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Fachbegriffe und andere wichtige Begriffe, die möglicherweise unbekannt sind oder unterschiedlich verstanden werden können, werden im Glossar in Kapitel 10 erläutert. Im Text
sind die Begriffe, die im Glossar erklärt werden, mit einem Pfeil (→) gekennzeichnet, wenn
sie das erste Mal verwendet werden.

1 ZUSAMMENFASSUNG
1.1 Hintergrund und Fragestellung
Lesbische, schwule, → bisexuelle, → trans* und → inter* (→ lsbti*) Jugendliche leiden
häufiger unter Depressionen und Ängsten und sind deutlich suizidgefährdeter als heterosexuell-→ cisgeschlechtliche Jugendliche, auch weil sie in der Schule oft Ablehnung erwarten oder erleben. Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte haben daher ihnen
gegenüber eine besondere Verantwortung. Wir haben mit qualitativen und quantitativen
Methoden untersucht,
•

welches Verhalten pädagogischer Fachkräfte das Wohlergeben von lsbti* Jugendlichen beeinflussen kann,

•

wie sich pädagogische Fachkräfte tatsächlich verhalten und welche Annahmen und
Einstellungen sie zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt haben (Bestandsaufnahme) und

•

durch welche Variablen ihr Verhalten erklärt werden kann (Einflussvariablen).

Über → sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hinausgehend wurden zudem weitere Vielfaltsdimensionen und → Mehrfachdiskriminierung berücksichtigt.

1.2 Methoden
Mit Hilfe von vier Fokusgruppen und drei Interviews haben wir analysiert, durch welches
Verhalten pädagogische Fachkräfte die Situation von lsbti* Jugendlichen verbessern können und wodurch ihr Verhalten beeinflusst werden könnte:

1

•

zwei Fokusgruppen mit 18 lsbt*1 Jugendliche als Expert*innen für ihre eigene Situation,

•

eine Fokusgruppe mit sechs pädagogischen Fachkräfte mit Vorwissen zu sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt,

•

eine Fokusgruppe mit sechs Expert*innen, die beruflich auf die Themen sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt spezialisiert waren sowie

Wenn im Bericht nur eine Teilmenge der Buchstaben LSBTI* verwendet wird, ist auch nur die entsprechende
Teilgruppe gemeint, beispielsweise weil eine zitierte Studie nur lsbt*, nicht aber inter* Jugendliche betrachtet
hat.
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•

drei ergänzende Einzelinterviews mit Expert*innen zu Mehrfachdiskriminierung und
Intergeschlechtlichkeit.

In elf problemzentrierten Interviews mit pädagogischen Fachkräften haben wir die Ergebnisse aus den Fokusgruppen überprüft und ergänzt. In einer quantitativen Online-Befragungen von 534 pädagogischen Fachkräften an 43 repräsentativ ausgewählten Berliner
Schulen haben wir die tatsächliche Verbreitung der relevanten Verhaltensweisen, Annahmen und Einstellungen untersucht sowie Einflussvariablen auf das Verhalten analysiert.

1.3 Ergebnisse
In mindestens drei der vier Fokusgruppen wurden folgende für lsbti* Jugendliche hilfreiche Verhaltensweisen genannt. Pädagogische Fachkräfte sollten
•

für Jugendliche Aufklärungsworkshops zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt organisieren, in denen die Jugendlichen beispielsweise lernen, sich in die Situation
von lsbti* Jugendlichen einzufühlen und die diskriminierende Wirkung LSBTI*-bezogener Schimpfwörter (z. B. „Schwuchtel“, „Transe“) zu erkennen,

•

Diskriminierung, z. B. die Verwendung lsbti*-bezogener Schimpfwörter, nicht ignorieren, sondern ernsthaft thematisieren,

•

das Coming-out von lsbti* Jugendlichen ernst nehmen,

•

den Wunsch nach einer Änderung des eigenen Namens und Pronomens akzeptieren,

•

sachliche Informationen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vermitteln, z. B.
unbekannte Begriffe klar definieren und Aufklärungsworkshops vor- und nachbereiten sowie

•

Vielfalt in den Unterricht einfließen lassen, beispielsweise über Unterrichtsmaterialien, in denen auch LSBTI* selbstverständlich vorkommen.

Die Analyse der Ist-Situation in den problemzentrierten Interviews und der Online-Befragung (Bestandsaufnahme) zeigte, dass
•

LSBTI*-bezogene Begriffe durch Schüler*innen nach wie vor oft als Schimpfwörter
verwendet werden und dass Schüler*innen feindselig behandelt werden, weil sie für
lsbti* gehalten werden oder sich nicht geschlechtskonform verhalten,

•

lsbti* Jugendliche, die weiteren benachteiligten Gruppen angehören, schwerwiegendere Diskriminierungserfahrungen machen als Jugendliche, die nur einer benachteiligten Gruppe angehören,

•

lsbti* Jugendliche im Bewusstsein von Lehrkräften nach wie vor wenig präsent sind
und ihnen ein offener Umgang mit ihrer Identität in außerschulischen Einrichtungen
leichter fällt als an Schulen,

•

die befragten pädagogischen Fachkräfte nach eigenen Angaben meist auf Diskriminierung reagieren und Geschlechts-Nonkonformität vergleichsweise oft thematisieren,
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•

eine selbstverständliche Berücksichtigung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt allerdings nur selten stattfindet,

•

Nur jede dritte pädagogische Fachkraft konnte die treffendste Definition von Interund nur zwei von fünf die treffendste Definition von Transgeschlechtlichkeit korrekt
aus einer vorgegebenen Auswahl von sechs Definitionen identifizieren.

Mehrebenanalysen der Antworten aus der Online-Befragung konnten bereits existierende
Erkenntnisse zu Einflussvariablen aus einer deutschlandweiten Befragung von Lehrkräften (Klocke, Latz & Scharmacher, 2019) bestätigen und erweitern. Pädagogische Fachkräfte engagieren sich vor allem dann für das Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen, wenn
•

sie zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sowie Mehrfachdiskriminierung qualifiziert wurden, beispielsweise über Fortbildungsveranstaltungen (Effekte auf 7 von 11 erfassten Zielvariablen) oder ihr Studium bzw. ihre Ausbildung
(Effekte auf 4 von 11 Zielvariablen),

• Abgeleitete Empfehlung: Die im Rahmen der Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt begonnenen Fortbildungsmaßnahmen
sollten fortgeführt und ausgebaut werden.
•

sie Zugang zu passenden Lehrmaterialien haben, die sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt berücksichtigen (Effekte auf 7 von 11 Zielvariablen),

• Abgeleitete Empfehlung: Um eine obligatorische Berücksichtigung von sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt im Lehramtsstudium und in Schulbüchern zu gewährleisten, sollten diese Themen in den Rahmenlehrplänen von mehr Unterrichtsfächern zu obligatorischen statt zu lediglich optionalen Themen gemacht werden.
•

sie Fächer unterrichten, bei denen die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt durch die Rahmenlehrpläne vorgegeben wird (Effekte auf 7 von 11 Zielvariablen),

•

sie davon ausgehen, dass es an ihrer Schule ein inklusives AntidiskriminierungsLeitbild gibt, das heißt ein Leitbild, indem häufige Diskriminierungsdimensionen, z.
B. sexuelle Orientierung und Geschlechts-Nonkonformität, explizit genannt werden
(Effekte auf 4 von 11 Zielvariablen),

•

sie wissen, wie man bei Diskriminierung interveniert (Effekte auf 4 von 11 Zielvariablen) und dass man mit dem eigenen Verhalten etwas bewirken kann (Effekte auf
4 von 11 Zielvariablen),

•

sie viele LSBT* im eigenen Bekanntenkreis haben (Effekte auf 3 von 11 Zielvariablen) und sie von offen lebenden Inter* an ihrer Schule oder in ihrem Bekanntenkreis
wissen (Effekte auf 3 von 11 Zielvariablen) und den Anteil von LSBTI* unter ihren
Schüler*innen vergleichsweise hoch einschätzen (Effekte auf 2 von 11 Zielvariablen),

•

sie wissen, dass es an ihrer Schule eine Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity gibt (Effekte auf 2 von 11 Zielvariablen).
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Darüber hinaus wurde in drei von vier Fokusgruppen eine geschlechtsneutrale räumliche
Gestaltung von Schulen und anderen Jugendeinrichtungen (z. B. hinsichtlich Toiletten oder Umkleiden) als relevanter Einflussfaktor genannt.
Eine ausführliche Zusammenfassung mitsamt Schlussfolgerungen befindet sich in Kapitel
9 am Ende des Berichts.

2 EINLEITUNG
„Die haben wir hier nicht.“ So hätte der Titel unseres Berichts auch lauten können. Dieses
Zitat steht stellvertretend für Aussagen, die im Rahmen unserer Untersuchung gefallen
sind und die beschreiben, wie die Situation von → lsbti* Jugendlichen von pädagogischen
Fachkräften gesehen wird. Beispielsweise berichtet eine Fachkraft über ein Aufklärungsprojekt zu → sexueller und → geschlechtlicher Vielfalt:
„Ich hatte mehrere Situationen, in denen ich das Projekt beworben hab an Schulen.
Schulen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und dass dann ganz oft die
Aussage kam: ,Nee, die haben wir hier nicht‘ So dieser Unsichtbarkeitsfaktor. Also
auch `ne fehlende Sensibilisierung“ (FK2, 922)
Doch wie verbreitet, ist die Annahme, dass es unter den eigenen Jugendlichen keine
LSBTI* geben würde? Und wie beeinflusst sie die Neigung von Lehrkräften und anderen
pädagogischen Fachkräfte, sich gegen Vorurteile und Diskriminierung und für lsbti* Jugendliche einzusetzen? Das sind zwei der vielen Fragen, mit denen sich die vorliegende
Untersuchung befasst hat.

2.1 Hintergrund der Untersuchung
Noch im Jahr 1968 wurde Sex zwischen zwei erwachsenen Männern in Deutschland mit
Gefängnis bestraft. Bis zum Jahr 1990 galt Homosexualität laut dem Klassifikationssystem
ICD der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Krankheit. Im Jahr 1969 jedoch setzten
sich Trans*, Lesben, Schwule und Bisexuelle in New York erstmalig organisiert gegen
willkürliche Razzien und Polizeigewalt zur Wehr. Seit 2006 ist es in Deutschland verboten,
Menschen im Erwerbsleben wegen ihres Geschlechts oder ihrer → sexuellen Identität zu
diskriminieren. Im Jahr 2017 beschloss der Bundestag, die Ehe auch für Menschen des
gleichen Geschlechts zu öffnen, und das Bundesverfassungsgericht forderte einen eigenen Geschlechtseintrag für Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen können oder wollen, was auf einen Teil von trans* und inter*
Personen zutrifft. Im ICD-11, dem internationalen Krankheitsklassifikationssystem, das
2018 erscheinen soll, wird auch → Transgeschlechtlichkeit nicht mehr als psychische Störung pathologisiert. Und es gibt mehr und mehr bekannte Personen aus Politik, Sport,
Film, Musik oder Medien, die offen mit ihrer Homosexualität, Bisexualität oder Transgeschlechtlichkeit umgehen. Die strukturellen Verbesserungen und die höhere Sichtbarkeit

2

FK 2 steht hier für die zweite von uns im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Fokusgruppe. Das Zitat
stammt also aus den von uns erhobenen Daten. Die Zahl nach dem Komma gibt die Zeile des entsprechenden
Transkripts an.
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gehen einher mit einem beispiellosen Einstellungswandel in der Bevölkerung. Im Jahr
1963 waren 48 % der Bevölkerung der Ansicht, Homosexualität sei ein Laster, 40 % es
sei eine Krankheit und nur 4 % es sei eine „natürliche Sache“ (Wissenschaftliche Dienste
des Deutschen Bundestages, 2016, S. 6). 2016 stimmten nur noch 11 % der Aussage zu,
dass Homosexualität eine Krankheit sei, 82 % befürworteten die Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare (Küpper, Klocke & Hoffmann, 2017).
Zweifelsohne hat sich die Situation von LSBTI* in den vergangenen Jahrzehnten verbessert. Müssen wir uns also noch damit befassen, wie die Situation von lsbti* Jugendlichen
in Berlin ist? Sind Homosexualität, Bisexualität, Trans- und Intergeschlechtlichkeit heute
überhaupt noch „ein Problem“? Anlässlich des Coming-outs von Thomas Hitzlsperger bezeichnete Franz Josef Wagner in der BILD-Zeitung Gleichstellung als ein „Luxusproblem
der Schwulen“3. Und auch 20 % der Bevölkerung meinten 2016, dass Homo- und Bisexuelle in Deutschland heutzutage nicht mehr diskriminiert seien (Küpper, Klocke & Hoffmann,
2017).
Doch wie ist es dann möglich, dass lsbt* Jugendliche drei bis vier Mal so oft versuchen,
ihrem Leben ein Ende zu setzen wie → heterosexuell-cisgeschlechtliche Jugendliche
(Clark et al., 2014; Marshal et al., 2011)? Hat dieses deutlich erhöhte Suizidrisiko nicht
auch etwas mit ihrer Lebenssituation und konkret mit der Erfahrung von Diskriminierung
zu tun? Lsbt* Jugendliche haben ein etwa doppelt so hohes Risiko, Opfer von Mobbing zu
werden (Berlan, Corliss, Field, Goodman & Austin, 2010; Friedman et al., 2011), was die
höhere Suizidalität zumindest teilweise erklärt (Burton, Marshal, Chisolm, Sucato &
Friedman, 2013). Darüber hinaus ist die Verwendung von „Schwuchtel“, „schwul“ oder
„Lesbe“ als Schimpfwort an Schulen nach wie vor an der Tagesordnung (Klocke, 2012;
Klocke & Peschel, 2017). Mehr als die Hälfte der Jungen und ein Fünftel der Mädchen aus
26 Berliner neunten und zehnten Klassen fanden 2011 die Vorstellung eines schwulen
oder bisexuellen Freundes unangenehm (Klocke, 2012). Eine lesbische oder bisexuelle
Freundin wurde von etwa einem Drittel der Mädchen und einem Viertel der Jungen als
unangenehm empfunden. Noch negativer reagierten die Jugendlichen, insbesondere die
Jungen, auf die Vorstellung eines Freundes, der lieber ein Mädchen, oder einer Freundin,
die lieber ein Junge sein möchte. Und auch die Nichtberücksichtigung von LSBTI* (z. B.
in Unterrichtsmaterialien) trägt wahrscheinlich dazu bei, dass lsbt* Jugendliche ihre sexuelle und geschlechtliche Identität insbesondere an ihrer Schule meist verheimlichen (FRA
– European Union Agency for Fundamental Rights, 2013). Bei trans* Jugendlichen ist die
Zeit besonders lang, in der sie sich ihres eigenen Geschlechts bereits bewusst sind (inneres Coming-out), aber noch mit niemand anderem darüber gesprochen haben (äußeres
Coming-out), sie beträgt im Durchschnitt etwa sieben Jahre (Krell & Oldemeier, 2017). Zur
Situation von inter* Jugendlichen liegt nach wie vor kaum Forschung vor.
Doch nicht nur unter Jugendlichen, sondern auch unter Erwachsenen gibt es nach wie vor
ablehnende Haltungen gegenüber LSBTI*. Diese zeigen sich allerdings oft auf eine weniger direkte Art und Weise. Beispielsweise meinen 45 % der Bevölkerung, „Homosexuelle

3

http://www.bild.de/news/standards/franz-josef-wagner/post-von-wagner-34256150.bild.html#fromWall, zuletzt geprüft am 12.12.17
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sollen aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen“ (Küpper et al., 2017) und
27 % halten es für unangemessen, wenn Leute ihre Homosexualität öffentlich machen.
Übersehen wird dabei, dass es meist heterosexuelle Personen sind, die ihre Heterosexualität öffentlich machen, beispielsweise händchenhaltend auf der Straße, durch Familienfotos im Büro oder durch Erzählungen vom Wochenende mit der Ehefrau oder dem Ehemann. Auch die aktuelle Untersuchung geriet überraschend ins Fadenkreuz, allein weil die
pädagogischen Fachkräfte in einem anonymisierten Fragebogen gebeten wurden, freiwillig ihre sexuelle Orientierung anzugeben. Die Boulevard-Medien schrieben von „SexSchnüffelei“4, die Berliner CDU-Fraktion sah „die Menschenwürde massiv“5 verletzt und
verlangte, sämtliche erhobenen Daten zu löschen. Als Grund für die Ablehnung wurde die
Sorge um den Datenschutz genannt und die Befürchtung angedeutet, der Senat wolle
seine Lehrkräfte demnächst nicht mehr nach ihrer Leistung, sondern nach ihrer sexuellen
Orientierung beurteilen. Die Gründe erscheinen jedoch vorgeschoben, da in anderen Befragungen von Lehrkräften sogar nach körperlichen und psychischen Krankheiten (Weber,
Weltle & Lederer, 2004) oder politischen Einstellungen (Rupf, Bovier & Boehnke, 2001)
gefragt wurde, ohne dass dies Widerstand auslöste. Naheliegender erscheint es, dass,
passend zu den gerade erwähnten Bevölkerungsumfragen, das Thema Homosexualität
und eine Befragung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Schule nach wie vor
als anstößig erlebt wird. Da dieser Grund allerdings rückwärtsgewandt erscheinen könnte,
schiebt man akzeptiertere Ziele wie den Schutz der Privatsphäre vor.
Natürlich ist die Frage berechtigt, weshalb wir die Fachkräfte nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt haben. Da es in der Befragung schwerpunktmäßig um Verhalten pädagogischer Fachkräfte gegenüber lsbti* Jugendlichen ging, ist es durchaus denkbar, dass sich
Fachkräfte, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ähnliche Erfahrungen gemacht haben, anders verhalten als heterosexuelle Fachkräfte. Vergleichbar könnte es in einer Befragung zum Umgang pädagogischer Fachkräfte mit ethnischer Vielfalt und Rassismus
einen Einfluss haben, ob eine Fachkraft selbst Rassismuserfahrungen gemacht hat oder
nicht. Die Frage nach der eigenen sexuellen Orientierung stand dabei niemals im Zentrum
unseres Interesses und sie hatte, wie schon in einer anderen Befragung (Klocke et al.,
2019), letztlich auch fast keine Effekte auf das Verhalten, wie wir in Kapitel 8.3 zeigen
werden.

2.2 Ziele der Untersuchung
Zur Situation lesbischer, schwuler, bisexueller, trans* und queerer Jugendlicher hat das
Deutsche Jugendinstitut im Jahr 2014 deutschlandweit eine umfangreiche qualitative und
quantitative Befragung eben dieser Jugendlichen durchgeführt (Krell & Oldemeier, 2015,
2017). In der hier beschriebenen Untersuchung haben wir auf den Ergebnissen dieser
Studie aufgebaut und statt einer wiederholten Befragung Jugendlicher pädagogische
Fachkräfte befragt. Pädagogische Fachkräfte, z. B. Lehrkräfte, Erzieher*innen und

4

http://www.bz-berlin.de/landespolitik/hetero-oder-nicht-sex-schnueffelei-an-berlin-schulen und
http://www.bild.de/regional/berlin/studie/lehrer-empoert-ueber-sex-schnueffelei-53243306.bild.html

5

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-0548.pdf
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Sozialarbeiter*innen, haben neben Eltern und Freund*innen maßgeblichen Einfluss auf
das Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen. Die Befragung an Berliner Schulen von 2011
zeigte, dass Schüler*innen LSBT* stärker akzeptieren, wenn ihre Lehrkräfte sexuelle Vielfalt thematisieren, Möglichkeiten des Kontakts mit LSBT* schaffen, eigenes diskriminierendes Verhalten vermeiden, gegen Diskriminierung von LSBT* intervenieren und mit ihren Schüler*innen das Antimobbing-Leitbild ihrer Schule thematisieren (Klocke, 2012). In
der Befragung von 2011 konnten jedoch nur 27 Klassenlehrer*innen aus 50 befragten
Schulklassen befragt werden. Ein Ziel dieser Untersuchung war daher, Verhaltensweisen
pädagogischer Fachkräfte, die für das Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen relevant sind,
zu sammeln und ihre Häufigkeit an einer größeren Stichprobe pädagogischer Fachkräfte
zu bestimmen (Bestandsaufnahme). Ein weiteres Ziel war eine Bestandsaufnahme potenzieller Einflüsse auf dieses Verhalten, einerseits personenbezogener Einflüsse, wie Annahmen und Einstellungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, andererseits aber
auch situativer Einflüsse, wie Richtlinien oder Eigenschaften und Verhalten von Jugendlichen und Kolleg*innen. Durch die Analyse von Zusammenhängen zwischen dem Verhalten und diesen potenziellen Einflüssen sollte untersucht werden, welche Interventionen
(z. B. Qualifizierungsmaßnahmen oder Richtlinien) am wahrscheinlichsten zu einem Verhalten führen, das die Situation von lsbti* Jugendlichen verbessert.

