dieser 

sogenannten „Lübecker 

Erklärung“ in die Welt zu 

tragen. Bei Schnittchen 

und Getränk kamen wir 

Gäste und die Vortragen-

den damals im Nachgang 

zusammen, und sponnen 

in alle Richtungen und eine 

erste Grundidee von einer 

„Schule der Vielfalt“ wurde 

geboren.  

Ich trug diesen Gedanken 

in unser damaliges SEB-

Team und alle waren be-

geistert. Einstimmig stell-

ten sich die Elternvertre-

tungen hinter dieses Ansin-

nen. Klar war uns von An-

fang an, dass wir so ein 

Projekt nicht allein stem-

men können und auch 

nicht wollen. Uns war wich-

tig alle mit ins Boot zu ho-

len und so traten wir als 

erstes mit der Schülerver-

tretung in Kontakt, die 

ebenfalls sofort Feuer und 

Flamme war und sich hin-

ter das Projekt stellte. Ge-

meinsam gingen wir auf die 

Lehrerkonferenz und stell-

ten unsere Idee vor, war-

ben um Unterstützung. Die 

Stimmung war durchaus 

positiv, aber auch Beden-

ken kamen auf… 

 „Brauchen wir sowas wirk-

lich?“ „Aber das ist doch 

heute alles kein Problem 

mehr…“ „Aber doch nicht 

hier an der WBS, wo alle 

schon so bunt und fröhlich 

sind“ – Eine Gruppe aus 

Lehrkräften schloss sich 

uns dennoch an und wir 

vereinbarten, dass wir Er-

gebnisse schaffen und uns 

in einem halben Jahr wie-

der zusammensetzen, um 

uns auszutauschen.  

Es brauchte genau einen 

runden Tisch mit Schü-

Ihr Lieben, wir haben es 

geschafft!  

Für mich ist das heute 

auch ein emotionaler Mo-

ment, denn auch, wenn 

das hier ein Auftakt von 

ganz viel Neuem ist, endet 

auch der Weg hierher. Es 

ist ein Herzensprojekt und 

vor allem ist es ist das ers-

te gemeinsame Projekt von 

Schüler_innen, Eltern und 

Lehrkräften, das wir voran-

bringen. Eine Zusammenar-

beit, die mir sehr wichtig 

ist.  

Als breite Basis haben wir 

uns aufgestellt, haben ein-

stimmige Beschlüsse auf 

der Schulkonferenz zur 

Unterstützung dieses Pro-

jektes als Bestätigung er-

halten und haben das Pro-

jekt in über zwei Jahren 

zum Laufen gebracht, wur-

den zwischendrin durch 

Corona in unserer Arbeit 

ausgebremst und sind 

trotzdem wieder aufgestan-

den und haben weiterge-

schuftet – und nun stehen 

wir hier, alle gemeinsam,  

und können uns feiern. Ich 

danke jedem einzelnen von 

euch für euer Bemühen. 

Unzählige Stunden der Vor-

bereitung, nicht nur von 

mir, sondern von einem 

ganzen Team an Men-

schen, flossen in kreative 

Ideen, Diskussionen, Über-

zeugungsarbeit und Aus-

tausch. Alle zusammen 

haben das Projekt Stück 

für Stück geschliffen, mit 

Leben gefüllt und mit Eifer 

vorangetrieben. Es ist uns 

gelungen! - Das Schiff ist 

im Fahrwasser, nun muss 

es stetig gesteuert werden, 

dass wir weiterhin in die 

richtige Richtung fahren. 

Doch wie sind wir hierhin 

gekommen?  

Ich starte mit dem 01. Au-

gust 2019 im Plenarsaal 

Norderstedt. An diesem 

Tag fand eine für unseren 

Auftakt heute wegweisende 

Veranstaltung statt: Der 

Beitritt der Stadt Nor-

derstedt zum „Bündnis für 

Respekt und Akzeptanz“. 