2.3 Betrachtete Gruppen und verwendete Begriffe
Die vorliegende Untersuchung entstand im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Auf Grundlage eines Beschlusses des Abgeordnetenhauses
vom 16. Januar 2015 wurde im März 2016 eine Anfrage nach Angeboten verbreitet, eine
„Studie zur aktuellen Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und
intergeschlechtlichen Jugendlichen in Berlin unter Berücksichtigung verschiedener Dimensionen der → Mehrfachdiskriminierung“ mit Hilfe einer „Befragung von pädagogischen
Fachkräften“ durchzuführen. Im Fokus stehen also lesbische, schwule, bisexuelle, trans*
und inter* Jugendliche. Doch greift diese Fokussierung auf die Kategorien LSBTI* nicht zu
kurz?
Eine vergleichsweise aktuelle Erhebung in Ländern der Europäischen Union zeigt, dass
sich ein nicht unerheblicher Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als nicht
ausschließlich heterosexuell beschreibt (Dalia Research, 2016). Bei den 14- bis 29-Jährigen waren es 16 %, bei den 50- bis 65-Jährigen nur 7 %. In einer britischen Studie lagen
die Werte sogar noch deutlich darüber (YouGov, 2015). Offenbar nimmt im Zuge der gesellschaftlichen Liberalisierung der Anteil derjenigen zu, die sich nicht mit etablierten, festen Kategorien wie heterosexuell oder homosexuell identifizieren. So gaben beispielsweise in einer repräsentativen Befragung von 2017 auf die Frage nach der eigenen sexuellen Orientierung 5 % die Antworten „sonstige“ oder „unklar/unsicher“ (Haversath et al.,
2017). Während sich einige keiner Kategorie zuordnen können oder wollen, verwenden
andere Begriffe, wie beispielsweise → pansexuell oder queer. Als pansexuell bezeichnen
sich Menschen, die emotionale und sexuelle Beziehungen leben oder leben wollen, die
nicht durch die eigene Geschlechtszuordnung und die der Partner*innen definiert werden.
Der Begriff queer wird teilweise als ein Sammelbegriff für alle Menschen verwendet, die
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nicht der Heteronorm entsprechen, nach der Menschen entweder männliche oder weibliche körperliche Geschlechtsmerkmale aufweisen, solche mit männlichen Geschlechtsmerkmalen sich als Mann identifizieren, sich im Einklang mit männlichen Geschlechternormen verhalten und Frauen begehren, während Menschen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen sich als Frau identifizieren, sich im Einklang mit weiblichen Geschlechternormen verhalten und Männer begehren. Queer schließt in diesem breiten Verständnis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* ein, ist aber nicht auf diese beschränkt und
wird daher auch als Oberbegriff verwendet. In einem engeren Verständnis beschreiben
sich Menschen als queer, die Klassifikationen von Geschlechtern oder sexuellen Orientierungen ablehnen und sich selbst in dieser Beziehung nicht kategorisieren möchten.
Die Ausdifferenzierung und Individualisierung von Geschlecht und sexueller Orientierung
erschwert ihre sprachliche Repräsentation und führt zu Auseinandersetzungen über die
angemessensten Begrifflichkeiten: Sollte man von „Homosexuellen“ sprechen oder besser
von „lesbischen Frauen und schwulen Männern“? Ist „Trans*“ wirklich ein angemessener
Überbegriff oder sollten → transsexuelle Menschen einerseits und → transgender/transgeschlechtliche bzw. → transidente Menschen andererseits separat benannt werden?
Reicht „LSBTI*“ aus oder sollte die Abkürzung erweitert werden und weitere Gruppen wie
beispielsweise → asexuelle, pansexuelle und → queere Menschen, MSM (Männer, die
Sex mit Männern haben) sowie Menschen, die auf andere Art und Weise Geschlechternormen nicht entsprechen, explizit einbezogen werden? Sprache kann dabei die Realität
niemals perfekt abbilden, sondern immer nur eine Annäherung sein. Insbesondere eine
wissenschaftliche Untersuchung muss notgedrungen reduzieren. Ein Interview darf eine
bestimmte Dauer nicht überschreiten, ein Fragebogen eine bestimmte Länge, wenn nicht
nur eine hochselektive Gruppe besonders motivierter Personen damit erreicht werden soll.
Aus diesem Grund haben wir uns, der Angebotsanfrage der Senatsverwaltung folgend,
auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter* Jugendliche konzentriert, aber auch
Fragen aufgenommen, die sich auf Jugendliche beziehen, die auf andere Art und Weise
Geschlechternormen nicht entsprechen, beispielsweise weil sie als Junge lieber zum Ballett als zum Fußball gehen oder als Mädchen lieber auf Bäume klettern als auf ihr Äußeres
zu achten. Dazu gehören auch heterosexuell-cisgeschlechtliche Jugendliche oder Jugendliche, die sich in ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Geschlecht nicht festgelegt
haben. Da rigide Geschlechternormen eine wesentliche Ursache der Ablehnung von
LSBTI* sind (Whitley, 2001), ist es naheliegend, dass Jugendliche, die aus anderen Gründen gegen Geschlechternormen verstoßen, vergleichbare Erfahrungen machen wie lsbti*
Jugendliche (vgl. Ost & Maurizi, 2013) und auch von Annahmen, Einstellungen und Verhalten pädagogischer Fachkräfte in ähnlicher Weise betroffen sind.
Den Begriff trans* verwenden wir für Menschen, die sich nicht oder nicht ausschließlich
mit dem Geschlecht identifizieren, in das sie bei Geburt einsortiert wurden. Der Stern stellt
einen Platzhalter dar, der verdeutlichen soll, dass trans* sowohl Menschen meint, die sich
als transsexuell bezeichnen als auch solche, die die Begriffe transgeschlechtlich, transgender oder transident bevorzugen. Auch soll der Stern verdeutlichen, dass sich hinter
den Begrifflichkeiten jeweils unterschiedlichste Identitäten verbergen, die in ihrer Diversität
in einem Begriff nicht abgebildet werden können. Aus den gleichen Gründen verwenden
wir den Begriff inter* für Menschen mit Variationen der körperlichen
13
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Geschlechtsmerkmale, d. h. Menschen deren körperliche (genetische, hormonelle oder
anatomische) Geschlechtsmerkmale nicht nur in eine der beiden Kategorien männlich und
weiblich passen, z. B. da einige Merkmale als weiblich und andere als männlich klassifiziert werden. Der Stern als Platzhalter schließt die oft synonym verwendeten Begriffe intersexuell und intergeschlechtlich mit ein. Die Dominanz des Konzepts der Identität in Diskussionen um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt verdeckt dabei die Tatsache, dass es
sich bei Intergeschlechtlichkeit nicht in erster Linie um eine Identität handelt, sondern um
ein körperliches Phänomen, da sich inter* Personen durchaus als Mann oder Frau identifizieren können. Gleichwohl erleben auch sie oft medizinisch unnötige und irreversible genitale Operationen, die im nicht zustimmungsfähigen Alter durchgeführt und den Kindern
verheimlicht werden und Komplikationen nach sich ziehen können. Der Hauptgrund ist
auch hier, dass ihr Körper existierenden Geschlechternormen nicht entspricht.
Wenn unterschiedliche Gruppen, in unserem Fall Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*
und Inter*, nacheinander aufgezählt werden, kann der Eindruck entstehen, es handele
sich um exklusive, also sich ausschließende Kategorien. Das ist jedoch selten der Fall.
Beispielsweise kann ein Mädchen, das in einem als „männlich“ eingeordneten Körper geboren wurde (also trans* ist), sich in andere Mädchen, Jungen oder Personen aller möglichen Geschlechter verlieben (also lesbisch, hetero- bzw. bi-/pansexuell sein). Oder: Eine
Person, deren Geschlechtsmerkmale bei Geburt medizinisch nicht eindeutig männlich oder weiblich eingeordnet werden konnten (die also inter* ist) und der durch Operationen
und Hormone sowie Erziehung das weibliche Geschlecht zugewiesen worden ist, kann
sich später als männlich identifizieren (also trans* sein) und schwul, heterosexuell oder
anders sexuell orientiert sein. Schon allein in Bezug auf Sexualität und Geschlecht gehören Menschen immer mehreren sozialen Kategorien gleichzeitig an, und umso mehr ist
das der Fall, wenn wir noch andere Merkmale in den Blick nehmen. Lsbti* Jugendliche
können aufgrund weiterer Gruppenzugehörigkeiten zusätzlich Diskriminierungserfahrungen machen (Mehrfachdiskriminierung). Auch können sich Erfahrungen, die sie als LSBTI*
machen, aufgrund weiterer Gruppenzugehörigkeiten unterscheiden, beispielsweise weil
eine Lehrerin bei einem muslimischen Schüler Heterosexualität noch stärker voraussetzt
als sie dies bereits bei einem nicht-muslimischen Schüler tut. Auch in dieser Untersuchung
haben wir → Mehrfachzugehörigkeiten nicht nur hinsichtlich Geschlecht und sexueller Orientierung, sondern auch hinsichtlich weiterer Dimensionen berücksichtigt.

2.4 Überblick über den Bericht
Im vorliegenden Bericht werden wir zunächst existierende Forschung zur Situation von
lsbti* Jugendlichen und zum Umgang pädagogischer Fachkräfte mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt darstellen. Wenn vorhanden, werden wir auch Studien berücksichtigen, die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Kombination mit weiteren Vielfalts- bzw.
Diskriminierungsdimensionen analysiert haben (Mehrfachdiskriminierung). Anschließend
werden wir nacheinander auf die verschiedenen Einzelschritte bzw. Einzelstudien eingehen, aus denen unsere Gesamtuntersuchung bestand. Begonnen haben wir mit qualitativen Erhebungen in (a) Fokusgruppen mit lsbti* Jugendlichen und anderen Expert*innen
und (b) problemzentrierten Interviews mit pädagogischen Fachkräften. Es folgte der
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quantitative Teil der Untersuchung, in dem zunächst über Pilotfragebögen der endgültige
Fragebogen optimiert und anschließend pädagogischen Fachkräften einer repräsentativen Stichprobe Berliner Schulen zugeschickt wurde. Zu jedem Einzelschritt werden Methodik und Ergebnisse direkt hintereinander berichtet. Der Bericht endet mit einer Integration aller Ergebnisse in einer übergreifenden Diskussion, in der zudem konkrete Handlungsempfehlungen für die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie abgeleitet
werden.

3 EXISTIERENDE FORSCHUNG
3.1 Die Situation von lbsti* Jugendlichen
Die Situation von lsbti* Jugendlichen in Deutschland wurde unseres Wissens bisher ausschließlich durch anfallende bzw. Ad-hoc-Stichproben untersucht. Dabei wird ein Aufruf
zur Studienteilnahme über lsbti* Organisationen oder soziale Medien möglichst breit gestreut und jede Person kann selbst entscheiden, ob sie teilnimmt oder nicht. Zufallsziehungen mit dem Ziel einer repräsentativen Stichprobe liegen vor allem aus den USA vor.
Solche Studien, die heterosexuell-cisgeschlechtliche Jugendliche systematisch mit lsbti*
Jugendlichen vergleichen, können am methodisch fundiertesten feststellen, welchen spezifischen Belastungen lsbti* Jugendliche ausgesetzt sind. In der Studie Coming-out - und
dann ...?! des Deutschen Jugendinstituts (Krell & Oldemeier, 2017) wurde zwar keine solche Zufallsstichprobe gezogen, dafür aber eine große und heterogene Stichprobe. 5037
lsbt* Jugendlichen zwischen 16 und 27 Jahren wurden zu ihren Erfahrungen mit dem Coming-out befragt. Ausgewählte Ergebnisse dieser und weiterer Studien zur Lebenssituation von lsbti* Jugendlichen behandeln wir im folgenden Kapitel getrennt für die verschiedenen betrachteten Gruppen. Dabei beginnen wir mit den lesbischen und schwulen Jugendlichen, da es zu dieser Gruppe bisher die meiste Forschung gibt. Auch Studien, die
nicht nach Subgruppen differenzieren, berichten wir in diesem ersten Teilkapitel, da in den
zugrunde liegenden Stichproben lesbische und schwule Jugendliche oft die größte Gruppe
darstellen. Genau wie lesbische und schwule Jugendliche, leiden auch bisexuelle, trans*
und inter* Jugendliche unter starren Geschlechternormen und den sich daraus ergebenden Diskriminierungen. Darüber hinaus machen bisexuelle, trans* und inter* Jugendliche
jedoch auch spezifische Erfahrungen, so dass zu jeder dieser drei Gruppen ein weiteres
Teilkapitel folgt.

3.1.1 Lesbische und schwule Jugendliche
„Das ist bei uns kein Thema, denn bei uns gibt es keine.“ So etwa könnte man eine häufige
Begründung dafür zusammenfassen, weshalb eine Schule oder andere Jugendeinrichtung
das Thema sexuelle Vielfalt für irrelevant hält. Doch bedeutet die Nicht-Existenz eines
Mädchens, das offen erklärt, „ich bin lesbisch“, oder eines Jungen, der zeigt, dass er in
einen Jungen verliebt ist, wirklich, dass es in der eigenen Einrichtung keine lesbischen
oder schwulen Jugendlichen gibt? Wann werden sich lesbische und schwule Jugendliche
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ihrer sexuellen Orientierung bewusst (inneres Coming-out) und wann und mit wem sprechen sie zum ersten Mal darüber (äußeres Coming-out)?
Jede vierte der in der Coming-out-Studie befragten Personen beantwortete die Frage nach
dem Alter zum inneren Coming-out mit „kann ich nicht so genau sagen“ (Krell & Oldemeier,
2017). In qualitativen Interviews mit 40 Jugendlichen wurde deutlich, dass viele sich bereits im Kindergarten als „anders“ gefühlt haben, oft ausgelöst durch eine Nichterfüllung
an sie gestellter Geschlechternormen. Die Mehrheit der Befragten, die auf die Frage ein
Alter angeben konnten, wusste mit 14 Jahren oder früher über ihre nicht-heterosexuelle
Orientierung Bescheid, 16 % gaben sogar an, es schon immer gewusst zu haben. Dennoch wurde die erste andere Person – meist jemand aus dem Freundeskreis – im Durchschnitt erst mit 17 Jahren eingeweiht.
Während ihre heterosexuellen Freund*innen oder Mitschüler*innen erste romantische Erfahrungen machen und ihre Partnerschaften meist stolz und offen zeigen, verbringen lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche also mehrere Jahre alleine mit dem Bewusstsein über ihre sexuelle Orientierung. Doch weshalb ist das so? Warum zögern sie mit
ihrem äußeren Coming-out? In der Coming-out-Studie äußerten die Befragten zahlreiche
Befürchtungen, die sie vor einem Coming-out hatten und die heterosexuellen Jugendlichen erspart bleiben. 74 % befürchteten durch ihre Freund*innen abgelehnt zu werden,
69 % durch Familienmitglieder, 65 % befürchteten verletzende Bemerkungen und Blicke
und 60 % Probleme in der Schule, Ausbildung, Universität oder am Arbeitsplatz. Viele Jugendliche versuchen dabei zunächst herauszufinden, wie wohl in den jeweiligen Umfeldern auf ein Coming-out reagiert würde. Leider stellen sie dabei oft fest, dass LesbischSein oder Schwul-Sein entweder kein Thema sind oder abgewertet werden. In einer repräsentativen Befragung im Herbst 2016 berichteten 64 % der 16- bis 30-Jährigen, dass
die Lehrkräfte während ihrer gesamten Schulzeit niemals Unterrichtsbeispiele oder Schulmaterialien verwendet haben, in denen auch Lesben, Schwule oder Bisexuelle vorkamen
(Küpper et al., 2017). 74 % berichteten, dass es keine Lehrkräfte und 50 %, dass es keine
Mitschüler*innen gab, die offen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung umgegangen
sind. Hinzu kommt, dass es auch außerschulisch und insbesondere außerhalb der Großstädte nur wenige Freizeit- und Beratungsangebote gibt, die sich spezifisch an lsbti* Jugendliche richten oder zumindest explizit ihre Offenheit auch gegenüber lsbti* Jugendlichen signalisieren und diese wirksam und verbindlich vor Diskriminierung schützen (Krell
& Oldemeier, 2017; Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 2016;
Schumann & Wöller, 2015; Timmermanns, Thomas & Uhlmann, 2017).
Wenn sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Schulen und anderen Jugendeinrichtungen
nicht unsichtbar sind, dann herrscht oft keine wertschätzende Sichtbarkeit, sondern eher
eine feindselige Atmosphäre. Sie zeigt sich beispielsweise in der starken Verbreitung der
Begriffe „Schwuchtel“, „Homo“, „Schwuler“ oder „Lesbe“ als Beleidigungen (Klocke, 2012;
Klocke & Peschel, 2017). Egal ob solche gruppenbezogenen Beleidigungen diskriminierend gemeint sind oder nicht, sie haben nachweislich negative Wirkungen auf die Einstellungen der Rezipient*innen gegenüber den bezeichneten Gruppen (Nicolas & Skinner,
2012). Wahrscheinlich tragen sie dazu bei, dass lsbti* Jugendliche ihre Identität lieber verheimlichen. Darüber hinaus haben nicht-heterosexuelle Jugendliche ein etwa doppelt so
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hohes Risiko, Opfer von Mobbing zu werden (Berlan et al., 2010; Friedman et al., 2011),
oft dadurch ausgelöst, dass sie sich nicht konform zu Geschlechternormen verhalten
(Plöderl & Fartacek, 2009). Etwa vier von zehn Berliner Schüler*innen haben nach Angaben von je zwei Mitschüler*innen über eine Person gelästert, weil diese für lesbisch oder
schwul gehalten wurde, und mehr als die Hälfte hat sich über nicht geschlechtskonformes
Verhalten lustig gemacht (Klocke, 2012). Acht von zehn der in der Coming-out-Studie befragten lsbt* Jugendlichen haben bereits Diskriminierung erlebt (Krell & Oldemeier, 2017),
zu etwa gleichen Teilen in der Familie, in Schule, Ausbildung, Universität oder am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und in der Öffentlichkeit. Die Formen der Diskriminierung unterscheiden sich dabei je nach Kontext: In der Familie erlebten die Jugendlichen am häufigsten, in ihrer Identität nicht ernst genommen zu werden, indem man diese beispielsweise
nur als eine Phase betrachtet hat. Im Freundeskreis und im Bildungs- und Arbeitskontext
erlebten sie eher das Gegenteil, und zwar dass ihre Identität zu stark betont wurde, z. B.
indem stereotype Erwartungen geäußert wurden, wie die Vermutung, sie hätten ein übermäßiges sexuelles Interesse an gleichgeschlechtlichen Personen. Insbesondere im Bildungs- und Arbeitskontext wurden sie darüber hinaus auch beschimpft, beleidigt oder lächerlich gemacht. Um diese negativen Konsequenzen zu vermeiden, verheimlichen viele
Jugendliche ihre Identität insbesondere in der Schule und in der Öffentlichkeit (FRA –
European Union Agency for Fundamental Rights, 2013; Krell & Oldemeier, 2015;
Timmermanns et al., 2017).
Häufigere Erfahrungen von Mobbing und Diskriminierung tragen dazu bei, dass nicht-heterosexuelle Jugendliche stärker unter Depressionen und Angststörungen (Plöderl &
Tremblay, 2015) und einer erhöhten Suizidalität leiden (Burton et al., 2013; Ioerger, Henry,
Chen, Cigularov & Tomazic, 2015). Sie denken etwa doppelt so oft darüber nach, ihrem
Leben ein Ende zu bereiten, versuchen dies etwas drei Mal so oft, wobei diese Versuche
etwa vier Mal so oft so ernsthaft sind, dass eine medizinische Versorgung notwendig ist
(Marshal et al., 2011).
Bei diesen beunruhigenden Ergebnissen sollen die positiven Hinweise aus den Studien
nicht vergessen werden: So waren die Erfahrungen, die die Jugendlichen gemacht haben,
als sie der ersten anderen Person ihre Identität mitgeteilt haben, meist besser als vorher
angenommen. 24 % der Befragten bewerteten ihre Erfahrungen als gut, 68 % sogar als
sehr gut (Krell & Oldemeier, 2017). Selbstbestimmte Coming-outs verliefen dabei besser
als durch andere Personen fremdbestimmte Outings. Zudem erleben sich lsbt* Jugendliche nicht nur als Diskriminierungsopfer, sondern setzen sich aktiv, reflektierend und auch
opponierend mit den an sie heran getragenen Normen auseinander (Kleiner, 2015). Dies
kann dadurch geschehen, dass sie ganz bewusst Geschlechternormen brechen, eigenständig die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule einbringen (z. B.
durch die Auswahl von Literatur im Sprachunterricht) oder heteronormatives Verhalten von
Lehrkräften korrigieren bzw. ironisch zitieren. Doch auch wenn die Erfahrungen oft weniger negativ sind als befürchtet, so bleiben die Unsichtbarkeit und die Häufigkeit diskriminierender Schimpfwörter und Sprüche, die lesbische und schwule Jugendliche nach wie
vor stark belasten. Bisexuelle und trans* Jugendliche machen dabei meist ähnliche Erfahrungen wie lesbische und schwule Jugendliche. Alle der in diesem Teilkapitel zitierten Studien haben bisexuelle Jugendliche mitbetrachtet, viele darüber hinaus auch trans*
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Jugendliche. Da bisexuelle, trans* und inter* Jugendliche jedoch spezifische Erfahrungen
machen, die in solchen zusammenfassenden Studien teilweise untergehen, folgen nun
weitere auf diese Gruppen spezialisierte Teilkapitel.

3.1.2 Bisexuelle Jugendliche
Bisexualität wird in dem Akronym LSBTI* an dritter Stelle genannt und stellt eine mögliche
sexuelle Orientierung dar, die – genau wie Homo- und Heterosexualität – auf dem → binären Geschlechtersystem aufbaut. Bisexualität beschreibt die sexuelle Orientierung von
Personen, die sich meist im binären Geschlechtersystem verorten und die sich sowohl zu
Männern als auch Frauen hingezogen fühlen6. Der Begriff wird dabei, auch im Englischen,
oft missverstanden, wenn z. B. angenommen wird, die Vorsilbe „bi“ stünde für die Geschlechter der beiden Personen, die miteinander involviert sind, also z. B. eine cisgeschlechtliche Frau, die einen cisgeschlechtlichen Mann begehrt (Weinrich, 2014). Neben
möglichen Missverständnissen ist die Unsichtbarkeit von bisexuell orientierten Personen
ein weiteres Manko. Zum einen betrifft dies wissenschaftliche Studien, in denen bisexuelle
Jugendliche oft mit lesbischen und schwulen in einer Gruppe zusammengefasst werden
(für eine kritische Betrachtung siehe z. B. Dodge & Sandfort, 2007, oder Starks, Newcomb
& Mustanski, 2015), obwohl sie durchaus unterschiedliche Erfahrungen machen (siehe
z. B. McLean, 2007, für Besonderheiten des Coming-out Prozesses). Zum anderen geht
es um Erfahrungen im öffentlichen Raum: In der Studie „Queer in Wien“ (Schönpflug, Hofmann, Klapeer, Huber & Eberhardt, 2015) wurde von den Teilnehmenden, von denen
15 % nach eigener Angabe bisexuell waren, beispielweise bemängelt, dass Bisexualität –
genau wie à Pan- oder à Asexualität – bei der Bezeichnung von Vereinen oder Räumen
oft nicht mitgedacht bzw. mitgenannt wird (z. B. Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, LSVD). Eine Jugendliche spricht hier sogar von Bi-Phobie:
„Bei mir ist es ein Sonderfall, weil ich bi bin, es wird immer noch Biphobie diskutiert,
es ist immer noch etwas komisch. ... Wenn als Mädchen in einem Lesbenlokal bin,
wird davon ausgegangen, dass ich lesbisch bin. Ich hab damit jetzt kein Problem,
aber es ist halt auch wieder eine solche Unsichtbarkeit“ (Schönpflug et al., 2015, S.
115)
Dodge und Sandfort (2007) sprechen hier von „doppelter Diskriminierung“ – einmal durch
die heterosexuell orientierte Mehrheit und dann wiederum durch exklusiv lesbische und
schwule Gruppen, was die Gefahr der Isolation von bisexuellen Personen steigere (vgl.
auch Friedman et al., 2014).
Eine weitere Problematik ist, dass oft angenommen wird, Bisexualität sei eine Schutzbehauptung, um – vor sich und anderen – nicht zugeben zu müssen, homosexuell zu sein.
Auf die Frage, was Jugendlichen nach dem Bewusstwerden der eigenen sexuellen

6

Bisexualität wird in manchen Publikationen auch als Dachbegriff (engl. umbrella term) verwendet und bezieht sich
dann auf „nicht-monosexuelle“ Orientierungen. Das Individuum fühlt sich also nicht nur von Personen eines
bestimmten Geschlechts angezogen, sondern von Personen unterschiedlichen Geschlechts bzw. unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten (Flanders, 2017). Da es sich dabei nicht unbedingt um zwei (Vorsilbe bi) Variationen handeln muss, wäre an dieser Stelle auch der Begriff → polysexuell (poly = viel) denkbar. In dieser
Studie verstehen wir Bisexualität aber so, wie wir es im Text definiert haben.
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Orientierung durch den Kopf ging, gaben jedoch nur 1,2 % der 415 homosexuell orientierten Jugendlichen von sich aus an, sich im Vorfeld des inneren Coming-outs zunächst eingeredet zu haben, bisexuell zu sein (Watzlawik, 2004). Nicht ernst genommen, nicht gesehen oder auf andere Art und Weise ausgeschlossen und verletzt zu werden, ist für bisexuelle Jugendliche Realität, was nicht nur in früheren (Watzlawik, 2004), sondern auch
aktuellen Studien (Schönpflug et al., 2015; Schumann & Wöller, 2015; Krell & Oldemeier,
2017) deutlich wird. Dabei trägt die beschriebene Unsichtbarkeit wahrscheinlich dazu bei,
dass offene Diskriminierung wie z. B. Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz geringer
ausfallen als bei homosexuell orientierten Personen (LesMigraS, 2012).
Diskriminierung und die daraus resultierende Belastung wirken sich auch bei bisexuell orientierten Jugendlichen nachweislich negativ aus: Sie werden sich ihrer sexuellen Orientierung oft später bewusst als heterosexuell, aber auch homosexuell orientierte Jugendliche (Watzlawik, 2004; bei Krell & Oldenmeier, 2017, S. 72, ist die Tendenz ebenfalls sichtbar). Bei Jungen findet das innere Coming-out dabei früher statt als bei Mädchen; auch
erleben die Jungen ihr inneres Coming-out deutlich negativer als ihre weiblichen Peers
(Krell & Oldenmeier, 2017) und weisen dadurch ein höheres Risiko für z. B. sexuelles Risikoverhalten (Everett, Schnarrs, Rosario, Garofalo & Mustanski, 2014) oder Bullying (UNESCO, 2016) auf. Die höhere Gefährdung und Belastung bisexueller Jungen kann
dadurch erklärt werden, dass gleichgeschlechtliches Begehren bei ihnen immer noch stärker als von Geschlechternormen abweichend wahrgenommen wird, als dies bei Mädchen/Frauen der Fall ist (vgl. Abschnitte 1.1, siehe auch Herek, 2007). Bisexuelle Jugendliche sprechen zudem häufiger als ihre homosexuell orientierten Peers davon, die eigenen
Gefühle nicht deuten zu können und die eigene sexuelle Orientierung ändern zu wollen,
wobei sowohl hetero- als auch homosexuell zu sein als Optionen genannt werden (Watzlawik, 2004). Begründet wird dies mit der Annahme, die beiden anderen Orientierungen
wären eindeutiger und dadurch würde [die Identitätsfindung] leichter werden. Plöderl und
Tremblay (2015) arbeiten in ihrer systematischen Analyse von Studien aus den letzten
Jahren heraus, dass bisexuell orientierte Jugendliche und Erwachsene – genau wie die
anderer sexueller Minoritäten – ein höheres Risiko für depressive Erkrankungen, Angststörungen, Suizidversuche, Suizide sowie Substanzmissbrauch haben. Bestätigt wird dies
z. B. durch den Youth Risk Behavior Survey für den amerikanischen Raum (vgl. u. a. Zaza,
Kann & Barrios, 2016). Bisexuell orientierte Personen weisen dabei im Vergleich ein besonders hohes Risiko für Alkoholmissbrauch auf (Plöderl & Tremblay, 2015) und scheinen
auch in Bezug auf andere Gesundheitsrisiken noch stärker gefährdet zu sein als lesbische
und schwule Personen (für eine Übersicht siehe Dodge & Sandfort, 2007).

3.1.3 Trans* Jugendliche
Mit trans* Personen meinen wir Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht
identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde (Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, 2015). Diese breite Konzeption von Trans* umfasst zum einen transsexuelle,
transidente und transgender Personen, die sich im binären System der Zweigeschlechtlichkeit verorten und sich bei weiblicher Geschlechtszuordnung bei der Geburt als männlich identifizieren bzw. bei männlicher Geschlechtszuordnung bei der Geburt als weiblich
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identifizieren. Zum anderen schließt sie auch Personen ein, die sich nicht binär verorten,
sondern beispielsweise zwischen den Geschlechtern männlich und weiblich oder ganz
außerhalb dieser beiden Kategorien. Mögliche Identitätsbegriffe dieser trans* Personen
sind beispielsweise gender-nonconforming, → nicht-binär/non-binary, genderfluid,
genderqueer, agender oder auch genderdivers, was als Begriff in der bereits erwähnten
DJI-Studie verwendet wurde (Krell & Oldemeier, 2017). Das Sternchen (Asterisk) nach
trans* bzw. Trans* dient dabei als Platzhalter für die verschiedenen Selbstdefinitionen von
Personen, die sich nicht (nur) mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenem Geschlecht identifizieren.
Trans* Jugendliche haben mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Jugendlichen gemeinsam, dass sie nicht den Erwartungen an das (ihnen zugewiesene) Geschlecht entsprechen. Trotz dieser Gemeinsamkeit stellt sich ihre Lage in der Schule und anderen
Jugendeinrichtungen noch einmal anders dar, insbesondere in den vielen Situationen, in
denen nach Geschlechtern getrennt wird: Wenn es Toiletten und Umkleiden für Jungen
und für Mädchen gibt, wenn es getrennten Sportunterricht und getrennte Freizeitangebote
für Jungen und für Mädchen gibt oder wenn Lehrkräfte die Klasse in Jungen und Mädchen
aufteilen, sind Konflikte oder zumindest Irritationen vorprogrammiert, sobald Kinder bzw.
Jugendliche die Geschlechtergrenzen überschreiten und deutlich wird, dass die vorgegebenen Strukturen sie nicht vorsehen.
Ein Fokus der DJI-Studie lag auf der Situation von trans* Jugendlichen und jungen Erwachsenen7. Die qualitativen Interviews mit trans* Jugendlichen machten deutlich, dass
nach dem inneren Coming-out, also dem Bewusstwerden der eigenen nicht-cisgeschlechtlichen Identität, häufig eine Phase der Unterdrückung einsetzte, in der die Jugendlichen in
der vom Umfeld erwarteten Rolle lebten und sich niemandem anvertrauten. Zwischen dem
inneren Coming-out und dem äußeren Coming-out 8 , also dem ersten Sich-Mitteilen,
vergingen bei gender*diversen bzw. nicht binären trans* Jugendlichen drei Jahre, bei
trans* männlichen Jugendlichen vier und bei trans* weiblichen Jugendlichen sogar sieben
Jahre. Damit ist der Zeitraum, in dem die Jugendlichen mit niemandem über ihre Gefühle
sprechen, bei trans* Jugendlichen insgesamt noch einmal länger als bei lesbischen,
schwulen oder bisexuellen Jugendlichen. Wenn sich die trans* Jugendlichen schließlich
einer anderen Person anvertrauten, taten sie dies aus einem Leidensdruck heraus, trotz
der Bedenken, die sie diesbezüglich hatten. Fast alle interviewten trans* Jugendlichen
hatten ein Coming-out in der Pflichtschulzeit vermieden, diese Beobachtung deckt sich
auch mit anderen Studien (FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2014;
Ministerium für Integration, 2015; Sauer & Meyer, 2017; Schumann & Linde-Kleiner, 2014;
Timmermanns, Thomas, & Uhlmann, 2017). In der Online-Befragung der DJI-Studie

7

In der Studie wurde stets zwischen trans* und gender*diversen Jugendlichen unterschieden. Die in dieser Studie
breite Definition von Trans* schließt gender*diverse Jugendliche mit ein.

8

Die Studie meint mit „äußerem Coming-out“ das erste Sich-Mitteilen als nicht-cisgeschlechtlich. An sich ist der
Begriff Coming-out kritisch zu betrachten, da er vorgibt, als würde man sich nur einmal, in einem Moment
outen. Tatsächlich ist Coming-out in den meisten Fällen ein Prozess, der neben des verbalen Sich-Mitteilens
in unterschiedlichen Kontexten bzw. gegenüber unterschiedlichen Personen zu durchaus sehr unterschiedlichen Zeitpunkten auch Verhaltensaspekte wie die Wahl der Kleidung, die (Nicht-)Benutzung gegenderter Toiletten etc. beinhalten kann.
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hatten die Jugendlichen am meisten Angst davor, nicht ernst genommen zu werden, gefolgt von Ablehnungen in der Familie und verletzenden Bemerkungen und Blicken. Auf
Rang vier befanden sich Befürchtungen von Problemen in der Schule, in der Ausbildung
und am Arbeitsplatz, die zwei Drittel der befragten trans* Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen äußerten. Wenn sie sich dann allerdings outeten, fielen die Reaktionen immerhin nicht so katastrophal aus wie erwartet. Vier von fünf machten gute Erfahrungen mit
ihrem ersten Coming-out, was am häufigsten gegenüber der besten Freundin geschah.
Diejenigen trans* Jugendlichen, die sich an Bildungs- und Arbeitsorten, beispielsweise in
der Schule, outeten, beschrieben dies mehrheitlich als „schwierig“ oder „mittel“. Wenn das
Coming-out als „einfach“ erlebt wurde, hing dies häufig mit konkreten unterstützenden
Personen (wie z. B. einzelnen Lehrkräften) zusammen, unterstützende Strukturen wurden
in den Interviews nicht benannt. Offenbar können sich Jugendliche bei einem Coming-out
in der Schule oder Ausbildung nicht auf einen schützenden Rahmen verlassen.
Mehr als die Hälfte der trans* Jugendlichen berichteten von schlechten Erfahrungen am
Bildungs- oder Arbeitsort, beispielsweise indem die geschlechtliche Identität nicht mitgedacht wurde, die → Geschlechtsidentität nicht ernst genommen wurde und sie beschimpft,
beleidigt oder lächerlich gemacht wurden. Mehrere Studien bestätigen solche negativen
Erfahrungen in der Schule (FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2014;
Schumann & Linde-Kleiner, 2014) und weisen darauf hin, dass trans* Jugendliche dabei
noch häufiger negative Erfahrungen machen als lesbische, schwule oder bisexuelle Jugendliche (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes
Brandenburg, 2018; Timmermanns et al., 2017; aus der Sicht von Fachkräften und Eltern:
Schumann & Wöller, 2015)9. Der Zusammenhang zwischen den Erfahrungen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt auf der einen Seite und mehr Suizidgedanken sowie häufigeren Versuchen, sich das Leben zu nehmen, auf der anderen Seite wurde auch
für trans* Personen gezeigt (Plöderl, 2016). Dabei haben trans* Personen ein noch höheres Risiko für Suizidversuche als lesbische, schwule und bisexuelle Personen (Marshall,
Claes, Bouman, Wittcomb & Arcelus, 2016).
In mehreren qualitativen Studien berichteten trans* Jugendliche, dass ihr Trans*-Sein sie
um Bildungschancen beraube (Sauer & Meyer, 2017; Schumann & Linde-Kleiner, 2014).
Zum einen hängt dies mit negativen Erfahrungen zusammen, die in Einzelfällen zum
Schulwechsel oder gar Schulabbruch führen. Zum anderen wollen manche trans* Jugendlichen nach einer Transition die Schule bzw. den Ausbildungsort wechseln, um in der
neuen Einrichtung nicht mit ihrer trans* Vergangenheit konfrontiert zu werden (Krell &
Oldemeier, 2017), oder nutzen den Übergang von einer Bildungsphase in die nächste
(z. B. von der Schule in die Ausbildung) dazu. Dies kann allerdings bedeuten, dass der
Wechsel sich über Jahre hinzieht, weil die Person erst ihre Transition abschließen möchte
(Focks, 2014). Eine europaweite quantitative Studie legte ebenfalls schlechtere Bildungsund Karrierechancen für trans* Personen nahe (FRA – European Union Agency for

9

Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich diese Situation im weiteren Arbeitsleben fortsetzt: 69% der trans* Personen
sprechen am Arbeitsplatz mit niemandem oder nur wenigen offen über ihre Geschlechtsidentität, 41% machen
trans* spezifische Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz, beispielsweise wird ihnen der Zugang zur
selbst gewählten Toilette verweigert (Frohn, Meinhold & Schmidt, 2017).
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Fundamental Rights, 2014). Diejenigen trans* Befragten, die zum Zeitpunkt der Erhebung
erwerbstätig waren, und auch diejenigen, die einen höheren Schulabschluss hatten, berichteten deutlich häufiger, in der Schule nicht „out“ gewesen zu sein (entweder, weil sie
ihr Trans*-Sein aktiv versteckt hatten, oder weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht trans*
waren bzw. ihnen das noch nicht bewusst war). Ein ähnlicher Zusammenhang konnte auch
für das Einkommen gefunden werden: Diejenigen, die ein höheres Einkommen hatten,
waren in der Schule nicht als trans* geoutet gewesen.
Insgesamt zeigen die Befunde also, dass trans* Jugendliche negative Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrem Trans*-Sein machen, und dass sich diese Erfahrungen auch auf
das Erwachsenenalter auswirken können. Umso wichtiger scheint es, die Situation von
trans* Jugendlichen in der Schule als einer der in diesem Alter wichtigsten Umwelten zu
verbessern.

3.1.4 Inter* Jugendliche
Inter* Jugendliche haben gemeinsam, dass ihr biologisches Geschlecht (anatomisch,
chromosomal, hormonell) bei der Geburt weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist. Bei manchen inter* Personen wird das schon direkt nach der Geburt, in der Regel
an „medizinisch uneindeutigen“ Genitalien, festgestellt, bei anderen in der Pubertät, beispielsweise wenn bei einem Mädchen die Periode nicht einsetzt oder einem Jungen ein
Busen wächst, bei wieder anderen werden die Variationen der körperlichen Geschlechtscharakteristika zu anderen Zeitpunkten oder auch nie festgestellt. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Intergeschlechtlichkeit festgestellt wird und wie sich diese äußert, hat sie
ganz verschiedene Auswirkungen auf die Situation der entsprechenden Person. Bei intergeschlechtlichen Säuglingen wird häufig eine normierende Genitaloperation durchgeführt,
die das Geschlecht „eindeutig“ machen soll – auch dann, wenn diese Operation nicht medizinisch notwendig, sondern rein kosmetisch ist (Ghattas & Sabisch, 2017). Diese Operationen werden von Betroffenenverbänden (Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen – OII Germany, 2013), nationalen wie internationalen Gremien wie verschiedenen UN-Menschenrechtskommissionen, dem Europäischen Menschenrechtskommissar und UNICEF (Ghattas & Sabisch, 2017) sowie NGOs (z. B. Amnesty International,
2017), scharf kritisiert und als Menschenrechtsverletzungen und Genitalverstümmelungen
eingeordnet. Von staatlicher bzw. institutioneller Seite wurden in den letzten Jahren Versuche unternommen, diesen medizinisch nicht notwendigen Operationen entgegenzuwirken. Zum einen ist hier die Änderung des § 21 Abs. 1 Personenstandsgesetz (PStG) im
Jahr 2013 zu nennen, die vorsieht, dass bei intergeschlechtlichen Neugeborgenen der
Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde freigelassen werden kann. Zum anderen sind
(nicht bindende) medizinische Leitlinien zu nennen, wie die Stellungnahme der Bundesärztekammer zur „Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Varianten/Störungen der Geschlechtsentwicklungen“ (Bundesärztekammer, 2015) und die Leitlinie „Varianten der Geschlechtsentwicklung“, die 2016 gemeinsam von mehreren medizinischen Gesellschaften vorgelegt wurde (Deutsche Gesellschaft für Urologie, Deutsche
Gesellschaft für Kinderchirurgie & Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie und diabetologie, 2016). Diese haben das Ziel, den Zuordnungszwang zu einem der beiden
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Geschlechter „männlich“ oder „weiblich“ und den medizinisch nicht notwendigen Operationen entgegenwirken. Allerdings hatte zumindest die Gesetzesänderung im Personenstandsgesetz offenbar nicht den gewünschten Effekt: Operationen an inter* Babys werden
genauso häufig durchgeführt, nur die Diagnosestellung hat sich verschoben (Klöppel,
2016). Inter* Personen, an deren Körpern solche Operationen durchgeführt wurden, klagen über Schmerzen durch das entstandene Narbengewebe und Folgeerkrankungen, die
dann tatsächlich medizinisch notwendige Behandlungen und häufig weitere Operationen,
nach sich gezogen haben. Manche empfinden Operationen und andere medizinische Prozedere, denen sie im Säuglings- und Kleinkindalter nicht informiert zustimmen konnten,
als „Genitalverstümmelungen“ und „Vergewaltigungen“ (Das TransInterQueer-Projekt
„Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*“, 2016). Betroffene berichten rückblickend, ihre „Sexualität wurde [durch die Operationen] vollständig zerstört“ (Völling,
2010). Konkret können die Folgeoperationen für inter* Jugendliche wiederholte Fehlzeiten
in der Schule (Focks, 2014) und in der Ausbildung bedeuten.
Wegen der großen gesellschaftlichen Tabuisierung und aus Angst vor Stigmatisierung
wird eine intergeschlechtliche Verfasstheit des Körpers von den Betroffenen selbst und
ihren Familien häufig geheim gehalten. Inter* Kinder und Jugendliche haben daher kaum
die Möglichkeit, über ihre Intergeschlechtlichkeit zu sprechen. Hinzu kommt, dass die (ursprüngliche) geschlechtliche Verfasstheit und die medizinische Vergangenheit gegenüber
den inter* Kindern und Jugendlichen selbst häufig von den Eltern (Das TransInterQueerProjekt „Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*“, 2016) und den medizinischen Fachleuten geheim gehalten wird (Jones, Hart, Carpenter, Ansara, Leonard & Lucke, 2016).
Inter* ist nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch in der Forschungslandschaft ein
kaum sichtbares Thema. Es gibt kaum Studien, die sich mit der psychosozialen Situation
von inter* Kindern und Jugendlichen in Deutschland befassen. Eine Ausnahme bildet
Sabisch (2014), die die Eltern von offen lebenden inter* Kindern befragte. Diese berichteten von positiven Erfahrungen in Kindertagesstätten und Grundschulen. Einzig im medizinischen System wurden negative Erfahrungen gemacht, beispielsweise mit uninformierten
und wenig einfühlsamen Ärzt*innen und Psycholog*innen. Andere Studien beziehen sich
auf Erwachsene und untersuchen die Situation von Inter* neben anderen Subgruppen,
z. B. LSBT*. Sie zeigen, dass Inter* noch mehr diskriminierende Erfahrungen machen als
LSBT* (Kalkum & Otto, 2017). So ist der Anteil der körperlichen Angriffe und Bedrohungen
und auch der Anteil an sexualisierter Belästigung größer als bei allen anderen untersuchten Gruppen. Eine der wenigen Untersuchungen zur Suizidalität bei Inter* legt nahe, dass
inter* Personen häufiger selbstverletzendes Verhalten und suizidale Tendenzen zeigen
als die Gesamtbevölkerung (Schützmann, Brinkmann, Schacht & Richter-Appelt, 2009).
Insgesamt ist nicht nur eine Forschungslücke in Bezug auf die Situation von inter* Kindern
und Jugendlichen, sondern inter* Personen insgesamt zu erkennen. So werden sie häufig
als eine Subgruppe neben LSBT* befragt und machen, sollten ihre Angaben überhaupt
getrennt ausgewertet werden, nur einen sehr geringen Anteil der Stichprobe aus. Eine
brandenburgische Online-Befragung, die sich an „LSBTTQI“ richtete (Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg, 2018), konnte
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beispielsweise nur zwei inter* Personen erreichen. Zudem wird selten berücksichtigt,
dass, je nach körperlichen Merkmalen, die Lebenswege und Situationen von Inter* sehr
unterschiedlich sind (Focks, 2014), sodass es generell fragwürdig erscheint, die Situation
von Inter* insgesamt erfassen zu wollen. Insofern ist es bei dieser Gruppe relativ schwierig, aussagekräftige und gleichzeitig differenziertere Informationen zu erhalten. Insgesamt
bleibt festzuhalten, dass die wenigen Studien, die es gibt, auf der einen Seite auf Diskriminierungserfahrungen und erhöhte psychische Belastungen bei jugendlichen und erwachsenen Inter* hinweisen. Auf der anderen Seite werden von offenen lebenden inter*
Kindern kaum negative Erfahrungen berichtet (außer im Bereich Medizin). Der Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 2019/16 vom Oktober 2017, nach dem bis Ende
2018 eine Lösung gefunden werden muss, die Inter* einen positiven Geschlechtseintrag
in die Geburtsurkunde ermöglicht, wird dafür sorgen, dass inter* Personen in der Öffentlichkeit noch sichtbarer werden. Auch Schulen und andere Jugendeinrichtungen werden
sich noch mehr als heute damit beschäftigen müssen, wie sie einen sicheren und gleichberechtigten Raum für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihren Geschlechtsmerkmalen, schaffen können. Dazu zählt beispielsweise die Thematisierung von Inter* auf
eine positive, nicht-pathologisierende Weise (Ghattas & Sabisch, 2017) und die Erhöhung
der Sichtbarkeit von Inter* in Lehrbüchern, die aktuell kaum gegeben ist (Bittner, 2015).