Norderstedt hat sich an 

diesem Tag verpflichtet 

jeder Form von Diskriminie-

rung aufmerksam entge-

genzutreten. Sich für die 

Anerkennung und den Res-

pekt von lesbischem, 

schwulen, bisexuellen, 

trans*, inter* und panse-

xuellen Menschen zu enga-

gieren und sich darüber 

hinaus für die Akzeptanz 

von sexueller und ge-

schlechtlich vielfältiger 

Lebensweise einzusetzen. 

 Es wurden viele Reden 

gehalten, von unserem 

Sozialminister Heiner Garg, 

der noch einmal eindrucks-

voll die lange Geschichte 

der Unterdrückung von 

Homosexuellen, Bisexuel-

len, Trans*personen und 

Intersexuellen aufzeigte. 

Frau Roeder sprach, Danny 

Clausen-Holm und Arne 

Mann. Hängen geblieben 

ist vor allem eins: Es sollte 

keine Unterschrift bleiben. 

Norderstedt muss aktiv 

werden. Und Norderstedt, 

das sind auch wir, jeder 

einzelne von uns als Ge-

sellschaft, die hier lebt und 

lernt und arbeitet.  

Und so wurde zum einen 

an diesem Tag das erste 

Mal die Regenbogenflagge 

gehisst, sodass unser Rat-

hausplatz und unsere 

Stadt ein bisschen bunter 

wurde, zum anderen aber 

auch die Gedanken ange-

stoßen, was wir als Gesell-

schaft dazu beitragen kön-
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ler_innen von Klasse 8-13, die sich 

angemeldet hatten, um zu zeigen, 

dass wir eben doch nicht so gut wa-

ren, wie wir uns alle insgeheim er-

hofft hatten. Schüler_innen berichte-

ten von Sprüchen über Transsexuel-

le, dass nach wie vor oft die Wörter 

„Schwuchtel“ „Lesbe“ und „schwul“ 

im Allgemeinen als Beleidigung be-

nutzt werden, das sei „normal“. 

„Normal“ sei auch, dass man durch 

sein Aussehen immer in eine Ecke 

gedrängt werde. Geoutete Schü-

ler_innen berichteten von Freunden, 

die ihnen nicht mehr die Hand ge-

ben wollten und plötzlich jedes 

„Hallo“ als Anmache werteten, von 

Eltern, die sie nicht mehr als Gäste 

empfangen wollten, weil die Vorbe-

halte zu groß waren, einen homose-

xuellen Menschen in die Nähe des 

eigenen Kindes zu lassen. All das 

führe dazu, dass sich viele Schü-

ler_innen nicht mehr trauten offen 

zu ihrer sexuellen Orientierung zu 

stehen und sich aus Angst vor Kon-

sequenzen lieber zurückzögen.  

Wir hatten also noch viel zu tun. Das 

war uns nun klar. Und auch, wenn 

diese Situationen in all ihrer Massivi-

tät nicht jeden Tag auftraten oder 

für uns alle präsent waren, fanden 

sie dennoch statt und hinterließen 

Verletzungen bei den Betroffenen. 

An dieser Stelle sei vielleicht noch 

einmal kurz auf die Zahlen verwie-

sen: laut einer Studie von 2016 ord-

nen sich ungefähr 11% der jungen 

Menschen hier in Deutschland als 

nicht heterosexuell ein… das ist also 

schon eine größere Zahl von Schü-

ler:innen die das betrifft… konkret 

bei 700 Schüler_innen an der Schu-

le macht das statistisch gesehen ca. 

77 Jugendliche. (3 Klassen!) – und 

wenn wir dann betrachten, dass die-

se Schüler_innen im Vergleich zu 

ihren Mitschüler_innen ein 6-8 mal 

so hohes Risiko haben in schwere 

Lebenskrisen bis hin zum Suizid zu 

geraten… ist es unsere Aufgabe hin-

zusehen!  

Die Ergebnisse unseres Austausches 

und auch die dazugehörigen Zahlen 

trugen wir auf der Schulkonferenz 

vor und ich spüre die Stille und Be-

troffenheit noch heute gut nach. 

Spätestens jetzt waren die letzten 

Zweifler überzeugt. Auch an unserer 

weltoffenen Schule ist Projektarbeit 

im Bereich LSBTIQ gut und wichtig. 

Wir gingen ein weiteres Jahr in die 

Vorbereitung und beschlossen so-

dann den Beitritt einstimmig. Der 

Rest ist Geschichte, Schweiß und 

Herzblut. Und nun stehen wir heute 

hier.  

Begleitet wurden wir von Minute 1 

von einem wunderbaren Menschen 

aus Köln, Frank Pohl, der uns immer 

mit Ideen und Antworten zur Seite 

stand, wenn wir nicht weiterwuss-

ten. Aber auch einfach so, um ihn 

auf den Stand des Projektes an un-

serer Schule zu bringen. Lieber 

Frank! Danke für deine unermüdli-

che Ruhe, dein Mutmachen und da 

sein und deine Motivation! Und so 

wie Frank mich immer aus der Ferne 

motiviert hat, möchte ich euch und 

Sie abschließend auch noch mal mit 

ein paar persönlichen Worten auf 

die Zukunft einschwören.  

Letztens hatte ich eine lange Dis-

kussion mit einer Kollegin, wie es 

manchmal so ist nach der Arbeit. 

Man verquatscht sich und ärgert 

sich über das System und die Men-

schen und überhaupt alles was da-

mit zu tun hat. Als letzten Satz sagte 

sie: Anna, wir werden die Welt heute 

nicht mehr verbessern. Wir verab-

schiedeten uns voneinander und 

gingen nach Hause. Erst Stück für 

Stück auf dem Rückweg sickerten 

diese Worte bei mir durch, auch, 

wenn sie mehr daher gesagt als 

ernst gemeint waren, wirkten sie 

nach. Und ich dachte mir: Wer, 

wenn nicht wir? Irgendwer muss ja 

anfangen.  

Und diese Überzeugung nehme ich 

heute mit zu euch, liebe Schülys, 

liebe Lehrkräfte, liebe Gäste! Wir 

alle können Großes bewirken. Jeden 

Tag. In dem wir einfach Haltung zei-

gen… uns gegen Unrecht stellen… 

und jedem Menschen mit Respekt 

und Wertschätzung begegnen unab-

hängig davon, wo er herkommt, wie 

er aussieht, an was er glaubt, wel-

chem Geschlecht er sich zugehörig 

fühlt und wen er liebt. So einfach ist 

das. Jeden Tag aufs Neue, Tag für 

Tag. Fangt an diese Haltung zu leben! 

Fangt an diese Welt selbst besser zu 

machen. Schaffen wir gemeinsam ein 

Klima, in dem sich alle Menschen 

willkommen fühlen, in dem sich nie-

mand verstecken muss. ……… Und ich 

verspreche euch, der Kreis wird grö-

ßer und die Gesellschaft mit all ihren 

Vorbehalten wird sich wandeln. Nicht 

heute, nicht morgen, aber ganz sicher 

Stück für Stück.  

Natürlich können wir die Welt verbes-

sern! Und wir fangen heute hier an. 