3.1.5 Mehrfach diskriminierte Jugendliche
Laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS, 2017) wurde der Begriff Mehrfachdiskriminierung,
„auch multiple Diskriminierung genannt, […] im Rahmen der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus im Jahr 2001 in Sudafrika geprägt und bezieht sich auf die Ungleichbehandlung aufgrund mehrerer Diskriminierungsmerkmale. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sieht den Schutz von Personen vor, die eine Mehrfachdiskriminierung erfahren.“
Die Antidiskriminierungsstelle gibt als Beispiel für eine mögliche Mehrfachdiskriminierung
den Fall an, das seine “behinderte Frau mit Migrationshintergrund bei der Job- und Wohnungssuche abgewiesen wird” (ADS, 2017). Die meisten Studien, die Mehrfachdiskriminierung berücksichtigen, konzentrieren sich, wie in diesem Beispiel, auf ausgewählte Diskriminierungsmerkmale. So bezieht sich die Studie „…nicht so greifbar und doch real“ von
LesMigraS (2012) z. B. explizit auf „die Beziehung von Rassismus, (Hetero-) Sexismus
und Trans*diskriminierung“ bei lesbischen/bisexuellen Frauen und Trans* (S. 20), um die
„Präsenz von Migrant_innen, Trans*Personen und People of Color in queeren und lesbischen/bisexuellen Kontexten sichtbar“ (S. 20) zu machen. In der Forschung scheint diese
Reduktion notwendig, um Phänomene untersuchbar zu machen, auch wenn man letztendlich „unendlich viele Kategorien [bräuchte], um die Komplexität sowohl von Lebenslagen
als auch von Machtverhältnissen angemessen und differenziert […] beschreiben [zu können]“ (Budde, 2013, S. 248).
Gerade in den USA gibt es eine Vielzahl von Studien, die neben Geschlechtsidentitäten
und sexuellen Orientierungen auch die ethnischen Zugehörigkeiten von Personen berücksichtigen. Durch die Analyse von Gruppenunterschieden wird deutlich, dass sich die
24

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Wahrscheinlichkeit, Opfer von Diskriminierung zu werden, in der Gruppe „LGBT*-POC“
(lesbian, gay, bisexual, and trans* people of color) im Vergleich zu weißen lsbt* oder auch
heterosexuellen Peers potenziert und Gesundheitsrisiken steigen – egal welche Altersgruppe betrachtet wird (z. B. Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2017; Hwahng
& Nuttbrock, 2014; aber auch die Spezialausgabe des Journal of Gay and Lesbian Mental
Health on LGBTQ People of Color and Mental Health, 21(3), 2017). Diese Ergebnisse in
Bezug auf Diskriminierung bestätigen sich in der oben genannten LesMigraS-Studie
(2012) für die in Deutschland untersuchten Gruppen. Andererseits kann es auch zu abschwächenden Effekten kommen (Mueller, James, Abrutyn & Levin, 2015): So wiesen
weiße und hispanische homo- und bisexuelle Jugendliche ein höheres Risiko auf, Opfer
von Bullying zu werden, als ihre weißen heterosexuellen Peers. Bei Schwarzen10 homound bisexuellen Jugendlichen fand sich dieser Unterschied zu Schwarzen heterosexuellen
Jugendlichen in Bezug auf Bullying nicht, allerdings war für alle lsb ein erhöhtes Risiko für
Suizidgedanken zu verzeichnen.
Obwohl in manchen Kontexten klarer zugeordnet werden kann, warum eine Person diskriminiert wird (Balsam, Molina, Beadnell, Simoni & Walters, 2011)11, ist es in anderen
meist schwierig, zu bestimmen, was der konkrete Grund für Diskriminierungen ist (LesMigraS, 2012). Wenig sinnvoll erscheint zudem, zu eruieren, zu welchen Anteilen die Diskriminierung durch die eine oder andere Zugehörigkeit verursacht wird. Aufschlussreicher
sind Betrachtungen, die zeitliche Verläufe mit einbeziehen: Beispielsweise weisen lsb Jugendliche im Vergleich zu ihren heterosexuellen Peers ein 4 bis 13 Mal erhöhtes Risiko
auf, obdachlos zu sein bzw. zu werden (Corliss, Goodenow, Nichols & Austin, 2011), und
dies gilt auch für trans* Jugendliche (Ream & Forge, 2014). Ohms (2016) nimmt an, dass
Jugendliche sexueller Minoritäten aufgrund von Diskriminierungs- und/oder Gewalterfahrungen öfter als andere Jugendliche ihr ursprüngliches Zuhause verlassen (müssen) und
anschließend auf der Straße leben. Dadurch würden sie nicht nur aufgrund ihres Trans*Seins diskriminiert, sondern es käme eine zweite mögliche Stigmatisierung als „obdachlose Person“ hinzu. Ream und Forge (2014) weisen dabei darauf hin, dass die Situation,
die zur Obdachlosigkeit führt, meist sehr komplex ist und nicht auf die oft angenommene
Ursache, die Jugendlichen seien aufgrund ihres LSBT*-Seins von Erziehungsberechtigten
„rausgeschmissen“ worden, reduziert werden kann. Mit Rückbezug auf verschiedene Studien träfe dies auf lediglich 14 bis 39 % der Jugendlichen zu. Bei den meisten werde die
Obdachlosigkeit durch eine Vielzahl von Aspekten (Missbrauch, Drogenkonsum der Erziehungsberechtigten, Konflikte in Pflegefamilien, etc.) bedingt, die es den Jugendlichen
z. T. unmöglich machen, an ihrem ursprünglichen Wohnort zu bleiben. Es ist also wichtig,
10

Indem wir „Schwarz“ groß und „weiß“ klein schreiben, orientieren wir uns an Empfehlungen aus der Antirassismus-Arbeit (Sow, 2008) und der emanzipatorischen Selbstbezeichnung Schwarzer Menschen. Die Großschreibung von „Schwarz“ soll die politische Identität und Realität gegenüber biologischen Attributen (z. B.
Hautfarbe) hervorheben.

11

Ein Beispiel wird in dem aktuellen Buch von Johnson und Javier (2017, S. 2) gegeben, wenn diese beschreiben,
dass es an amerikanischen Hochschulen oft multikulturelle Zentren gäbe, die Studierende dazu einladen, sich
selbst von anderen abzugrenzen („that allow or encourage students to self-segregate“, S. 2). Auch wenn dies
Schutzräume in Bezug auf einzelne Identitätsaspekte schafft, zwingt es ggf. Studierende, die versuchen, ein
kohärentes Gesamtidentitätskonzept zu entwickeln, einzelne Identitätsaspekte zu priorisieren. Auch bestehe
dann wiederum die Möglichkeit, in einem ethnische Vielfalt akzeptierenden Umfeld für andere Zugehörigkeiten
diskriminiert zu werden.
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verschiedene Aspekte und Zugehörigkeiten in ihrem Zusammenwirken zu betrachten, was
über die oft ausschließlich additive Wirkvorstellung bei Mehrfachdiskriminierung hinausgeht12. Deswegen wird bei der → intersektionalen Betrachtungsweise davon ausgegangen, dass
„soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, Nation oder Klasse nicht isoliert voneinander konzeptualisiert werden können, sondern in ihren ‚Verwobenheiten’ oder
‚Überkreuzungen’ (intersections) analysiert werden müssen. Additive Perspektiven
sollen überwunden werden, indem der Fokus auf das gleichzeitige Zusammenwirken
von sozialen Ungleichheiten gelegt wird. Es geht demnach nicht allein um die Berücksichtigung mehrerer sozialer Kategorien, sondern ebenfalls um die Analyse ihrer
Wechselwirkungen13.“ (Walgenbach, 2012, S. 81).
Um das so verstandene intersektionale Zusammenwirken deutlich werden zu lassen, eignen sich qualitative Studien, anhand derer individuelle Erlebniswelten detailliert beschrieben werden. So wird nicht nur eine höhere Belastung von mehrfach diskriminierten Jugendlichen deutlich, sondern auch, wie diese zustande kommt, wodurch Interventionsund Präventionsmaßnahmen besser angepasst werden können. Kahn und Lindstrom
(2015) zeigen dies beispielsweise für amerikanische Jugendliche mit Behinderungen, die
gleichzeitig einer sexuellen oder geschlechtlichen Minderheit angehören. In ihrer Studie
kommt u. a. Cylis zu Wort, ein schwuler Jugendlicher mit einer Lernbehinderung sowie
ADHS:
Original: “I hate myself because I didn’t know what I was or how come I felt this way
about some things ... like just not understanding why I have feelings towards the
same sex people and about males and not understanding why I don’t understand
things like people do. ... So, if I am secluded, then I don’t have an outlet to talk to
and so then I am always sad” (S. 366)
Übersetzung: „Ich hasse mich, weil ich nicht wusste, was ich war oder warum ich
manchmal so fühlte…. einfach nicht zu verstehen, warum ich Gefühle für Leute des
gleichen Geschlechts habe und für männliche Personen, und nicht zu verstehen,
warum ich Dinge nicht so verstehe wie andere Leute… und wenn ich mich zurück
ziehe, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, darüber zu reden und dann bin ich
immer traurig“
Cylis beschreibt eine doppelte Verunsicherung und letztendlich auch, dass seine Lernbehinderung die Einordnung seiner Gefühle für andere Personen mit beeinflusst hat. Kahn
und Lindstrom (2015) leiten daraus ab, dass Aufklärung auf verschiedenste Bedarfe Jugendlicher angepasst werden muss, um diese in ihrem Identitätsfindungsprozess adäquat
unterstützen zu können. In Deutschland liegt eine entsprechende Studie des Projekts
Lambda hoch zwei vor (Rudolph, 2001): In dem Bericht zur Studie mit dem Titel „Doppelt
anders?“ wird zum einen auch die spezielle Belastung der befragten Personen deutlich.
12

“However, the concept of multiple discrimination says nothing about how the various categories interact. Intersectionality, the effect of multiple discrimination, is an analytical tool that is used to address this issue“
(Schömer, 2012).

13

Die Ursprünge des Paradigmas Intersektionalität liegen im Black Feminism sowie in der Critical Race Theory
(vgl. Walgenbach, 2012, für eine Übersicht, als auch Crenshaw, 1989).
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Eine Person beschreibt beispielsweise, wie sie nur durch erhöhte Konzentration die eigene Schwerhörigkeit im Alltag kompensieren kann. Trotz dieses Kraftaufwandes hätten
dennoch viele hörende Personen nicht genügend Geduld, um Unterhaltungen und somit
Freundschaften zu vertiefen, so dass man die Tatsache, einer sexuellen Minderheit anzugehören, allein aus dem Grund eher verheimlicht. Auch positive Effekte von Mehrfachzugehörigkeiten werden beschrieben, wenn die befragten Personen davon sprechen, dass
das „Aus-der-Reihe-Tanzen“ in einem Aspekt, das „Aus-der-Reihe-Tanzen“ in einem anderen erleichtert hätte (Rudolph, 2001, S. 84). Wie etwas empfunden wird, kann sich dabei
über die Zeit verändern, also z. B. einen wellenartigen Verlauf nehmen (Ream & Forge,
2014).
Anhand der hier vorgestellten Studien wird deutlich, wie komplex individuelle Erlebniswelten gestaltet sind. Wie in Buddes Zitat bereits angemerkt, „bräuchte es unendlich viele
Kategorien, um die Komplexität sowohl von Lebenslagen als auch von Machtverhältnissen
angemessen und differenziert […] beschreiben [zu können]“ (S. 248). Allerdings wird diese
Komplexität in der Forschung notwendigerweise reduziert: durch eine Auswahl der Zugehörigkeiten, durch die Konzentration auf bestimmte Zeitpunkte (und nicht zeitliche Abfolgen), durch die Annahme stabiler Wirkzusammenhängen anstatt zeitlicher Variabilität, etc.
Es besteht noch ein großer Forschungsbedarf, um hier erweiterte Einblicke zu erhalten. In
jedem Fall stellen die dargestellten Studienergebnisse die Lebensrealitäten immer nur bedingt dar, so dass zwar Arbeitshypothesen für die Arbeit mit mehrfach diskriminierten Jugendlichen formuliert werden können (Worauf ist zu achten? Wer ist stärker gefährdet?),
Ableitungen für individuelle Personen aber nicht zulässig sind. Es gilt also, sich immer
wieder von der Komplexität des Einzelfalls überraschen zu lassen.

3.2 Umgang pädagogischer Fachkräfte mit sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt
Das letzte Kapitel hat gezeigt, dass Jugendliche, die Geschlechternormen nicht entsprechen, z. B. weil sie lesbisch, schwul, bisexuell, trans* oder inter* sind, besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Die aktuelle Untersuchung soll mögliche Auswege aufzeigen und
nimmt dafür nicht lsbti* Jugendliche selbst in den Fokus, sondern Personen, die einen
großen Einfluss auf das Wohlergehen von Jugendlichen haben – pädagogische Fachkräfte. In diesem Kapitel soll daher zunächst Forschung dazu vorgestellt werden, wie sich
pädagogische Fachkräfte aktuell hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt verhalten und was sie darüber denken (Bestandsaufnahme). Anschließend folgen Forschungsergebnisse dazu, welche Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte dazu beitragen, die
Situation von lsbti* Jugendlichen zu verbessern. Abschließend werden Befunde dazu vorgestellt, wodurch das Verhalten pädagogischer Fachkräfte beeinflusst wird.

3.2.1 Bestandsaufnahme: Wie verhalten sich pädagogische Fachkräfte hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und was denken sie darüber?
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist an Schulen und anderen Jugendeinrichtungen
nach wie vor nur selten ein Thema (Krell & Oldemeier, 2017; Küpper et al., 2017). Wenn
27

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Lehrkräfte sexuelle Vielfalt thematisieren, dann vor allem, indem sie sagen, dass Homosexualität doch „nichts Schlimmes“ sei (Klocke, 2012). Zudem intervenieren nur wenige
Lehrkräfte konsequent bei der Verwendung diskriminierender Schimpfwörter. Teilweise
machen sie sich sogar selbst lustig, wenn Schüler*innen Geschlechternormen nicht entsprechen oder lachen bei diskriminierenden Witzen mit. Eine deutschlandweite Befragung
von 835 lsbti* Lehrkräften zeigt zudem, dass viele von ihnen an der Schule verbergen,
dass sie lsbti* sind, weil sie Stigmatisierung und Respektverlust befürchten (Kastner,
2017). Nur jede zehnte Lehrkraft gab an, dass „mehr oder weniger alle“ Schüler*innen von
ihrer Identität wissen, jede vierte gab an, dass dies zumindest bei einem Teil der Schüler*innen der Fall sei.
In der Berliner Schulbefragung wussten die Lehrkräfte zwar, dass Homosexualität heute
nicht mehr als Krankheit definiert wird und dass die à sexuelle Orientierung der Schüler*innen nicht durch die der Lehrkräfte oder durch Verführung beeinflusst wird (Klocke,
2012). Nur sehr wenigen war jedoch das erhöhte Suizidrisiko nicht-heterosexueller Personen bewusst. Darüber hinaus wusste nur eine von 14 Lehrkräften der neunten und zehnten Klassen von nicht-heterosexuellen Schüler*innen in ihrer Klasse (vergleichbare
Ergebnisse auch bei Formby, 2013). Studien aus anderen Ländern zeigen zudem, dass
einige pädagogische Fachkräfte glauben, lsb* hätten sich ihre sexuelle Orientierung selbst
ausgesucht (Mostert, Gordon & Kriegler, 2015) und dass sie ihnen eine Mitverantwortung
für ihre Diskriminierung geben und meinen, sie hätten diese durch ihr nonkonformes oder
zu wenig selbstbewusstes Auftreten selbst provoziert (Anagnostopoulos, Buchanan,
Pereira & Lichty, 2009; Formby, 2013; Preston, 2016). In einer Befragung von 88 Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe in Magdeburg wusste knapp die Hälfte nicht, wie die
von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen lesbischen und schwulen Menschen gegenüber eingestellt sind und ob sich lsb* Jugendliche trauen würden, zu einer nicht-heterosexuellen Orientierung offen zu stehen (Schumann & Wöller, 2015).

3.2.2 Welches Verhalten pädagogischer Fachkräfte kann die Situation von
LSBTI* verbessern?
Kapitel 3.1 hat gezeigt, dass lsbti* Jugendliche zum einen ihre Unsichtbarkeit und die Ignoranz vieler Menschen gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt belastet, zum
anderen aber auch eine feindselige Atmosphäre gegenüber Verhalten, das Geschlechternormen widerspricht. Diese feindselige Atmosphäre zeigt sich beispielsweise in diskriminierenden Schimpfwörtern, Lästereien oder Witzen. Was folgt daraus für pädagogische
Fachkräfte, wenn diese die Situation von lsbti* Jugendlichen verbessern wollen? Die Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt können Fachkräfte erhöhen, indem sie Möglichkeiten für persönlichen Kontakt zu LSBTI* herstellen und in verwendeten Medien bzw.
in ihrer Kommunikation Vielfalt berücksichtigen. Diskriminierendes Verhalten sollten sie
nicht ignorieren, sondern dagegen intervenieren, beispielsweise indem sie die Jugendlichen zu Empathie anregen und Gründe, die hinter dem Verhalten stehen, beispielsweise
starre Geschlechternormen, reflektieren. Auch der Europarat (eine Organisation aus 47
europäischen Staaten inkl. Russland und der Türkei) hat seine Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, eine unterstützende und diskriminierungsfreie Schulatmosphäre für lsbti*
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Jugendliche zu schaffen sowie objektive Informationen über sexuelle Orientierung und
Geschlechtsidentität in Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien einzuschließen (Ministerkomitee des Europarates, 2010).
Mittlerweile zeigen hunderte von Studien, dass persönlicher Kontakt zu einzelnen Mitgliedern einer anderen Gruppe die Einstellungen gegenüber der gesamten Gruppe verbessert
(Pettigrew & Tropp, 2006) und dass dieser Effekt für Kontakt zu Lesben, Schwulen und
Bisexuellen sogar stärker ist (Smith, Axelton & Saucier, 2009) und auch für Kontakt zu
Trans* nachweisbar ist (Walch et al., 2012). Pädagogische Fachkräfte können sich diesen
positiven Effekt auf unterschiedliche Weise zunutze machen. Sie können ein Aufklärungsteam von jungen LSBTI* in ihre Klasse oder Einrichtung einladen, die aus ihrer Biografie erzählen und sich den (anonymen) Fragen der Jugendlichen stellen (Timmermanns,
2003).14 Wenn die Fachkräfte selbst lsbti* sind, können sie zu ihrer Identität genauso
selbstverständlich stehen, wie das ihre heterosexuell-cisgeschlechtlichen Kolleg*innen
tun, beispielsweise indem sie eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht verheimlichen. Andernfalls können sie sich die ebenfalls positiven Effekte indirekten Kontaktes
zunutze machen (Lemmer & Wagner, 2015), indem sie von lsbti* Freund*innen oder Familienangehörigen berichten.
Einfacher noch als durch persönlichen Kontakt lässt sich die Sichtbarkeit von LSBTI* durch
Lehrmaterialien, Plakate, ausliegende Informationsbroschüren und andere Medien oder in
Gesprächen mit den Jugendlichen erhöhen. Ebenfalls hilfreich sind feste Ansprechpersonen für das Thema (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 2016),
beispielsweise die in Berlin für jede Schule vorgesehenen Kontaktpersonen für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt/Diversity. Auch lsbt* Jugendliche selbst wünschen sich, dass
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterrichtskontext selbstverständlich und unaufgeregt mit berücksichtigt werden (z. B. durch lsbti* Charaktere in der Lektüre im Sprachunterricht) und in einigen Fächern umfassender besprochen werden (z. B. in Ethik,
Biologie oder Sozialkunde, Krell & Oldemeier, 2015). Und in der Befragung von 50 Berliner
Schulklassen hatten die Schüler*innen umso positivere Einstellungen und mehr Wissen
zu LSBT*, je häufiger ihre Lehrkräfte sexuelle Vielfalt im Unterricht thematisiert hatten
(Klocke, 2012).
Neben der Sichtbarmachung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt trägt eine konsequente Intervention gegen Diskriminierung dazu bei, die Situation von lsbti* Jugendlichen
zu verbessern. Schüler*innen, deren Lehrkräfte gegen diskriminierendes Verhalten interveniert haben, hatten in der Berliner Schulbefragung tendenziell positivere Einstellungen
zu LSBT*. Wenn hingegen die Lehrkräfte sich selbst abwertend gegenüber Lesben,
Schwulen oder nicht geschlechtskonformen Personen äußerten, reagierten auch ihre
Schüler*innen häufiger diskriminierend. Dazu, welche Art der Intervention Diskriminierung
am nachhaltigsten reduziert, gibt es unseres Wissens bisher keine Forschung. Da diskriminierende Schimpfwörter nicht unbedingt in diskriminierender Absicht geäußert werden,
sondern eher weil die Diskriminierungswirkung entsprechender Beschimpfungen
14