Bei uns. Im Kleinen. In dem wir uns 

als Schule verpflichten Homophobie 

und Transfeindlichkeit keinen Platz 

mehr einzuräumen, und wir, die Willy-

Brandt-Schule aus Norderstedt als 

erste Schule Schleswig-Holsteins Teil 

des bundesweiten Antidiskriminie-

rungsnetzwerkes „Schule der Vielfalt“ 

werden. In dem wir Haltung zeigen 

und fortan das Projekt mit Leben fül-

len. Einen Raum schaffen, der ganz 

klar sagt: Du bist gut wie du bist! Wo 

jeder sich angstfrei outen kann, der 

sich outen will, weil er sicher weiß, er 

ist willkommen und angenommen und 

akzeptiert so wie er ist, mit seiner 

Liebe und seinem Sein. Wir sind ein 

Teil des Ganzen! Und wir sind auf ei-

nem guten Weg. Wir machen sicher-

lich schon sehr viel richtig! Lasst uns 

dennoch alle mit wachem Auge durch 

den Schulalltag gehen.  

Lasst uns überdenken was wir sagen 

und was wir lehren und wo wir Gren-

zen setzen und auch aufzeigen! Jeden 

Tag ein bisschen mehr. More Love - 

Less hate! Macht was draus! 
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sprechen darf…! Obwohl, 

so weit muss man gar nicht 

gehen: Auch in Polen und 

in Ungarn wird die Lage für 

queere Menschen immer 

schlimmer, die Gesetzge-

bung schärfer. 

Umso wichtiger ist es da-

her, die Türen offen zu hal-

ten, jeden und jede mit 

offenen Armen zu empfan-

gen und die Fahne für 

queeres Leben hochzuhal-

ten. 

In diesem Sinne freue ich 

mich, dass wir diese Offen-

heit nun auch deutlich an 

die Schulmauern schrau-

ben und damit allen zei-

gen: WE ARE OPEN!! Wir 

sind offen. Vielen Dank. 

 

 

 

 

 

Rede von Peter Bulicke 

(Schulleiter der Julius-

Leber-Schule), anlässlich 

des Projektauftakts als 

„Schule der Vielfalt“. 

22.4.22 

Lieber Herr Pohl, lieber 

Frank, liebe Kolleg_innen, 

liebe Schüler_innen der 

Vielfalts-AG, lieber Eltern-

rat, liebe alle, 

auch von Seiten der Schul-

leitung ein Herzlich Will-

kommen und ein herzli-

ches Dankeschön, dass wir 

dieses Siegel entgegenneh-

men dürfen. 

Dieses ist sicherlich dem 

unermüdlichen Wirken von 

dir, Frank, zu verdanken. 

Du gibst die Impulse, du 

spannst den Rahmen auf 

und nimmst die Schü-

ler_innen mit. In der Viel-

falts-AG, in deinen Unter-

richtsmodulen und einfach 

auch in deinem schuli-

schen Wirken. An dieser 

Stelle herzlichen Dank an 

dich. 

Mein Dank geht auch an 

euch, Josi und Gina, wie ihr 

diese Initiative ergriffen 

habt und den Weg durch 

die Gremien der Schule auf 

euch genommen habt und 

immer wieder Termine mit 

mir gemacht habt, damit 

die JLS für ihre Arbeit mit 

diesem Siegel ausgezeich-

net wird. 

Der Dank geht aber auch 

an alle anderen Schüler 

und Schülerinnen, die sich 

für Offenheit und Diversität 

engagieren. Und leider ist 

das auch weiterhin nötig. 

 

Es ist nötig, unsere Schü-

ler_innen in ihren Entwick-

lungsphasen zu unterstüt-

zen. Dieser Weg vom Kind 

zum Erwachsenwerden ist 

nicht leicht. Und umso 

schwerer, wenn man plötz-

lich merkt, dass man als 

Junge lieber Jungen hinter-

herschaut, als Mädchen 

ein Mädchen liebt oder gar 

spürt, dass man doch ein 

anderes Geschlecht hat, 

als viele vorher dachten.  

Dann braucht man vertrau-

ensvolle Ansprechpart-

ner_innen, Schüler und 

Schülerinnen, die einen 

dann nicht ausgrenzen. 

Einen Ort, in dem man sich 

outen mag, und wenn ich 

dann nach Florida schaue, 

wo man in der Schule das 

Wort „Gay“ nicht mehr aus-

Julius-Leber-Schule: Die Schulleitung sagt ,Danke!‘ 
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oben: tw. Links über die Abbildungen (Paywall: einige 

Artikel führen zu Bezahlversionen),  

 

unten: Blick in den Medien-Hype rund um die Toiletten, 

oben rechts  

(roter Kasten): 

Leserin-Brief im 

Hamburger  

Abendblatt als 

Reaktion auf 

den ganzseiti-

gen Artikel 

 

Diskussion um Toiletten für alle  

 

Als die Willy-Brandt-Schule (Norderstedt) im Rahmen ihrer Feier zum Ende ihres Projektauftakts abschließend noch 

All-Gender-Toiletten eröffnete, wurde sie am Folgetag von einer Welle überrascht, die als Reaktionen im Netz das 

Gegenteil von ihrem gewählten Motto „Less hate — more love“ ausstrahlten. Wie zuvor an anderen Projektschulen 

(vgl. Rundbrief 2/2020, S. 9), gab es in sozialen Medien hitzige Debatten um die eingeführten „All -Gender-Toiletten“.  

Schulen in NRW, die Fragen zu All-Gender-Toiletten haben, erhalten fachliche Unterstützung bei der Fachberatungs-

stelle Schule der Vielfalt. 

Kommentierungen bei Facebook 

(Auszüge) 

https://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article235169737/Erste-Schule-fuehrt-geschlechtsneutrale-Toilette-ein.html?utm_medium=Social&utm_campaign=HA&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR330Eu8JKmqjLQq-U-NkbiSiZdEF7x4f_Bw74d8US7sKLYHCAR35Yo_W04#Echobox=16509
https://epaper.lokale-wochenzeitungen.de/mabmex/417/html5/
http://www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt2_2020.pdf
https://www.facebook.com/abendblatt/posts/10166045298875459
https://www.facebook.com/abendblatt/posts/10166045298875459
https://www.facebook.com/abendblatt/posts/10166045298875459
https://www.facebook.com/abendblatt/posts/10166045298875459
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Abb. oben: Queer.de, 

28.04.2022, zugleich 

verlinkt mit einem Inter-

view auf hamburg.de, 

rechts (Mitte): Hamburger 

Wochenblatt, 20.04.22,  

rechts: Kölner Stadt-

Anzeiger, 11.05.2022 

 

 

 

rechts: Bericht im „Kölner 

Bilderbogen“, S. 7 

 

rechts: „Vielfalt ver-

bindet“ - eine RTL-

Themenwoche, bei 

der in „RTL aktuell“ 

über Schule der Viel-

falt berichtet wurde 

(20.06., 18.45 Uhr) 

oben: dpa-Meldung, in der Schule der 

Vielfalt zitiert wird, u.a. bei FAZ, RP onli-

ne, RTL-News, SZ, Stern, ZEIT online 

(12.06.) 