Die Projekte sind organisiert bei Queere Bildung e. V., dem Bundesverband für Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Bereich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (www.queere-bildung.de). Der Webauftritt bietet eine Übersicht über die Projekte in Deutschland.
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unterschätzt wird (Klocke & Peschel, 2017), erscheinen uns moralische Vorwürfe wenig
geeignet. Vermutlich geeigneter sind Versuche, bei den Jugendlichen Sensibilität für die
Wirkung dieser Begriffe sowie Empathie mit den Mitgliedern der in den Beschimpfungen
bezeichneten Gruppen zu erzeugen (Bartoş, Berger & Hegarty, 2014). Da die Abwertung
von LSB deutlich mit traditionellen Einstellungen zu Geschlechterrollen einhergeht
(Whitley, 2001) empfiehlt es sich zudem, dass Fachkräfte zunächst über ihre eigenen verinnerlichten Geschlechternormen reflektieren, um anschließend mit den Jugendlichen darüber reflektieren zu können, welche Wirkungen diese Normen auf uns alle haben. Idealerweise erkennen die Jugendlichen, dass Geschlechternormen nicht nur das Leben von
LSBTI*, sondern von fast allen Menschen einengen. Ohne sie könnten auch heterosexuelle, cisgeschlechtliche Jungen Schwächen zeigen oder sich für Ballett statt für Fußball
und Autos interessieren, ohne mit sozialer Missbilligung rechnen zu müssen. Und Mädchen müssten sich keinen strengen Diätregeln unterwerfen, um einem engen weiblichen
Schönheitsideal zu entsprechen.
Bisher ging es in Kapitel 3.2 nur um Verhalten pädagogischer Fachkräfte gegenüber lsbti*
Jugendlichen, ungeachtet weiterer Gruppen, denen diese Jugendlichen zusätzlich zu ihrer
sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechtes angehören. Doch welches Verhalten hilft
spezifisch lsbti* Jugendlichen, die neben ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Geschlecht noch weitere Merkmale aufweisen, die mit Diskriminierungen einhergehen können? Sind hier die gleichen Handlungen hilfreich, die wir bereits aufgezählt haben, also
die Ermöglichung von Kontakt, die Erhöhung der Sichtbarkeit durch Medien und in der
direkten Kommunikation und eine konsequente Intervention gegen Diskriminierung? Oder
bedarf es qualitativ anderer Herangehensweisen durch pädagogische Fachkräfte, wenn
eine trans* Person im Rollstuhl sitzt, ein bisexueller Junge schwarze Haare und dunkle
Haut hat, ein lesbisches Mädchen muslimischen Glaubens ist oder ein inter* Kind in einer
Familie aufwächst, die mit Hartz IV auskommen muss? Unseres Wissens gibt es bisher
keine Forschung dazu, ob sich das Verhalten pädagogischer Fachkräfte in diesen Fällen
ändern sollte und wenn ja, wie. Sinnvoll erscheint jedoch, dass Fachkräfte nicht eine benachteiligte Gruppe gegen eine andere ausspielen, z. B. indem sie vor allem Jugendliche
mit einem russischen, türkischen oder arabischen Migrationshintergrund der Homophobie
verdächtigen. Eigene Diskriminierungserfahrungen können dazu führen, dass andere benachteiligte Gruppen abgewertet werden, um dadurch die eigene benachteiligte Gruppe
zumindest symbolisch wieder relativ zu dieser Gruppe aufzuwerten (Simon, 2008; Teney
& Subramanian, 2010). Dieses Ergebnis unterstreicht die Wichtigkeit, sämtliche Merkmale,
mit denen Diskriminierung einhergehen kann, gleichermaßen im Auge zu behalten und
nicht selektiv nur gegen bestimmte Diskriminierungen vorzugehen oder nur bestimmte
Vielfaltsdimensionen bei der Gestaltung des Unterrichts zu berücksichtigen. Zudem sollten
pädagogische Fachkräfte sich ihrer eigenen Stereotype und Privilegien bewusst sein, um
sich in ihrem Umgang nicht zu sehr von ihnen leiten zu lassen. Diese Reflexion verhindert
beispielsweise, dass sie bei einem Mädchen mit einer Sehbehinderung nicht bemerken,
dass es in seine Freundin verliebt ist, da sie ein asexuelles Stereotyp von Personen mit
Behinderung haben. Weitere vorläufige Antworten auf die Frage eines wünschenswerten
Umgangs pädagogischer Fachkräfte mit Mehrfachdiskriminierung wurden im Rahmen dieser Untersuchung in den Fokusgruppen und den problemzentrierten Interviews gewonnen.
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3.2.3 Wodurch wird das Verhalten pädagogischer Fachkräfte beeinflusst?
Neben einer Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Umgangs pädagogischer Fachkräfte
mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist der zweite Schwerpunkt dieser Untersuchung, Zusammenhänge dieses Umgangs mit potenziellen Einflussvariablen zu identifizieren. Was bewegt die Fachkräfte dazu, sich für lsbti* Jugendliche zu engagieren? Um
diese Frage zu beantworten, wurde eine deutschlandweite Online-Befragung von über
1000 Lehrkräften durchgeführt (Klocke et al., 2019). Die Befragung zeigte, dass Lehrkräfte
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt häufiger thematisieren und konsequenter gegen Diskriminierung von LSBTI* intervenieren, je mehr Personen sie in ihrem Bekanntenkreis haben, von denen sie wissen, dass diese lsbti* sind. Dieser Effekt von Kontakt bleibt sogar
dann bestehen, wenn alle anderen möglichen Einflussvariablen, z. B. die Einstellungen
der Lehrkräfte, statistisch kontrolliert werden. Kontakt trägt also nicht nur zu positiveren
Einstellungen, sondern auch zu mehr Engagement für die Gruppen bei, mit denen man
persönlichen Kontakt hat. Offenbar erleichtern persönliche Fälle im eigenen sozialen Umfeld es, souverän über das Thema sprechen zu können und im Unterrichtsgespräch
schnell auch Alltagsbeispiele von lsbti* Personen parat zu haben.
Darüber hinaus scheint vor allem konkretes Wissen darüber relevant zu sein, wie man
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisieren kann und gegen Diskriminierung und
Mobbing am wirksamsten interveniert (siehe auch Duong & Bradshaw, 2013; Klocke,
2012; McCabe, Rubinson, Dragowski & Elizalde-Utnick, 2013). Ebenfalls motivierend ist
die Überzeugung, mit dem eigenen Verhalten die Akzeptanz für Vielfalt tatsächlich verbessern zu können. Zudem thematisieren Lehrkräfte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
eher, wenn sie der Meinung sind, dass Richtlinien (z. B. die Lehrpläne) ihnen eine Thematisierung vorschreiben, sie passende Lehrmaterialien zur Hand haben und es auch unter ihren Schüler*innen LSBTI* gibt. Lehrkräfte, die sich davor scheuen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht zum Thema zu machen, begründeten dies in einer Interviewstudie aus den USA teilweise damit, dass sie eine Ablehnung dieses Themas durch
Eltern oder die Schulleitung fürchten (Dessel, 2010). Während die deutsche Lehrkräftebefragung (Klocke et al., 2019) keinen Effekt eines Antimobbing-Leitbildes an der Schule
fand, beabsichtigten in einer US-amerikanischen Befragung Lehrkräfte eher gegen Mobbing zu intervenieren, wenn an ihrer Schule ein solches Leitbild bzw. Programm existierte.
Einer Intervention hinderlich war in der deutschen Befragung, wenn die Lehrkräfte davon
ausgingen, dass lsbti* Schüler*innen die Diskriminierung durch ihr eigenes Verhalten mit
provoziert hätten.
Ebenfalls interessant ist, was lsbti* Lehrkräfte dazu bewegt, an ihrer Schule offen mit ihrer
Identität umzugehen. Die bereits erwähnte Lehrkräftebefragung legt nahe, dass vor allem
eine gesicherte Stellung an der eigenen Schule (unbefristeter Vertrag, längere Beschäftigungsdauer, höheres Alter) zu mehr Offenheit beitragen (Kastner, 2017). Darüber hinaus
stehen diese eher dazu, lsbti* zu sein, wenn sie an einer größeren Schule tätig sind und
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den offiziellen Lehrplänen thematisiert wird.
Die zitierte Befragung aus Deutschland (Klocke et al., 2019) beschränkte sich allein auf
Lehrkräfte und betrachtete nur zwei Zielvariablen – die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie die Intervention gegen Diskriminierung von LSBTI*. Die
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vorliegende Untersuchung soll den Blick auch auf andere pädagogische Fachkräfte erweitern, die Zielvariablen ausdifferenzieren und auch weitere Einflussvariablen mit aufnehmen, die spezifisch für die Situation in Berlin sind, beispielsweise das Vorhandensein einer
Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity.

4 ÜBERBLICK ÜBER DIE STUDIEN
4.1 Ziele und Fragestellung
Die Gesamtuntersuchung beinhaltete sowohl qualitative als auch quantitative Einzelstudien und verfolgte damit zwei Ziele: Zum einen sollte die Situation von lsbti* Jugendlichen
aus der Perspektive pädagogischer Fachkräfte untersucht werden (Bestandsaufnahme).
Zum anderen sollte analysiert werden, was pädagogische Fachkräfte dazu bewegt, die
Situation von lsbti* Jugendlichen zu verbessern (Einflussvariablen und Bedarfe). Beide
Ziele sollten sich nicht auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beschränken, sondern
auch andere Dimensionen von Vielfalt und Diskriminierung in die Analyse einbeziehen
(Berücksichtigung von Mehrfachdiskriminierung).

4.1.1 Bestandsaufnahme
Die Bestandsaufnahme betrachtete Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte, die für
das Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen relevant sein könnten und Variablen, die dieses
Verhalten beeinflussen könnten. Die potenziellen Einflussvariablen wurden grob gegliedert in Merkmale der Person der pädagogischen Fachkraft und Merkmale ihrer Situation
(siehe Abbildung 1). Vor allem im ersten, qualitativen Teil der Gesamtuntersuchung haben
wir das Verhalten sowie die potenziellen Einflussvariablen zunächst ausdifferenziert, indem wir beispielsweise analysiert haben, welche Verhaltensweisen von pädagogischen
Fachkräften besonders dazu beitragen könnten, die Situation von lsbti* Jugendlichen zu
verbessern. Anschließend haben wir vor allem im quantitativen Teil untersucht, wie sehr
die relevanten Verhaltensweisen sowie ihre Einflussvariablen bei pädagogischen Fachkräften in der Praxis verbreitet sind. Auf diese Weise wurden Defizite identifiziert, die beispielsweise über Qualifizierungsmaßnahmen abgebaut werden können.
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Person
• Alter, Geschlecht, sexuelle
Orientierung, Diskr.erfahrungen
• Annahmen/Wissen

Verhalten

• Einstellungen

• Thematisierung von
(sexueller und
geschlechtlicher) Vielfalt

Situation
• Kontakt zu LSBTI*

• Umgang mit
Diskriminierung

• Einrichtungsart, Zielgruppe,
unterrichtete Fächer

• Umgang mit lsbti*
Jugendlichen

• Verhalten anderer Personen
• Qualifizierungsmaßnahmen
• Leitbild/Richtlinien
• (Nicht) binäre Toiletten/Umkleid.
Abbildung 1: Erklärungsmodell zum Umgang pädagogischer Fachkräfte mit (sexueller und geschlechtlicher) Vielfalt

Relevant für die Situation von lsbti* Jugendlichen erschienen vor allem drei Dimensionen
des Verhaltens pädagogischer Fachkräfte, die im qualitativen Teil der Untersuchung ausdifferenziert und ergänzt wurden:
1. Thematisieren die Fachkräfte Vielfalt, insbesondere sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, und wenn ja, wie genau tun sie das? Behandeln sie das Thema explizit, z. B. indem
sie Begriffe erklären oder die besondere Situation von LSBTI* zum Thema machen?
Berücksichtigen sie es nebenbei, z. B. indem sie Material verwenden, in denen Personen vorkommen, die Geschlechternormen widersprechen?
2. Wie gehen die Fachkräfte mit Diskriminierung, beispielsweise der Verwendung
→ homo- oder → trans*negativer Schimpfwörter, um? Ignorieren sie sie? Bestrafen sie
diejenigen, die sie benutzen? Regen sie eine Diskussion darüber an?
3. Wie verhalten sich die Fachkräfte gegenüber lsbti* Jugendlichen? Berücksichtigen sie
ihre Bedürfnisse, beispielsweise eine Toilette oder Umkleide zu besuchen, die ihrer
Geschlechtsidentität entspricht?
Die möglichen Einflüsse auf diese Verhaltensweisen wurden vor allem erfasst, um zu analysieren, ob und wie sehr sie mit dem Verhalten zusammenhängen, also wie sehr sich ein
Einfluss auch empirisch belegen lässt. Sie wurden aber auch rein deskriptiv im Rahmen
der Bestandsaufnahme oder der Beschreibung der teilnehmenden Personen analysiert,
beispielsweise, um zu ermitteln, wo am ehesten ein Bedarf nach Aufklärung oder anderer
Interventionen besteht. Seitens der Person der Fachkräfte wurden die üblichen soziodemografischen Variablen Alter und Geschlecht erfasst. Ergänzt wurden diese durch die à
sexuelle Orientierung der Fachkräfte und eigene Diskriminierungserfahrung, da es denkbar erschien, dass diese den Umgang mit Vielfalt und Diskriminierung beeinflussen, beispielsweise aufgrund einer höheren Sensibilität oder, genau im Gegenteil, durch besondere Zurückhaltung hinsichtlich dieses Themas. Neben diesen allgemeinen
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soziodemografischen Variablen wurden Annahmen und Einstellungen der Fachkräfte als
spezifischere Einflussvariablen analysiert.
Annahmen lassen sich von Einstellungen dadurch abgrenzen, dass es bei Annahmen um
die Sichtweise auf die Realität geht, also eine Beschreibung des Ist-Zustandes, während
es bei Einstellungen um Bewertungen und Ziele geht, also einen angestrebten Soll-Zustand. Wenn eine Annahme die Realität angemessen widergibt, z. B. weil sie den Ergebnissen des aktuellen Forschungsstandes entspricht, kann man auch von Wissen sprechen, wenn sie der Realität widerspricht, von Unwissen. Von Interesse ist beispielsweise,
ob die Fachkräfte wissen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in ihrer Einrichtung
lsbti* Jugendliche gibt, diese Jugendlichen vulnerabler (verletzlicher) sind als heterosexuell-cisgeschlechtliche Jugendliche, was sich unter anderem in ihrer höheren Gefährdung
durch Mobbing zeigt (Berlan et al., 2010) und der um das Drei- bis Fünffache erhöhten
Suizidalität (Clark et al., 2014; Marshal et al., 2011). Sind sie sich der nach wie vor existierenden Diskriminierung bewusst oder glauben sie, es gäbe in ihrer Einrichtung keine
Diskriminierung? Bisherige Untersuchungen zeigen, dass dieses Wissen Einstellungen
und Verhalten beeinflusst (Klocke, 2012, Kap. 7.1 und 8.4; Klocke et al., 2019). Zudem
lässt sich Wissen (z. B. in Workshops oder über Informationsmaterialien) leichter vermitteln als Einstellungen. Erkenntnisse darüber, welche konkreten Fehlannahmen besonders
oft vorkommen, dienen daher dazu, Qualifizierungsmaßnahmen genauer auf die Zielgruppen zuzuschneiden.
Neben den Annahmen haben wir auch Einstellungen untersucht, bei denen ein Effekt auf
das Verhalten angenommen werden konnte. Relevant sind hier vor allem die Bewertungen
möglicher Verhaltenskonsequenzen, beispielsweise wie wünschenswert es eine Fachkraft
findet, dass lsbti* Jugendliche offener zu ihrer Identität stehen können.
Als mögliche Einflussvariablen auf Seiten der Situation der Fachkräfte haben wir vor allem Merkmale ihrer beruflichen Situation analysiert. Dazu gehörten Rahmenbedingungen
der Einrichtung wie die Schulart, die Existenz geschlechtlich binärer und nicht-binärer Toiletten und Umkleiden, Richtlinien zum Umgang mit Mobbing bzw. Diskriminierung, aber
auch lsbti* Kolleg*innen und Schüler*innen, die offen mit ihrer Identität umgehen. Ebenso
gehörten dazu Merkmale der individuellen beruflichen Aufgabe wie die Jahrgänge/Klassen
und Fächer, die eine Lehrkraft unterrichtet, oder Qualifizierungsmaßnahmen, die sie besucht hat. Neben der beruflichen Situation wurde darüber hinaus erfasst, wie viel persönlichen Kontakt eine Fachkraft zu lsbti* Personen hat.
Die Untersuchung sollte sich nicht auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Diskriminierungen beschränken, sondern auch weitere Dimensionen berücksichtigen, aufgrund
derer Jugendliche Diskriminierung erfahren können (Mehrfachdiskriminierung). Von Interesse war einerseits, wie relevant pädagogische Fachkräfte in ihrem Arbeitsbereich sexuelle Orientierung und Geschlecht (im breiten Sinne) als Dimensionen von Vielfalt und
Diskriminierung im Vergleich zu anderen Dimensionen einschätzen. Andererseits sollte
analysiert werden, ob auch Verschränkungen zwischen Vielfalts- bzw. Diskriminierungsdimensionen berücksichtigt werden, beispielsweise indem in Unterrichtsmaterialien und beispielen auch Personen vorkommen, die mehr als ein Diskriminierungsmerkmal gleichzeitig aufweisen.
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Während die Einstellungen (weniger das Verhalten oder Annahmen/Wissen) gegenüber
Lesben und Schwulen in den vergangenen Jahrzehnten bereits häufiger untersucht wurden, sieht es für bisexuelle und insbesondere für trans* und inter* Personen noch recht
dürftig aus. Aus diesem Grund war ein Ziel der aktuellen Untersuchung, neben den allgemeinen Fragen zu lsbti* Jugendlichen vor allem zu trans* und inter* Jugendlichen auch
spezifische Fragen zu stellen, beispielsweise zum Umgang mit Jugendlichen, die ihren
Vornamen und ihr Pronomen wechseln wollen oder zur Berücksichtigung der Lebenssituation von trans* und inter* Personen als Thema im Unterricht.

4.1.2 Einflussvariablen und Bedarfe
Neben der Bestandsaufnahme, also einem Abbild des Ist-Zustandes, lag ein zweiter
Schwerpunkt der Untersuchung in der Identifizierung von Einflussvariablen und Bedarfen.
Welche Variablen tragen dazu bei, dass pädagogische Fachkräfte (sexuelle und geschlechtliche) Vielfalt berücksichtigen, auf Diskriminierung angemessen reagieren und
lsbti* Jugendliche dabei unterstützen, sich selbst zu akzeptieren? Um diese Frage zu beantworten, wurde in Mehrebenenanalysen (siehe Kapitel 8.3.2) statistisch ermittelt, welche
Merkmale der Person und der Situation einer Fachkraft ihr Verhalten vorhersagen kann.
So konnte herausgefunden werden, wie wichtig die verschiedenen möglichen Einflussvariablen für das Verhalten sind und daraus abgeleitet werden, bei welchen Interventionen
am ehesten mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen ist.
Neben der Analyse der Einflussvariablen über die Berechnung statistischer Zusammenhänge wurden potenzielle Einflüsse zusätzlich dadurch ermittelt, dass die Fachkräfte direkt danach gefragt wurden, welche Rahmenbedingungen ihnen eine Berücksichtigung
von Vielfalt erleichtern würden.

4.2 Generelles zum methodischen Vorgehen
4.2.1 Partizipativer Ansatz
Die Studie wurde im Sinne des Partnership Research Approach (Bibace, Dillon & Dowds,
1999) durchgeführt, um sicherzustellen, dass die „Beforschten“ (in diesem Fall lsbti* Jugendliche und Personen, die beruflich mit Jugendlichen zu tun haben) aktiv am Forschungsprozess beteiligt werden. Darüber hinaus gestalteten wir die Untersuchung in
Form eines Trichterverfahrens. Das bedeutet, dass wir mit einem breiten Blickwinkel begannen und anschließend Schritt für Schritt auf spezifischere Fragen fokussierten, die
dann detaillierter beantwortet werden konnten. Als letzten Schritt vor der Veröffentlichung
wurden die beteiligten lsbti* Jugendlichen und die anderen Expert*innen noch einmal eingeladen, um die Ergebnisse der Studie mit uns zu diskutieren. Dieser Schritt diente dazu,
die von den Forschenden vorgeschlagene Interpretation kritisch zu beleuchten und ggf.
weitere Anhaltspunkte zu finden.
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4.2.2 Datenschutz und Teilen von Daten
Die erhobenen Daten wurden, immer wenn möglich, anonym erfasst und, wenn nicht möglich, dann vertraulich behandelt und anonymisiert, so dass keine Identifikation von Schulen
oder gar Einzelpersonen mehr möglich war. Bei einer anonymisierten Speicherung werden
alle Daten, die eine Identifikation einzelner Schulen oder Personen ermöglichen könnten
(z. B. der Bezirk), nach der Erhebung gelöscht. Nach erfolgter Anonymisierung und Veröffentlichung der Ergebnisse wird es auf Anfrage anderen Wissenschaftler*innen ermöglicht, die Daten für weitere wissenschaftliche Analysen zu nutzen.

4.3 Die einzelnen Studien
Nach den Zielen und dem generellen Vorgehen der Untersuchung werden im Folgenden
die einzelnen Studien überblicksweise dargestellt. Eine genauere Erläuterung findet in den
nachfolgenden Kapiteln statt.

4.3.1 Vier Fokusgruppen und drei Interviews mit Expert*innen
Die Untersuchung begann mit vier Fokusgruppen mit Expert*innen. Eingeladen wurden
Personen, die aufgrund eigener Zugehörigkeit oder intensiver beruflicher Beschäftigung
eine Expertise zu den Fragen besitzen, wie die Situation von lsbti* Jugendlichen ist und
was pädagogische Fachkräfte zu ihrer Verbesserung beitragen könnten. An zwei Fokusgruppen nahmen daher insgesamt 18 lsbti* Jugendliche teil. An einer dritten Fokusgruppe
nahmen sechs pädagogische Fachkräfte teil, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt befassen, z. B. in der Rolle als offizielle Kontaktperson
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an ihrer Schule. An einer vierten Fokusgruppe
nahmen sechs Personen teil, deren eigener beruflicher Schwerpunkt noch stärker auf der
geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt von Jugendlichen liegt, z. B. in der Fortbildung pädagogischer Fachkräfte hinsichtlich dieses Themas. Da uns die Ergebnisse der vier Fokusgruppen zu den Themen Intergeschlechtlichkeit und Mehrfachdiskriminierung noch
nicht ausreichend erschienen, wurden darüber hinaus Interviews mit drei Expert*innen zu
speziell diesen Themen geführt. Die Ergebnisse der Fokusgruppen und Interviews flossen
in die Gestaltung des Leitfadens für die problemzentrierten Interviews mit (pädagogischen)
Fachkräften und die quantitativen Online-Befragungen ein.