rechts:  GEW 

„forum“, Juli 22, 

Ausgabe 2/2022 

https://www.hamburg.de/bsb/newsletter-amt-fuer-bildung/16190710/julius-leber-schule-wird-50-/
https://hamburgerwochenblatt.de/niendorfer-wochenblatt/schnelsen/vielfalt-ausgezeichnet/
https://www.ksta.de/region/rhein-erft/huerth/--schule-ohne-rassismus--gesamtschule-huerth-tritt-netzwerk-fuer-vielfalt-bei-39685298?cb=1652350291400&
https://www.fresh-magazin.de/wp-content/uploads/2022/05/fresh-magazin-mai-2022.pdf
https://www.fresh-magazin.de/wp-content/uploads/2022/05/fresh-magazin-mai-2022.pdf
https://bilderbogen.koeln/wp-content/uploads/2022/05/RKB_21.-KW-22_Inhalt_interaktiv-klein.pdf
https://www.rtl.de/cms/woche-der-vielfalt-mit-schwerpunkt-lgbtiq-bei-rtl-deutschland-das-programm-4976549.html
https://www.rtl.de/vielfalt/
https://www.rtl.de/vielfalt/
https://www.rtl.de/cms/toilette-fuer-alle-an-nrw-schulen-noch-eher-selten-4986218.html
https://mannschaft.com/projekt-schule-der-vielfalt-in-niedersachsen-gestartet/
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schulen-duesseldorf-toilette-fuer-alle-an-nrw-schulen-noch-eher-selten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220612-99-633636
https://m.faz.net/agenturmeldungen/dpa/toilette-fuer-alle-an-nrw-schulen-noch-eher-selten-18097314.amp.html
https://rp-online.de/nrw/panorama/bisher-nur-wenige-unisex-toiletten-an-schulen-in-nrw_aid-71223239
https://rp-online.de/nrw/panorama/bisher-nur-wenige-unisex-toiletten-an-schulen-in-nrw_aid-71223239
https://www.rtl.de/cms/toilette-fuer-alle-an-nrw-schulen-noch-eher-selten-4986218.html
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schulen-duesseldorf-toilette-fuer-alle-an-nrw-schulen-noch-eher-selten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220612-99-633636
https://www.stern.de/amp/gesellschaft/regional/nordrhein-westfalen/genderneutralitaet--toilette-fuer-alle--an-nrw-schulen-noch-eher-selten--31942236.html
https://www.zeit.de/news/2022-06/12/toilette-fuer-alle-an-nrw-schulen-noch-eher-selten
https://schule-der-vielfalt.de/wp-content/uploads/2022-07-GEW-forum-2-22.pdf
https://www.instagram.com/p/CfMjipvKuy7/
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10 Jahre NRW—Kooperation, rückblickend und stellvertretend für viele Beteiligte sagen 

wir „Danke“: 

… früheren Mitgliedern der Koordinierungsgruppe: 

Aleksej Urev, Almut Dietrich, Dr. Beate Blatz, Benjamin Kinkel, Dr. Heidi Scheffel, Kristina 

Bellinghausen, Dr. Ilona Schulze, Dr. Norbert Reichel, Markus Chmielorz, Paul Höller, 

Şefik_a Gümüş, Dr. Susanne Braun-Bau  

… Engagierten bei Fachtagen: 

Ammo Recla, Prof. Beate Rudolf, Deborah Reinert, Dr. Dominic Frohn, Georg Roth, Prof. 

Jutta Hartmann,  Kati Wiedner, Prof. Martin Lücke, Melanie Bittner, Michael Angenend, 

Prof. Paul Mecheril, Prof. Rebecca Pates, Prof. Tatjana Zimenkova, Raphael Bak, Sarah 

Kohrt, Steff* Meschig, Steff Biel, Dr. Ulrich Klocke, Dr. Verena Molitor 

… Engagierten bei Pädagogischen Fachgesprächen: 

Dr. Birgit Palzkill, Bodo Busch, Dr. Dirk Schulz, Gabriele Bischoff, Gregor Zootzky, Jan 

Gentsch, Prof. Norbert Zmyj, Lutz van Dijk, Dr. Sarah Dionysius … u.v.m. 

Es gab in den letzten zehn Jahren viele Engagierte, die ihre Tatkraft und ihre Ideen eingebracht haben. 

Allen Menschen, die nicht mehr in diesen Bereichen des NRW-Kooperationsprojekts tätig sind und die das 

Programm in vielerlei Hinsicht „hinter den Kulissen“ unterstützt haben, gebührt unser großer Dank! 

https://frankpohl.de/
https://www.instagram.com/schule.der.vielfalt/
https://www.facebook.com/schuledervielfalt/
https://schule-der-vielfalt.de
https://schule-der-vielfalt.de
https://schule-der-vielfalt.de/category/rundbriefe/
http://www.schule-der-vielfalt.org
https://www.aug.nrw/