4.3.2 Elf problemzentrierte Interviews mit pädagogischen Fachkräften
Auf der Basis der Ergebnisse der Fokusgruppen und Expert*innen-Interviews wurde ein
Leitfaden für elf Interviews mit pädagogischen Fachkräften unterschiedlicher Jugendeinrichtungen und Schularten erstellt. Die Fachkräfte wurden dabei zunächst allgemein zu
ihrer Sichtweise auf die Themen Vielfalt und (Mehrfach-)Diskriminierung an ihrer Einrichtung befragt. Anschließend folgten spezifischere Fragen zu Jugendlichen, die sich nicht
im Einklang mit Geschlechternormen verhalten, sowie zu lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und inter* Jugendlichen. Gefragt wurde beispielsweise nach Erfahrungen, die
diese Jugendlichen in der Einrichtung machen, ggf. zu möglichen Gründen dafür, warum
es an der Einrichtung keine offen lebenden lsbti* Jugendlichen gibt und zum Umgang der
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Fachkraft mit möglichen Schwierigkeiten dieser Jugendlichen. Hauptziel der Analyse war
die deduktiv-induktive Entwicklung von → Items15 für den quantitativen Onlinefragebogen.

4.3.3 Online-Befragung an 43 Schulen
Den Schwerpunkt der Untersuchung stellte eine quantitative Online-Befragung sämtlicher
pädagogischer Fachkräfte von 43 Schulen dar. Um zu gewährleisten, dass die ausgewählten Schulen für Berlin repräsentativ waren, wurde aus allen Berliner Schulen eine Zufallsstichprobe gezogen, wobei die Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich Schulart
und Bezirk vergleichbar zur Grundgesamtheit war. Während vor der Untersuchung geplant
war, neben den Schulen auch pädagogische Fachkräfte außerschulischer Einrichtungen
zu befragen, wurde zwischen den Interviews und der Online-Befragung in Abstimmung mit
der Auftraggeberin entschieden, sich im weiteren Vorgehen auf Schulen zu konzentrieren.
Hauptgrund war, dass in den Fokusgruppen und Interviews klar wurde, dass die Situation
an außerschulischen Jugendeinrichtungen sich deutlich von der Situation an Schulen unterscheidet und außerschulische Jugendeinrichtungen (z. B. Freizeiteinrichtungen, Beratungsstellen, Wohngruppen, psychiatrische Einrichtungen oder Strafanstalten) sich zudem
deutlich voneinander unterscheiden. Eine einheitliche quantitative Untersuchung aller Einrichtungen mit dem gleichen Fragebogen hätte keine sinnvollen Ergebnisse gebracht. Angebrachter erscheint es, die Vielfalt von Einrichtungen zunächst in ein oder mehreren Studien mit einem qualitativen Schwerpunkt zu untersuchen.
Vor der Hauptbefragung wurden zunächst zwei Pilotstudien durchgeführt, eine mit 201
pädagogischen Fachkräften an Schulen und eine mit 21 Expert*innen zu lsbti* Jugendlichen (darunter auch Teilnehmende der Fokusgruppen). Ziel der Pilotstudien war die Auswahl und Optimierung von Items für die Hauptbefragung.
Die Ziele der Hauptbefragung waren, ein möglichst repräsentatives Bild vom Umgang mit
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Berliner Schulen zu erhalten und statistisch zu
prüfen, durch welche Variablen das Verhalten der Fachkräfte erklärt werden kann. Dazu
wurden zunächst (basierend auf Faktoren- und Reliabilitätsanalysen16) passende Items zu
Skalen zusammengefasst, um Zusammenhänge zwischen den Skalen zu analysieren. Auf
diese Weise konnte beispielsweise untersucht werden, ob die Thematisierung sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt im Unterricht durch das Wissen um die Vulnerabilität von lsbti*
Jugendlichen erklärt bzw. vorhergesagt werden kann.

4.3.4 Diskussion der Ergebnisse mit Expert*innen
Ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung wurden am 15.03.2018 vor Expert*innen präsentiert und diskutiert. Als Expert*innen wurden dazu alle Personen eingeladen, die seitens der Senatsverwaltung bereits vor der Ausschreibung der Untersuchung konsultiert
wurden, um Gegenstand und Ziele der Untersuchung zu konkretisieren. Es handelte sich
15

Item = Frage bzw. Aussage, die von den Befragten in einem Fragebogen beantwortet bzw. eingeschätzt werden
soll.

16

Faktorenanalysen dienen dazu zu erkennen, welchen Items ähnliche Faktoren zugrunde liegen. Reliabilität bedeutet Messgenauigkeit und ist ein Maß dafür, wie genau die Items einer Skala einen zugrunde liegenden
Faktor abbilden.
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dabei um Personen, die beruflich Angebote für lsbti* Jugendliche anbieten oder pädagogische Fachkräfte zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sowie Mehrfachdiskriminierung qualifizieren. Darüber hinaus wurden auch alle Teilnehmenden der vier
Fokusgruppen erneut eingeladen. Die Beiträge dieser Diskussionsveranstaltung wurden
in die Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 7 und 9 integriert.

5 FOKUSGRUPPEN MIT EXPERT*INNEN
Fokusgruppen sind ein moderiertes und durch einen Leitfaden strukturiertes Dialog- und
Partizipationsverfahren. Ziel ist, verschiedenen Personen die Möglichkeit zu geben, Ansichten und Meinungen zu einem Themenbereich zu diskutieren (Schulz, 2012), um so
möglichst zeit- und ressourcenschonend das Spektrum relevanter Aspekte aufzuzeigen.
Mit Hilfe dieses Verfahrens wurde die Sichtweise der Beforschten frühzeitig in den Blick
genommen: Da ein Ziel der Untersuchung war, Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte zu identifizieren, die das Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen beeinträchtigen oder
verbessern, wurden die Jugendlichen selbst als Expert*innen ihrer eigenen Bedarfe gehört
(Gruppe 1). Des Weiteren wurden Fachkräften aus dem pädagogischen Bereich, die nicht
schwerpunktmäßig mit lsbti* Jugendlichen arbeiten, aber durch Qualifizierungsmaßnahmen oder eine (informelle) Zuständigkeit innerhalb ihrer Einrichtung ein gewisses Maß an
Expertise hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufweisen, angesprochen.
Dazu gehörten unter anderem die schulischen Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity (Gruppe 2), die es in Folge der Initiative „Berlin tritt ein für
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ an jeder Schule geben sollte. Dieser
Personenkreis repräsentierte die Gruppe der zu Befragenden (Lehrende und andere pädagogische Fachkräfte). Als dritte Gruppe wurden (pädagogische) Fachkräfte mit ausgewiesener Expertise im Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt angesprochen
(Gruppe 3), insbesondere solche, die beruflich mit anderen pädagogischen Fachkräften
arbeiten und diese zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und/oder (Mehrfach-) Diskriminierung aus- und weiterbilden.
Durch Einbezug dieser drei Gruppen wurde sichergestellt, dass die Studie so gestaltet
wird, dass die Erfahrungswelten der lsbti* Jugendlichen realitätsnah, aus verschiedenen
Perspektiven abgebildet werden und die aus der Studie abgeleiteten Erkenntnisse einen
entsprechenden Praxisbezug aufweisen.

5.1 Methodisches Vorgehen
5.1.1 Akquise der Teilnehmenden
Fokusgruppen 1a und 1b: lsbti* Jugendliche
Die erste Planung sah eine Fokusgruppe mit maximal acht Teilnehmer*innen zwischen 15
und 21 Jahren vor, die in den Räumlichkeiten der Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin
stattfinden sollte. Dafür wurde ein Anschreiben verfasst, das die Frage- und Zielstellung
der Fokusgruppe erläuterte. Dieses Anschreiben wurde per Mail an lsbti*
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Jugendorganisationen sowie -einrichtungen verschickt und in lsbti* Jugendnetzwerken
veröffentlicht. Wenn möglich wurde anschließend noch einmal telefonisch nachgefragt, ob
die Mail angekommen war und ob Fragen bestanden. Auf diese Weise konnte eine erste
Gruppe von lsbti* Jugendlichen akquiriert werden. Die so geplante Fokusgruppe musste
allerdings aufgrund von mehreren (kurzfristigen) Absagen abgesagt werden und kam auch
zu einem späteren Termin nicht erneut zustande. Durch den Kontakt mit einem Jugendnetzwerk konnten jedoch im Verlauf Fokusgruppen mit zwei Jugendgruppen (Gruppe 1a
und 1b) organisiert werden, die jeweils in den Räumlichkeiten der Organisation stattfanden.
Fokusgruppe 2: pädagogische Fachkräfte (PF)
Um Teilnehmer*innen für diese Fokusgruppe zu erreichen, wurde ein Aufruf zur Studienteilnahme im Newsletter für Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity, die es an den meisten Berliner Schulen gibt, veröffentlicht. Außerdem erfolgten Anfragen per E-Mail (eine allgemeine Anfrage plus mindestens zwei Erinnerungsmails)
und/oder Anrufe bei Jugendeinrichtungen, auf deren Webseite explizit darauf hingewiesen
wurde bzw. von denen durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen bekannt war, dass sie
unter anderem, aber nicht ausschließlich, mit lsbti* Jugendlichen arbeiten. Wurde Interesse an der Teilnahme bekundet, erhielten die Personen eine erste Antwortmail, in der
sie über Ort, Datum und Uhrzeit der Fokusgruppe informiert wurden.
Zudem wurden die Interessierten dazu aufgefordert, sowohl Angaben zur beruflichen Expertise, als auch – unter Betonung der Freiwilligkeit – Angaben zur eigenen sexuellen
Orientierung, Geschlecht (hinsichtlich Identität und Körper), Alter und weiteren Zugehörigkeiten (z. B. Hautfarbe, Behinderung/Beeinträchtigung) zu machen. Diese Angaben sollten sicherstellen, dass die Teilnehmenden möglichst heterogen bezüglich persönlicher
Merkmale sind, um verschiedene Perspektiven und Erfahrungswelten einbeziehen zu können, aber gleichzeitig möglichst homogen in Bezug auf die fachliche Qualifikation sind.
Homogene Qualifikationen sollten begünstigen, dass sich die Personen auf Augenhöhe
begegnen, da sie sich in ähnlichen Berufssituationen befinden und gleichermaßen Expert*innen sind. Aufgrund negativer Reaktionen auf die Frage nach den oben genannten
Zugehörigkeiten wurde jedoch bereits nach wenigen Kontakten mit Interessierten auf die
Angaben zur Person verzichtet und nur noch auf einen Vorfragebogen (siehe Kapitel
5.1.3), der online ausgefüllt werden sollte, hingewiesen, der ihnen zu einem späteren Zeitpunkt noch zugeschickt werden würde.
Fokusgruppe 3: Expert*innen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
Die Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden der dritten Fokusgruppe war dem Akquisevorgehen bei Fokusgruppe 2 ähnlich (Mailkontakt/Anrufe bei den entsprechenden Organisationen und Einrichtungen etc.). Angestrebt wurde, Personen aus einem oder mehreren
der folgenden Expertisegebiete für die Fokusgruppe zu gewinnen (für die tatsächliche Zusammensetzung siehe Kapitel 5.1.2): Die Person arbeitet beruflich schwerpunktmäßig
•
•
•

mit lsbti* Jugendlichen,
mit pädagogischen Fachkräften, um diese zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
und/oder (Mehrfach-)Diskriminierung zu qualifizieren,
zum Thema Trans*,
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•
•

zum Thema Inter*,
zum Thema Mehrfachzugehörigkeit.

Für die Themen Trans*, Inter* und Mehrfachzugehörigkeit wurde spezifisch nach Expert*innen gesucht, da trans*, inter* und mehrfachdiskriminierte Jugendliche bisher in der
Forschung noch weniger repräsentiert sind als lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche, die nicht mehrfach diskriminiert werden. Es wurden dabei speziell Personen eingeladen, die Erfahrungen mit der spezifischen Situation von trans*, inter* oder mehrfachdiskriminierten Jugendlichen hatten.
Da für die zweite Fokusgruppe trotz wiederholter Anfragen keine Person mit Expertise im
Bereich Mehrfachzugehörigkeit/Mehrfachdiskriminierung rekrutiert werden konnte, wurde
dies bei der Akquise der dritten Fokusgruppe noch einmal verstärkt versucht. Hierzu wurden speziell Expert*innen aus Einrichtungen, die sich zum einen auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt spezialisiert haben und die zum anderen explizit intersektional arbeiten, kontaktiert. Leider konnte jedoch kein*e Vertreter*in dieser Einrichtungen an der Fokusgruppe teilnehmen. Um diesen Themenbereich aber dennoch aus Expert*innensicht
mit einzubeziehen, wurde zusätzlich zu den Fokusgruppen ein Einzelinterview mit einer
Person geführt, die sich beruflich mit dem Thema Mehrfachdiskriminierung befasst sowie
zwei Personen, die sich seit vielen Jahren intensiv für die Belange von inter* Personen
einsetzen.

5.1.2 Beschreibung der Teilnehmenden
An den Fokusgruppen 1a und 1b nahmen acht bzw. zehn Jugendliche teil (siehe Tabelle
1). Die meisten waren Schüler*innen und Studierende. Die Gruppen waren hinsichtlich
Geschlecht und sexueller Orientierung vielfältig zusammengesetzt. Da eine der beiden
Fokusgruppen in einer Jugendgruppe speziell „für Weiblichkeit_en“ stattfand, nahmen jedoch mehr Mädchen als Jungen teil. Vier der 18 Jugendlichen beschrieben ihr Geschlecht
nicht-binär bzw. nicht cisgeschlechtlich.
An der Fokusgruppe 2 mit pädagogischen Fachkräften haben je ein*e Vertreter*in aus vier
von 14 kontaktierten Jugendeinrichtungen und zwei Lehrerinnen von allen durch den
Newsletter erreichten Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity
teilgenommen. Es waren unterschiedliche à sexuelle Orientierungen vertreten, allerdings
keine Person männlichen Geschlechts.
An Fokusgruppe 3 mit Expert*innen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat je ein*e
Vertreter*in aus sechs von 24 kontaktierten Einrichtungen teilgenommen. Wieder waren
unterschiedliche Geschlechter und sexuelle Orientierungen vertreten, allerdings beschrieb
sich keine Person als heterosexuell und keine Person als cis-männlich.
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Tabelle 1: Darstellung der soziodemographischen Daten der Teilnehmenden
Gruppe 1
lsbti* Jugendliche

Gruppe 2
Pädagogische Fachkräfte

N = 18

N=6

Gruppe 3
Expert*innen für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt
N=6

Durchschnittsalter in
Jahren (Range)

18 (15-21)

41 (34-50,
von drei Personen
keine Angabe)

38 (37-46)

Geschlecht
(eigene Formulierung)

3 männlich, 10 weiblich,
2 eher weiblich, 1
Frau/Femme, 1 genderfluid, 1 queer

4 cis-weiblich, 2 keine Angabe

3 trans*, 1 cis-weiblich, 1
männlich-fluid,
1 keine Angabe

Sexuelle
Orientierung
(eigene Formulierung)

4 lesbisch, 3 bisexuell, 2
pansexuell, 2 polysexuell/bisexuell, 2 nicht definiert, 1 vermutlich lesbisch, 1 nicht sicher, 1
noch herausfinden/queer,
1 schwul, 1 keine Angabe

2 keine Angabe, lesbisch,
queer, asexuell, hetero

2 pansexuell, 2 bisexuell, 1
immer freitags lesbisch, 1
keine Angabe

Beruf/besuchte
Schule/aktuelle Tätigkeit

5 Universität, 7 Gymnasium, 3 Gesamtschule, 1
Waldorfschule, 1 Freiwilliges Ökologisches Jahr,
1 im Praktikum

2 keine Angabe, 2 Kontaktpersonen für
SGV/Diversity (Lehrer*innen), 1 Streetworkerin, 1
Sexualpädagogin

1 Systemische Therapeutin, 1 Soziologin, 1 Sozialpädagog*in, 1 Autor, 1 Bildungsreferent/Lehrer, 1
Sozialarbeiter

(Weitere) Merkmale,
aufgrund derer man
Benachteiligungen erfährt/erfahren hat

nicht erfasst

Migrationshintergrund

1 Alleinerziehende
Frau/ökonomisch
schwach/Wissenschaftlerin, Frau, 1 lesbisch

5.1.3 Ablauf und Durchführung der Fokusgruppen
Vorfragebogen
Um den Einfluss der Gruppenmeinung auf die individuellen Einzelmeinungen so gering
wie möglich zu halten (Kuhn, 2012), baten wir die Teilnehmenden der Fokusgruppen 2
und 3 zwei Wochen vor dem Termin ihrer Fokusgruppe online einen Vorfragebogen auszufüllen. Für die Beantwortung hatten die Teilnehmenden eine Woche Zeit. Der Vorfragebogen folgte der Struktur des Leitfadens (siehe folgender Abschnitt) und enthielt bereits
die Fragen, die den Teilnehmenden auch in den Fokusgruppen gestellt wurden. Die im
Vorfragebogen gegebenen Antworten wurden von den Moderator*innen in die Fokusgruppen eingebracht, wenn sie nicht von den Teilnehmenden selbst genannt wurden. Von der
Fokusgruppe 2 (pädagogische Fachkräfte) beendeten drei Personen den Fragebogen,
eine Person begann den Fragebogen auszufüllen und brach diesen dann ab und zwei
Teilnehmer*innen füllten den Fragebogen nicht aus. Vor Fokusgruppe 3 (Expert*innen für
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) beendeten vier Personen den Fragebogen, während
zwei Personen die Bearbeitung des Fragebogens begannen, aber nicht beendeten. Bei
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den Fokusgruppen 1a und 1b wurde aus organisatorischen Gründen auf einen Vorfragebogen verzichtet.
Leitfaden
Um Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen zu gewährleisten und keine wichtigen Themen zu übersehen (Mack & Tampe-Mai, 2012), haben wir für die Fokusgruppen einen
Leitfaden erstellt. Konkret wurden in der Diskussion zu den folgenden Punkten die Ideen
der Teilnehmenden gesammelt:
1. Situationen, in denen pädagogische Fachkräfte auf das Leben und Wohlergehen von
lsbti* Jugendlichen Einfluss nehmen können,
2. hilfreiche und weniger hilfreiche Verhaltensweisen, die pädagogische Fachkräfte in
diesen Situationen zeigen können (wobei durch eine direkte Verknüpfung möglicher
Situationen und konkreter Verhaltensweisen ein möglichst hoher Anwendungsbezug
der Ergebnisse erzielt werden sollte) sowie
3. Faktoren, die die gesammelten Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte beeinflussen könnten (Einflussfaktoren).
Um darüber hinaus der Komplexität von Lebensrealitäten gerecht zu werden, war ein weiterer Punkt im Leitfaden die Erfassung von spezifischen Situationen und Verhaltensweisen
von pädagogischen Fachkräften im Umgang mit mehrfachdiskriminierten Jugendlichen.
Auch wurde hier erneut gefragt, welche Faktoren dieses Verhalten beeinflussen können.
Durchführung der Fokusgruppen
Fokusgruppe 1a und b fanden am selben Tag nacheinander in den Räumlichkeiten der
Jugendorganisation Lambda statt, Fokusgruppen 2 und 3 an unterschiedlichen Tagen
(wochentags, früher Abend) in den Gebäuden der Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin.
Die Fokusgruppen wurden mit Hilfe zweier Audiogeräte und einer Videokamera digital aufgezeichnet, worüber die Teilnehmenden bereits im Vorfeld per E-Mail informiert worden
waren. Die Videokamera kam zum Einsatz, um zu gewährleisten, dass bei der Transkription die Stimmen der einzelnen Teilnehmenden korrekt zugeordnet werden können. Die
Dauer der Diskussionsrunden wurde auf maximal drei Stunden inklusive zehn bis fünfzehn
Minuten Pause begrenzt. Vor Beginn der Diskussion gaben die Moderator*innen noch einmal eine kurze Zusammenfassung des Forschungsvorhabens, teilten die Datenschutzvereinbarungen (siehe Anhang A) aus und erläuterten diese, klärten über die Aufnahmegeräte auf und gaben den Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu den Fokusgruppen,
dem Forschungsteam und der Studie zu stellen.
Die Diskussion der Jugendlichen (Fokusgruppen 1a und 1b) wurde von zwei vorher geschulten Studierenden geleitet und moderiert, da sie den Teilnehmenden am ähnlichsten
waren und so eine Peer-to-Peer-Interaktion hergestellt werden konnte. Fokusgruppen 2
und 3 wurden von den Leiter*innen des Forschungsprojekts (Ulrich Klocke und Meike
Watzlawik) gemeinsam moderiert und es waren jeweils zwei Beobachter*innen anwesend.
Aufgabe der Haupt-Moderation war es, die Diskussion dem Leitfaden folgend zu leiten,
während die Co-Moderation Ideen der Teilnehmenden auf Karten schrieb und mit Hilfe
dieser Karte regelmäßig zusammenfasste, was bisher gesagt wurde. Die Karten mit den
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Ideen der Teilnehmenden wurden getrennt nach Themenblöcken an Stellwände geheftet,
damit diese jederzeit für Teilnehmende und Moderator*innen sichtbar waren und gegebenenfalls erneut darauf eingegangen oder darauf aufgebaut werden konnte. Theoretische
Vorüberlegungen zu Themen, die auf jeden Fall angesprochen werden sollten, waren im
Leitfaden vermerkt worden und wurden von den Moderator*innen eingeworfen, wenn sie
nicht von den Teilnehmenden selbst angesprochen wurden.
In Fokusgruppen 1a, 1b und 2 erfolgte der Umgang mit den Ergebnissen der Vorfragebögen auf ähnliche Weise: Die Moderator*innen nannten die vorher im Vorfragebogen gesammelten Sichtweisen zu einem Themenblock, die nicht von selbst noch einmal in der
Gruppe zur Sprache kamen oder die einer genaueren Erklärung bedurften, an thematisch
passenden Stellen und visualisierten sie ebenfalls auf Moderationskarten. Die Ergebnisse
des Vorfragebogens konnten so ergänzt, eingeordnet und detaillierter dargestellt werden,
auch wurde dadurch die Variabilität der Antworten erweitert. In der dritten Fokusgruppe
wurde etwas anders vorgegangen. Da die Forscher*innen einige Punkte, die in den ersten
Fokusgruppen genannt wurden, auch von den Expert*innen in der dritten Fokusgruppe
noch diskutieren lassen wollten, wurde aus zeitlichen Gründen auf das Einbringen der
Ergebnisse des Vorfragebogens verzichtet. Der Vorfragebogen diente in der dritten Fokusgruppe demnach der reinen Vorbereitung der Teilnehmenden.
Am Ende der Diskussionen durften die Teilnehmenden selbst ein Pseudonym bestimmen,
das im Transkript statt ihres Namens erscheinen sollte. Die Moderator*innen gaben den
Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, entweder direkt Feedback zur Fokusgruppe zu
geben oder ihnen dieses per E-Mail zukommen zu lassen. Die soziodemographischen
Daten der Teilnehmenden waren entweder bereits vorab erhoben worden (siehe Kapitel
5.1.1) oder wurden mit Hilfe eines Kurzfragebogens im Anschluss an die Fokusgruppen
erfasst.

5.1.4 Transkription
Anschließend erfolgte die komplette Transkription aller Fokusgruppen mit Hilfe des Transkriptionsprogramms easytranscript (Fokusgruppen 2 und 3) bzw. mit MAXQDA (Fokusgruppen 1a und b) nach den Regeln des einfachen Transkriptionssystems (Dresing &
Pehl, 2013). Fokusgruppen 1a, 1b und 2 wurden hauptsächlich anhand der Videodatei
transkribiert, während die dritte Fokusgruppe aufgrund technischer Probleme mit der Kamera anhand der Audiodatei ausgewertet wurde. Die Namen der Teilnehmenden wurden
durch Pseudonyme ersetzt.

5.1.5 Datenauswertung
Im ersten Schritt der Auswertung der Fokusgruppentranskripte wurde das gesamte Material drei Kategorien zugeordnet, um eine erste Strukturierung zu erreichen. Die Kategorienbildung erfolgte dabei nach dem Top-Down-Prinzip, bei dem die Kategorien deduktiv
aus der Forschungsfrage und vorherigen Literaturrecherche abgeleitet werden (Hilpert et
al., 2012). Die so erstellten deduktiven Kategorien waren (analog zum in Kapitel 5.1.3
beschriebenen Gesprächsleitfaden) die folgenden:
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1. Situationen, in denen pädagogische Fachkräfte auf das Leben und Wohlergehen von
lsbti* Jugendlichen Einfluss nehmen können. Der Einfluss kann dabei sowohl im direkten Kontakt mit lsbti* Jugendlichen stattfinden als auch indirekt (z. B. durch Kontakt mit
heterosexuell-cisgeschlechtlichen Schüler*innen oder Kolleg*innen).
2. Verhaltensweisen, mit Hilfe derer Fachkräfte positiven oder negativen Einfluss auf
das Leben und Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen nehmen können.
3. Faktoren, die das Verhalten der Fachkräfte in Bezug auf lsbti* Jugendliche beeinflussen können (Einflussfaktoren): Hierzu zählen personale Einflüsse, z. B. Annahmen
bzw. Wissen und Unwissen oder Einstellungen der Fachkräfte, aber auch situative Einflüsse, z. B. das Verhalten von Kolleg*innen und Leitung und Merkmale der Einrichtung
(siehe auch Abbildung 1).
Diese deduktiven Kategorien wurden auch auf die Aussagen zu Mehrfachdiskriminierung angewendet. Zudem wurde zur vollständigen Erfassung einer Diskussion zum
Thema Mehrfachdiskriminierung in Fokusgruppe 3 das Kategoriensystem um folgende
Kategorie erweitert:
4. Allgemeine Hinweise für die Studie: Kritik an der Studie im Umgang mit dem Thema
Mehrfachdiskriminierung und Wünsche für bessere Herangehensweisen an das
Thema Mehrfachdiskriminierung bei zukünftigen Studien.
Nach einer ersten Analyse des Textmaterials anhand der deduktiven Kategorien wurden
die Aussagen der Teilnehmenden, bei denen Zweifel bestand, welcher deduktiven Kategorie diese zuzuordnen seien, im Projektteam besprochen und konsensuell einer oder
mehreren Kategorien zugeordnet.
Im zweiten Auswertungsschritt erfolgte die induktive Kategorienbildung (vgl. Mayring
(1996), bei der Kategorien aus dem Text heraus entwickelt werden (Bottom-Up). Dies ermöglichte, die Erfahrungen, Wünsche und Meinungen der befragten Personen authentisch
abzubilden und perspektivisch auf realen Gegebenheiten aufbauende Maßnahmen zu entwickeln. Während des Codiervorgangs wurde das Kategoriensystem durch Rücksprachen
im Projektteam ständig ergänzt und ausdifferenziert (siehe Codierleitfaden in Anhängen
B1 bis B6). Am Ende der Auswertung wurden die induktiven Kategorien für eine übersichtlichere Darstellung zudem zu Metakategorien zusammengefasst.
Sowohl Schritt 1 als auch Schritt 2 der Auswertung erfolgte mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA, welches als Instrument zur Analyse qualitativer Daten entwickelt
wurde. Die Verwendung von MAXQDA ermöglichte es, neben einem ökonomischen Arbeiten, den Auswertungsprozess durch die digitale Dokumentation transparent zu gestalten.

5.1.6 Gütekriterien
Als Qualitätsmaß qualitativer Forschung empfiehlt Mayring (1996) die Beurteilung der folgenden Gütekriterien, die jeweils direkt für die vorliegende Untersuchung beschrieben
werden:
1. Detaillierte und transparente Verfahrensdokumentation: In der Beschreibung der Methoden ist die genaue Vorgehensweise bei der Vorbereitung, Durchführung und
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Analyse der Fokusgruppen dokumentiert (vollständige Transkription, Erstellung des
Codierleitfadens, etc.).
2. Argumentative Interpretationsabsicherung: An den Stellen dieser Arbeit, an denen
Aussagen der Teilnehmenden interpretiert wurden, wie zum Beispiel bei der Zuordnung der Kategorien zu Metakategorien zur übersichtlichen Darstellung, wurde durch
klare Definitionen dargelegt, auf welcher Argumentationsgrundlage entsprechend vorgegangen wurde.
3. Regelgeleitetes Vorgehen: Es wurde durchgängig darauf geachtet, transparente Regeln aufzustellen und systematisch zu befolgen. Die Eindeutigkeit der Regelwerke
wurde für den Codierleitfaden anhand der Intercoder-Reliabilität bestimmt. Hierzu wurden ca. 15 % des Materials durch unabhängige Personen erneut codiert. Dabei wurde
die Übereinstimmung für jede der drei deduktiven Kategorien – Situationen, Verhaltensweisen und Einflussfaktoren – einzeln berechnet. Grundlage für die erneute Codierung war das nach den deduktiven Kategorien vorstrukturierte, segmentierte Material. Nach einer kurzen Einführung sollten die so markierten Stellen (Analyseeinheiten)
einem der induktiven Kategorien aus dem Codierleitfaden zugewiesen werden. Die
Berechnungen der Intercoder-Reliabilität en wurden dabei nur für den Themenbereich
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt durchgeführt, da für den Themenbereich Mehrfachdiskriminierung nicht genügend Daten vorlagen. Mögliche Gründe hierfür sind in
Zwischendiskussion (siehe Kapitel 7) zu finden. In dem zu recodierenden Teil des
Transkripts waren 20 % der Verhaltenskategorien, über 50 % der Situationskategorien
und 15 % der Kategorien zu Einflussfaktoren enthalten. Die Ankerbeispiele wurden für
die Neucodierung aus dem Codierleitfaden entfernt, um zu vermeiden, dass Textstellen aus dem zu bearbeitenden Transkriptausschnitt in den Ankerbeispielen wiedererkannt werden können. Die Auswahl des Materials erfolgte zufällig. Die Intercoder-Reliabilität wurde mit Hilfe des hier verwendeten Analyseprogramms MAXQDA berechnet. Die prozentuale Übereinstimmung zwischen den Codierer*innen betrug für das
Codiersystem Einflussfaktoren 80 %, für Verhaltensweisen 91 % und für Situationen
95 %. Um die Übereinstimmungsberechnung um die Wahrscheinlichkeit zufälliger
Code-Übereinstimmungen zu bereinigen, wurde zusätzlich Cohen´s Kappa (Cohen,
1960) berechnet. Der Kappa-Koeffizient betrug für das Codiersystem Einflussfaktoren
κ = 0,78, für Verhaltensweisen κ = 0,90 und für Situationen κ = 0,94. McHugh (2012)
schlägt statt der von Cohen empfohlenen Interpretation, nach der ein Kappa-Wert von
,40 noch moderat wäre, eine prozentuale Übereinstimmung ab 80 % und damit einen
Kappa-Wert ab ungefähr ,80 als akzeptablen Wert vor. Die Kappa-Werte für alle drei
Codiersysteme können nach McHughs (2012) Interpretationsvorschlag mindestens als
akzeptabel verstanden werden. Da jedoch nur ein Teil des Materials recodiert wurde,
handelt es sich bei den berechneten Übereinstimmungen nur um eine Annäherung an
den Reliabilitätskoeffizienten des gesamten Materials.
4. Nähe zum Forschungsgegenstand: Die Auswahl der Teilnehmenden für die Fokusgruppen wurde mit dem Ziel einer möglichst großen Nähe zum Forschungsgegenstand
durchgeführt (siehe Kapitel 5.1.1).
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5. Kommunikative Validierung: Aus zeitlichen Gründen war eine Rücksprache mit den
Teilnehmenden der Fokusgruppen zu allen Codes nicht möglich. In regelmäßigen Diskussionen im Forschungsteam wurde die Codierung bei Unklarheiten jedoch konsensuell vorgenommen.

5.2 Ergebnisse17
Die induktive Auswertung des Datenmaterials, das deduktiv als „Situation“, „Verhalten“
und „Einflussfaktor“ eingeteilt wurde, führte zu insgesamt 261 unterschiedlichen Kategorien, die in den folgenden Abschnitten dargestellt werden. Da die Ergebnisse der hier analysierten Fokusgruppen als Grundlage für die Entwicklung der → Items der quantitativen
Fragebogenuntersuchung dienten, wurden die induktiven Kategorien sehr fein definiert,
um aus diesen konkreten Beschreibungen entsprechenden Items formulieren zu können.

5.2.1 Situationen
Es wurden Situationen codiert, in denen pädagogische Fachkräfte auf das Leben und
Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen direkt, aber auch indirekt Einfluss nehmen können.
Die induktive Auswertung des Datenmaterials, das deduktiv als „Situation“ eingeteilt
wurde, führte zu insgesamt 52 unterschiedlichen Kategorien (siehe Tabelle 2; für die genauen Definitionen der Kategorien siehe Anhang B1).
Tabelle 2: Metakategorien der „Situationen“ mit untergeordneten Kategorien und Angabe, ob
spezifische Verhaltensweisen zu einer Situation genannt wurden (V)
Erläuterung: Vorfragebogen (VF) weist darauf hin, dass die Kategorie in diesem von den Teilnehmenden genannt
und von der Moderation daraufhin in die Gruppe eingebracht wurde. Die rechte Spalte gibt an, von welchen Gruppen die Situation genannt wurde
Metakategorie
Diskriminierungssituationen
unter
S1.
JugendliS2.
chen
S3.

17

Situationskategorie

V

Gruppe

homo- oder trans*negative Ausdrücke fallen

V

alle

Schüler wollen nicht mit schwulem Jungen in Umkleide sein

2
2

S4.

„positive“ Diskriminierung von lsbti* Personen
(Stereotype mit positiver Konnotation)
körperliche Gewalt gegen (vermutete) lsbti* Personen

V

2, 3

S5.

(VF) über (vermutete) lsbti* Person wird gelästert/wird gemobbt

V

1b, 2, 3

S6.

Homosexualität als eklig bezeichnet, weil Analverkehr eklig

V

2

S7.

Abwertung von Weiblichkeit

3

S8.

Cybermobbing

3

S9.

Schüler*innen bekennen sich offen zu homonegativer Haltung

1b

S10.

körperliche Nähe zwischen Jungen wird von Mitschüler*innen
mit „schwul“ kommentiert

1b

Für die Darstellung der Ergebnisse dieses Abschnitts dienten die studentischen Abschlussarbeiten von Jessica
Weber (2017) und Zino Brystwoski (2017) als Grundlage.
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Metakategorie

Situationskategorie
S11.

Konfrontation der
Fachkraft
mit Eltern18

Gruppe

S13.

Mitschüler*innen von ti* Personen verwenden nicht das
Wunschpronomen
Fachkraft wird von diskriminierenden Jugendlichen nicht ernst
genommen (aufgrund eigener Zugehörigkeiten kein*e Expert*in)
Kolleg*in bezeichnet trans* Jugendliche als „Es“

S14.

Ausschluss diskriminierter Jugendlicher zu deren Schutz

S15.

Aussage von Kolleg*innen: „Die haben wir hier nicht.“

S16.
S17.

Aussage von Kolleg*innen: „Minderheit soll nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden.“
Kolleg*in ist homo-/trans*negativ

S18.

Kolleg*in lacht bei Diskriminierung mit

3

S19.

Kolleg*in fordert trans* Person auf, nicht mehr trans* zu sein

2

S20.

Kontakt mit den Eltern von lsbti* Jugendlichen (nicht spez.)

V

2

S21.

V

3

V

2, 3

V

3

S12.
durch
Kolleg*innen

V

1a
1b
2
2, 3
V

2
2

V

3

S24.

Jugendliche haben aufgrund von LSBTI*-Sein Probleme mit Eltern
Frage nach Kindeswohlgefährdung von lsbti* Person:
Jugendfürsorge einschalten?
Körperliche/psychische Gewalt gegen lsbti* Person durch eigene Familie
Eltern nehmen Trans*-Sein ihres Kindes nicht ernst

Schüler*in
hat gleichgeschlechtliche
Eltern

S25.

(VF) Jugendliche schämen sich für sex. Orientierung der Eltern

S26.

Schüler*innen werden oft auf gleichgeschlechtliche Eltern
angesprochen

V

1b, 2

Beobachtbare Hetero-/Cisnormativität

S27.
S28.

Jugendliche schwärmen von gegengeschlechtlichen Personen
Mädchen fühlt sich nicht mädchenhaft

V
V

2
2

S29.

trans* Jugendliche kennen Trans* nicht als Kategorie

V

2

Aussagen
Jugendlicher zu sexueller Vielfalt und Religion

S30.

Aussage Jugendliche: „Homosexualität ist unnatürlich, weil
Adam und Eva heterosexuell gewesen sind.“
Aussage Jugendliche: „Sexuelle Vielfalt ist nicht mit Religion
vereinbar.“ (Hinweis auf Propheten)

V

2

V

2

Coming-out
und Outing-Situationen

S32.
S33.

(VF) Päd. Fachkräfte outen sich selbst
weder Schüler*innen noch Fachkräfte trauen sich, sich zu outen

S34.

Schüler*in outet sich vor der Klasse/Gruppe

V

1a/b, 3

S35.

Fremdouting durch andere Personen

V

3

S36.

Person wird LSBTI*-Sein zugeschrieben

V

3

S37.

Jugendliche*r outet sich pädagogischer Fachkraft gegenüber

V

1a, 3

S38.

Wunsch nach Namensänderung von trans* Jugendlichen

V

2

S39.

ti* Personen müssen sich bei Wahl der Toilette/Umkleidekabine
einem Geschlecht zuordnen

V

1a, 3

S22.
S23.

Nutzung
von binär

18

S31.

2
2

1b, 2
1a, 2

Mit „Eltern“ sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit, unabhängig von Verwandtschaftsgrad, sexueller Orientierung, körperlichem Geschlecht oder Geschlechtsidentität, immer die Personen gemeint, die sich um das Kind
kümmern und es erziehen.

47

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Metakategorie
gegenderten Räumen

S40.
S41.

Situationskategorie

V

Gruppe

trans* Person geht in Umkleidekabine/Toilette des „neuen“ Geschlechts
Diskussion, ob trans* Person Toiletten des „neuen“ Geschlechts
nutzen darf

V

3

V

3

(Vermutung, dass)
lsbti* Personen an
Schule/in
Einrichtung
(sind)
Konfrontation mit Sexualisierung

S42.
S43.

Fachkraft vermutet, dass eine Person lsbti* ist
Fachkraft weiß, dass Person in Schule/Einrichtung lsbti* ist

S44.

Kolleg*in spekuliert voreilig/drückt Person Kategorie auf

S45.

Fachkraft ist unsicher, welches Geschlecht Person hat

S46.

Schüler*in spricht Fachkraft an: fühlt sich merkwürdig im Körper

S47.

Sexualisierung weiblicher Homosexualität

S48.

Sexualisierung von LSBTI*

Sonstiges

S49.

(VF) Aufnahmegespräch in Jugendeinrichtungen

S50.

Jugendliche bezeichnen LSBTI*-Sein als egal

S51.

lsbti* Fachkraft wird von Kolleg*innen das Thema auferlegt
(„Dafür bist du zuständig.“)
Schüler*innen thematisieren sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in einer Schulaufgabe

S52.

2
1a, 2
2
V

2
2

2
V

2

2
V

2
2
1a

5.2.2 Verhaltensweisen
Aussagen darüber, wie sich pädagogische Fachkräfte in den beschriebenen Situationen
verhalten bzw. verhalten sollten, konnten in den meisten Fällen ebenfalls gesammelt werden (siehe Tabelle 3). Insgesamt konnten 110 Verhaltensweisen zusammengetragen werden. Für manche Situationen wurde jedoch dennoch kein spezifisches Verhalten beschrieben (z. B. weil die Gruppe erst einmal Situationen sammelte und dann nicht mehr auf alle
im Detail einging; siehe Tabelle 2 im vorherigen Abschnitt). Genauere Erläuterungen zu
den Verhaltensweisen, ggf. in Verknüpfung mit den entsprechenden Situationen, sind in
Anhang B2 zu finden.
Tabelle 3: Metakategorien der „Verhaltensweisen“ mit untergeordneten Kategorien sowie deren
Bewertung als hilfreich (+) oder weniger hilfreich (-) durch die Fokusgruppen
Erläuterung: Vorfragebogen (VF) weist darauf hin, dass die Kategorie in diesem von den Teilnehmenden genannt
und von der Moderation daraufhin in die Gruppe eingebracht wurde. Die rechte Spalte gibt an, von welchen Gruppen die Situation genannt wurde, (n. b. = nicht bewertet; SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt; PF = pädagogische Fachkraft)
Metakategorie

Verhaltenskategorie

Bewert.

Gruppe

V1. Aufklärungsworkshops für Jugendliche zu SGV anbieten

+

alle

V2.

Vielfalt in Schule durch Material sichtbar machen

+

1a, 3

V3.

Workshop zu SGV für Fachkräfte organisieren

+

2

V4.

Forderung von vielfältigerem Lehrmaterial

+

3

V5.

als PF Fortbildungen für sich von Schulleitung einfordern

+

3

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt (SGV) thematisieren
Strukturelle Änderungen initiieren (im weitesten
Sinn, d. h. alles,
was über die direkte Interaktion
hinausgeht)
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Metakategorie
Sachliche Informationen liefern

Kommunikation
gestalten

Bewert.

Gruppe

Begriffe zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (z. B.
LSBTI*) klar definieren
V7. Nachbereiten von Workshop/Schulstunde zu SGV

Verhaltenskategorie

+

1a, 1b, 2

+

1b, 2

V8. Statistischen Anteil von LSBTI* in Bevölkerung aufzeigen

+

2

V9. Bei TI* auf besondere Lebenswelten aufmerksam machen

+

2

V10. Komplexität von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (z. B.
bei sexuellen Orientierungen) aufzeigen

+

2

V11. Regenbogenfamilien in Unterricht thematisieren

+

2

V12. Vernetzen von Jugendlichen mit Organisationen/Einrichtungen, die sich auf sexuelle & geschlechtliche Vielfalt spezialisiert haben

+

2

V13. PF betreiben gezielte Aufklärung zu Vielfalt in Klassen

+

1b

V14. Aufzeigen, in welchen Situationen Diskriminierung auftreten
kann

+

1b

V15. PF gehen auf Vielfalt in Diskussionsrunden im Unterricht ein

n. b.

1b

V6.

19

V16. Pronomenrunde mit Jugendlichen durchführen

+/-

2, 3

+(-)

1a, 3

+

2

V19. neben Jungen und Mädchen von LSBTI* als „eigene Klasse“
(Kategorie) sprechen

n. b.

2

V20. pädagogische Fachkräfte tätigen Aussagen, die Geschlechterstereotype verfestigen/Geschlechtertrennung aufrecht erhalten

-

1a

Material gestalten/auswählen

V21. Lehrmaterial selbst gestalten
V22. Medien zur Aufklärung einsetzen (z. B. Videos)

+
+

3
3

Sonstiges

V23. PF bestimmen, wer „in den Genuss“ von Aufklärung zu SGV
kommt (z. B. Schüler*innen, die dies „verkraften“ können)

-

1b, 3

V24. (VF) Gay-Straight Alliances etablieren

+

2

+

2

V17. Vielfalt (nicht) in Unterricht einfließen lassen
V18. Alternativen zu Heteronormativität durch gezieltes Nachfragen/Kommentieren aufzeigen

Umgang mit den sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, wenn Fachkraft selbst lsbti* ist
V25. als lsbti* Person Vorbild sein
V26. lsbti* PF wird von Kolleg*innen das Thema auferlegt
V27. (VF) pädagogische Fachkraft outet sich (nicht) vor der Klasse

-

2

n. b.

3

Diskriminierendes Verhalten von Fachkraft
Fremdbestimmung

V28. trans* Person auffordern, nicht mehr trans* zu sein

-

2, 3

V29. mit Kolleg*innen über den Namen einer Person bestimmen

-

3

Ignoranz

V30. (keine) genderneutrale Sprache verwenden

Abwertende Äußerungen und
Verhalten

19

(-) +

1b, 3

V31. Aussage Fachkraft: „Die haben wir hier nicht.“

-

2

V32. Aussage Fachkraft: „Minderheit soll nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden.“

-

2

V33. homo- und trans*negative Äußerungen der PF

-

alle

V34. pädagogische Fachkraft lacht bei Diskriminierung mit

-

2, 3

V35. pädagogische Fachkraft bezeichnet trans* Jugendliche als
„Es“

-

2

Pronomenrunde: Vorstellungsrunde von Gruppenteilnehmenden, bei der meist der Name und das Wunschpronomen, also wie die Person in der Gruppe angesprochen werden möchte bzw. welches Pronomen verwendet
werden soll, wenn über diese gesprochen wird, nacheinander von allen Teilnehmenden genannt werden.
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Metakategorie

Bewert.

Gruppe

V36. LSBTI*-Sein als „krank“ betiteln

-

2

V37. pädagogische Fachkraft macht sich über lsbti* Person lustig

-

3

V38. körperliche Nähe zwischen zwei Mädchen wird von pädagogischer Fachkraft negativ kommentiert

-

1b

V39. PF zeigt negative Einstellungen bezgl. Regenbogeneltern

-

1b

V40. Sex. Minderheiten gegen kulturelle Minderheiten ausspielen

-

3

V41. SGV gegenüber diskriminierender Fachkraft thematisieren

+

3

V42. homo-/trans*negative Kolleg*innen auf Professionalität und
Gesetzesgrundlagen hinweisen

+

3

V43. Kollegium von Anzahl an lsbti* Personen in einer Klasse berichten

+

2

V44. Kolleg*in von lsbti* Person aus deren*dessen Klasse erzählen

+/-

2

+/-

2, 3

+

2

+/-

3

V48. Diskriminierende Person öffentlich/vor der Klasse bestrafen
V49. Diskriminierende Person bestrafen, anstatt zuzuhören

+
-

1b
2

V50. Motive hinter Verwendung diskriminierender Ausdrücke erfragen

+

2

V51. Motive der diskriminierenden Person ergründen

+

2

V52. Auffordern „hetero“ statt „schwul“ zu verwenden

+

2

Diskriminierte
Person unterstützen

V53. Partei für diskriminierte Person ergreifen

+

2

V54. gemobbte Person ernst nehmen

+

3

V55. PF bietet sich als Bezugsperson bei Diskriminierung an

+

1a

Sich als Fachkraft Hilfe holen

V56. An Notfallplan der Schule zu Mobbing halten

+

3

V57. Antimobbing-Koffer zu Hilfe nehmen

+

3

V58. Supervisionen in Anspruch nehmen

+

3

V59. auffordern, sich einzusetzen, wenn lsbti* Person diskriminiert
wird
V60. bei Diskriminierung politisches Statement setzen

+

2

+

2

V61. Verhaltensregeln gemeinsam mit Jugendlichen erarbeiten

+

2

V62. Diskriminierung ernsthaft thematisieren

+

1a, 1b, 2

V63. Perspektivübernahme seitens der Fachkraft

+

3

V64. Perspektivübernahme bei anderen initiieren

+

3

Diskriminierte
Person verantwortlich machen

V65. lsbti* Person Schuld dafür geben, gemobbt zu werden

-

3

V66. Thematisieren von Diskriminierung ohne Absprache mit betroffener Person
V67. diskriminierte Person zum Objekt machen

-

2

-

2

Sonstiges zu
kurzfristigem Verhalten

V68. bei Diskriminierung sofort handeln

+

2

V69. Diskriminierung humorvoll thematisieren

+

2

V70. Einwand: „Heterosexuelle haben auch Analverkehr.“

+

2

V71. Ausschluss des*der diskriminierten Jugendlichen zum Schutz

-

2, 3

V72. Diskriminierung ignorieren/dabei wegschauen

-

1b, 2

Sonstiges

Verhaltenskategorie

Umgang mit diskriminierendem Verhalten einer anderen Fachkraft

Umgang mit Diskriminierung
Verbot und Bestrafung

V45. Ausschluss/Rausschmeißen der diskriminierenden Person
V46. Verwendung homo- und trans*negativer Ausdrücken verbieten
V47. Klassenfahrt wegen Diskriminierung absagen

Hinterfragen

Bekenntnis/Aufforderung zu Antidiskriminierung

Perspektivübernahme
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Metakategorie

Bewert.

Gruppe

V73. auf geäußerte homonegative Haltung nicht direkt oder nur unzureichend eingehen

-

1b

V74. Mediation in Diskriminierungssituation

+

2

V75. Kontakte zwischen diskriminierten lsbti* Jugendlichen und Organisationen/Gruppen herstellen

+

2

V76. Jugendliche mit Wissen über Sex/Kategorien „ködern“

+

2

V77. bei Diskriminierung soziales Training zur Gruppenstärkung anbieten

+

3

V78. (VF) bei Diskriminierung Eindruck von Hilflosigkeit/Gleichgültigkeit vermitteln

-

1b, 2

V79. bei Diskriminierung abstumpfen

-

3

V80. Diskriminierung von lsbti* Jugendlichen wird als generelles
Mobbing behandelt

-

1b

n. b.

1b

+/-

1a, 2, 3

V83. Mut für Coming-out ohne Dramatisierung anerkennen/unterstützen
V84. sich klar gegen Fremdouting positionieren

+

3

+

3

V85. Coming-out/Outing-Situation mit Person nachbesprechen

+

3

V86. PF sollte bei Unwissenheit/Hilflosigkeit andere um Hilfe bitten

+

1b

V87. fremdgeoutete Person fragen, ob die Outer Recht haben

-

3

V88. fremdgeouteter Person LSBTI*-Sein absprechen/Outer hart
bestrafen

-

3

- /+

2, 3

V90. auf einem Stockwerk Allgender-Toilette einrichten

+

3

V91. trans* Person fragen, auf welche Toilette sie gehen möchte

+

3

V92. trans* Jugendliche in Umkleidekabine der PF schicken

-

2

V93. trans* Person Nutzen der Toilette des „neuen“ Geschlechts verwehren

-

1b, 3

Pronomenwahl

V94. Wunsch nach Pronomen-/Namensänderung von trans* Person
akzeptieren und respektvoll damit umgehen

+

1a, 2, 3

Weitere
Verhaltensweisen

V95. ti* Person „Entscheidungshilfe“ bei Geschlechtswahl geben
V96. trans* Person Geschlechterstereotype des „neuen“ Geschlechts
aufdrängen
V97. sich über potenzierte Benachteiligung von ti* Personen informieren

-

2
3

+

2

V98. Positivbeispiele aus den verschiedenen Religionen aufzeigen

+

2

V99. anstatt auf religiöser Ebene (weiter) zu diskutieren, einfach auf
Regeln der Schule verweisen
V100. Homonegativität als religiöse/kulturelle Besonderheit abtun

+

2

-

2

V101. Coming-Out Sprechstunde anbieten

+

2

V102. Voreilig über LSBTI*-Sein spekulieren/Kategorien aufdrücken

-

2, 3

Sonstiges zu
langfristigem Verhalten

Verhaltenskategorie

Umgang mit Coming-out und Outing-Situationen
V81. pädagogische Fachkräfte beraten lsbti* Jugendliche bezüglich
ihres Coming-outs in der Klasse
V82. Coming-out/LSBTI*-Sein einer Person (nicht) ernst nehmen

Umgang mit ti* Personen/Verhalten, wenn ti* Personen an Schule sind
Benutzung von
(meist) binär gegenderten Räumen

V89. trans* Jugendlichen auf Behindertentoilette schicken

Umgang mit den Themen Religion und sexuelle Vielfalt

Generelles Verhalten, wenn lsbti* Personen an der Schule sind/vermutet werden
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Metakategorie

Verhaltenskategorie

Bewert.

Gruppe

Umgang mit Eltern von lsbti* Jugendlichen
Jugendfürsorge
einschalten

V103. Frage Kindeswohlgefährdung: Zweite Meinung spezialisierter Beratungsstellen einholen

+

2, 3

V104. lsbti* Person fragen, ob Jugendfürsorge eingeschaltet werden
soll

+

2, 3

V105. sich bei Kindeswohlgefährdung an Jugendfürsorge wenden

+

3

V106. sich über „Anlaufstellen“ (Beratungsangebote) informieren

+

3

V107. Entscheidung Jugendfürsorge: Abstimmung mit Kollegium/
Schulleitung

+

2

V108. Entscheidung Jugendfürsorge: sich auf Leitbild der Schule berufen

+

2

V109. Jugendamt einschalten, nur weil Kind trans* ist

-

3

V110. Eltern auf Nachbereitungseinrichtungen (Bedeutung unklar) hinweisen/selbst Infos geben

+

2

Während in Tabelle 3 die Verhaltensweisen unabhängig von den Situationen dargestellt
und zusammengefasst werden, wird im Folgenden noch einmal genauer auf die Verknüpfung von Situation und Verhalten eingegangen. Exemplarisch werden die Situationen vorgestellt, für die besonders viele Verhaltensweisen zusammengetragen werden konnten –
hilfreiche wie auch weniger hilfreiche, da hier der mögliche Einfluss der pädagogischen
Fachkräfte besonders deutlich wird (siehe Anhang B1 für eine Übersicht aller Verknüpfungen).
Diskriminierungssituation: Homo- und trans*negative Ausdrücke fallen
Eine Situation, die von allen Gruppen genannt wurde und zu der dementsprechend viele
hilfreiche und weniger hilfreiche Verhaltensweisen gesammelt werden konnten, war homooder trans*negative Ausdrücke fallen. Diese Kategorie fasst Situationen zusammen, in
denen Jugendliche im Umgang miteinander homo- oder trans*negative Ausdrücke wie
beispielsweise „schwul“ oder „Transe“ verwenden und Fachkräfte dies beobachten.
Hilfreiche Verhaltensweisen
Es wurden vor allem solche Verhaltensweisen als hilfreich bewertet, welche auf die Sensibilisierung der diskriminierenden Jugendlichen für die Folgen der Verwendung homound trans*negativer Ausdrücke abzielen (siehe Abbildung 2 für einen Überblick). Konkret
wurde als hilfreiches Verhalten vorgeschlagen, dass Fachkräfte Aufklärungsworkshops für
Jugendliche zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt anbieten20. Die Teilnehmenden erachten es also als hilfreich, Jugendliche zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
aufzuklären, indem z. B. externe Organisationen eingeladen werden, die ihr Wissen mit
den Jugendlichen teilen.21 Die dahinterstehende Erwartung ist, dass Jugendliche mit Hilfe
dieser Workshops dafür sensibilisiert werden können, welche Auswirkungen homo- und

20

Alle Kategorien werden im Folgenden durch Kursivsetzung des Textes markiert und sind entsprechend in den
Anhängen B1 bis B5 noch einmal genauer durch Definitionen und Ankerbeispiele spezifiziert.

21

Die Projekte sind organisiert bei Queere Bildung e. V., dem Bundesverband für Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Bereich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (www.queere-bildung.de). Der Webauftritt bietet eine Übersicht über die Projekte in Deutschland.
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trans*negative Ausdrücke auf lsbt(i)* Personen haben können. Darauf hingewiesen wurde
zudem, dass Diskriminierung ernsthaft thematisiert werden muss, also auch seitens der
PF darauf hingewiesen werden sollte, welche negativen Auswirkungen die Verwendung
dieser Worte für manche Jugendliche haben kann.

(+) Aufklärungsworkshops für Jugendliche zu SGV anbieten (V1)
(+) Medien zur Aufklärung einsetzen (V22)
(+) Verwendung homo- und trans*negativer Ausdrücke verbieten (V46)
(+) Motive hinter Verwendung des Ausdrucks erfragen (V50)
(+) Auffordern „hetero“ statt „schwul“ zu verwenden (V52)
(+) PF sollten Supervisionen in Anspruch nehmen (V58)
homo- oder
trans*negative
Ausdrücke fallen
(S1)

(+) Verhaltensregeln gemeinsam mit Jugendlichen erarbeiten (V61)
(+) Diskriminierung ernsthaft thematisieren (V62)
(+) Perspektivübernahme seitens der PF (V63)
(+) Perspektivübernahme bei anderen initiieren (V64)
(+) Diskriminierung humorvoll thematisieren (V69)
(+) Jugendliche mit Wissen über Sex/Kategorien „ködern“ (V76)
(+) bei Diskriminierung soziales Training zur Gruppenstärkung (V77)

Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2, SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt).

Abbildung 2: Hilfreiche (+) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte (PF) in der Situation
homo- oder trans*negative Ausdrücke fallen

Diskriminierung humorvoll zu thematisieren, sahen hier manche ebenfalls als Option. Bei
der Verwendung des Wortes „schwul“ als Schimpfwort könne eine Fachkraft beispielsweise fragen: „ist mein Bleistift jetzt auch schwul oder/was passiert, wenn die beiden Bleistifte dann zusammen kommen oder so was“ (Gruppe 2, 140)22.

22

Hinter wörtlichen Zitaten wird angegeben, aus welcher Fokusgruppe diese Aussage stammt. Die Zahl entspricht
der Absatznummer dieser Aussage im MAXQDA Transkript.
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Als hilfreiche Möglichkeit wurde auch diskutiert, die Verwendung homo- und trans*negativer Ausdrücke zu verbieten und damit ein deutliches Zeichen zu setzen, dass ein solches
Verhalten nicht geduldet wird. Um eventuelle weitere Diskriminierungssituationen zu vermeiden, ist es nach Meinung der Teilnehmenden aus den Gruppen 2 und 3 auch sinnvoll
Verhaltensregeln gemeinsam mit Jugendlichen zu erarbeiten. Bei weiteren Diskriminierungssituationen könne sich die Fachkraft dann stets auf diese Regeln berufen, welche
die Jugendlichen selbst mitgestaltet und mitbestimmt haben. Außerdem wurde es in den
Gruppen 2 und 3 als hilfreich bewertet, die Motive hinter der Verwendung des Ausdrucks
zu erfragen. Hintergrund dieser Verhaltensempfehlung ist, dass manchen Jugendlichen
vielleicht gar nicht bewusst ist, was die Verwendung z. B. des Wortes „schwul“ als
Schimpfwort über die eigene Einstellung gegenüber Homosexuellen aussagt. PF könnten
Jugendliche durch das Erfragen ihrer Diskriminierungsmotive zum Nachdenken anregen,
ob das wirklich ihre eigene Einstellung ist, die sie damit kundtun.
Um die Verwendung des Wortes „schwul“ als Schimpfwort zu hinterfragen, wurde auch
vorgeschlagen, dass Fachkräfte Jugendliche auffordern, „hetero“ statt „schwul“ zu verwenden. Um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu bekommen und sie dann über die Unangemessenheit homo- und trans*negativer Ausdrücke zu informieren, schlugen die Teilnehmenden vor, Jugendliche mit Wissen über Sex/Kategorien zu „ködern“. Also ihr Interesse an Sex und Formen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu nutzen, um sie daran
anschließend auf die Unangemessenheit ihres Verhaltens aufmerksam zu machen. Fachkräfte können auch Medien zur Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzen, um die Jugendlichen „auf `ner anderen Ebene [zu erreichen], wo die Jugendlichen
das vielleicht eher verstehen, weil das ihre Kultur ist“ (Gruppe 3, 207). Fachkräfte können
so über Kanäle, die unter Jugendlichen beliebt sind, wie beispielsweise über Rapsongs,
Diskriminierung gegenüber lsbti* Personen thematisieren.
Außerdem sei es wichtig, dass sowohl die Fachkraft selbst die Perspektive der diskriminierten Person einnehme (Perspektivübernahme seitens der PF), als auch die diskriminierenden Jugendlichen dazu aufzufordern, sich in die diskriminierte Person hineinzuversetzen, um sich vorstellen zu können, was ein solches Verhalten in diesen Personen auslöst
(Perspektivübernahme bei anderen initiieren) und Mitgefühl zu erwecken. Wenn eine
Fachkraft die Diskriminierung von lsbti* Personen darin begründet sieht, dass ein Gemeinschaftsgefühl im Klassenverband fehlt und daher bestimmte Personen gemobbt werden,
kann nach Meinung der Teilnehmenden bei Diskriminierung ein soziales Training zur
Gruppenstärkung durchgeführt werden, „[so]dass die [Schüler*innen] sich als Klasse, als
Gruppe [empfinden]“ (Gruppe 3, 257). Wenn Fachkräfte im Umgang mit Diskriminierungssituationen überfordert sind, sollten diese Supervisionen in Anspruch nehmen, im Rahmen
derer sie ihre Erfahrungen teilen und sich Unterstützung holen können.
Weniger hilfreiche Verhaltensweisen
Als ungünstige Reaktion auf die Verwendung homo- und trans*negativer Ausdrücke,
wurde von den Teilnehmenden der Fokusgruppen 2 und 3 genannt: Fachkraft lacht bei
Diskriminierung mit (siehe Abbildung 3). Mit diesem Verhalten würde eine Fachkraft das
diskriminierende Verhalten von Jugendlichen verstärken und selbst die betroffene Person
diskriminieren.
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(-) Fachkraft lacht bei Diskriminierung mit (V34)

(+/-) Ausschluss/Rausschmeißen der diskriminierenden Person (V45)

(+/-) Klassenfahrt wegen Diskriminierung absagen (V47)

homo- oder
trans*negative
Ausdrücke fallen
(S1)

(-) Thematisieren von Diskriminierung ohne Absprache mit betroffener Person (V66)

(-) diskriminierte Person zum Objekt machen (z. B. als Fallbeispiel nehmen) (V67)

(-) Ausschluss des*der diskriminierten Jugendlichen zum Schutz (V71)

(-) bei Diskriminierung den Eindruck von Hilflosigkeit/Gleichgültigkeit vermitteln (V78)

(-) bei Diskriminierung abstumpfen (V79)
Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden zudem die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 3: Weniger hilfreiche (-) und ambivalente (+/-) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte in der Situation homo- oder trans*negative Ausdrücke fallen

Ebenfalls in den Fokusgruppen 2 und 3 wurde über den Umgang der Fachkraft mit der
Situation diskutiert, dass ein*e lsbti* Jugendliche*r in einer Klasse mit homo- oder
trans*negativen Ausdrücken gemobbt wird und eine Klassenfahrt mit dieser Klasse geplant ist. Dabei wurde der Ausschluss des*der diskriminierten Jugendlichen zum Schutz
als weniger hilfreich bewertet. Die Teilnehmenden empfanden diese Maßnahme als ungünstig, da sie auf Kosten der diskriminierten Person gehe.
Während es von den Teilnehmenden der Fokusgruppen generell als hilfreich erachtet
wurde, Diskriminierung zu thematisieren, sollte das Thematisieren von Diskriminierung
nicht ohne Absprache mit der betroffenen Person geschehen, wenn hier ein direkter Bezug
hergestellt wird. Hieran schließt sich die Beobachtung an, dass es wenig hilfreich ist, die
diskriminierte Person bei der Thematisierung der Diskriminierung zum Objekt zu machen,
indem die PF über diese spricht oder gar ungefragt als Fallbeispiel „präsentiert“. Gar nicht
mehr zu reagieren und in Bezug auf Diskriminierung abzustumpfen, sei jedoch keine Option. Trotz der Häufigkeit der Verwendung homo- und trans*negativer Ausdrücke und der
damit verbundenen Anstrengung für PF sei es wichtig, stets zu reagieren. Im Vorfragebogen wurde hier zusätzlich darauf hingewiesen, dass die PF bei Diskriminierung nicht den
Eindruck von Hilflosigkeit/Gleichgültigkeit vermitteln dürfe.
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Ambivalente Verhaltensweisen
Mit ambivalenten Verhaltensweisen sind solche Verhaltensweisen gemeint, die von einigen Teilnehmenden als hilfreich und von anderen als weniger hilfreich bewertet wurden,
d. h. über deren Angemessenheit sich die Teilnehmenden uneinig waren (siehe ebenfalls
Abbildung 3). Der Ausschluss bzw. das Rausschmeißen der diskriminierenden Person(en)
wurde von einigen Teilnehmenden bei der Verwendung homo- und trans*negativer Ausdrücke empfohlen, während andere diese Reaktion als übertrieben ablehnten. Die Teilnehmenden waren sich aber einig, dass der Ausschluss der diskriminierenden Person(en)
unter bestimmten Bedingungen, wie beispielsweise bei der Anwendung körperlicher Gewalt, angemessen sei. In der bereits erwähnten Diskussion um eine geplante Klassenfahrt
mit einer Klasse, in der ein*e lsbti* Jugendliche*r mit homo- oder trans*negativen Ausdrücken gemobbt wird, waren sich die Teilnehmenden uneinig darüber, ob man die Klassenfahrt wegen Diskriminierung absagen sollte. Einerseits würde die Fachkraft damit ein deutliches Zeichen setzen und zeigen, dass ein solches Verhalten nicht geduldet wird. Andererseits könnte die Fachkraft der diskriminierten Person damit auch schaden, wenn die
anderen Schüler*innen die gemobbte Person für die abgesagte Klassenfahrt verantwortlich machen.
Diskriminierungssituation: über (vermutete) lsbti* Person wird gelästert / diese wird gemobbt*
Hilfreiche Verhaltensweisen
Wenn über (vermutete) lsbti* Personen gelästert wird oder diese gemobbt werden, empfanden es die Teilnehmenden, wie auch bei der Verwendung homo- und trans*negativer
Ausdrücke, als hilfreich, Aufklärungsworkshops für Jugendliche zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt anzubieten, um auch hier die Jugendlichen für die Auswirkungen der
Diskriminierung zu sensibilisieren (siehe Abbildung 4). Außerdem wurde empfohlen, dass
Fachkräfte Kontakte zwischen lsbti* Jugendlichen und Organisationen/Gruppen herstellen, in denen es „Leuten genauso geht“ (Gruppe 2, 191), um die diskriminierten Jugendlichen dadurch zu stärken. Die Teilnehmenden erachteten es außerdem als wichtig, dass
die PF Partei für die diskriminierte Person ergreift, um damit „Rückendeckung“ (Gruppe 2,
181) zu geben. Voraussetzung dafür ist aber, dass Fachkräfte gemobbte Personen tatsächlich ernst nehmen, wenn diese von Mobbing berichten. Weitere hilfreiche Maßnahmen bei Mobbing (vermuteter) lsbti* Personen sind, sich als PF an den Notfallplan der
Schule zu Mobbing zu halten oder den Antimobbing-Koffer zu Hilfe zu nehmen – beides
sollte an Schulen vorhanden sein. Zuletzt wird noch geraten, die Motive der diskriminierenden Person zu ergründen. Also herauszufinden, was eine Person dazu bewegt, zu diskriminieren und beispielsweise auch „die Komplexität […] von Diskriminierungserfahrungen der […] diskriminierenden Personen versuchen zu ergründen“ (Gruppe 2, 187). Mit
der diskriminierenden Person gemeinsam die Gründe ihres diskriminierenden Verhaltens
zu überdenken, könne im besten Falle dazu führen, dass sie dieses unterlässt.
In Abbildung 4 sind alle Verhaltensweisen abgebildet, die die Teilnehmenden empfehlen
würden (+) bzw. von denen sie eher abraten würden (-), wenn über eine (vermutete) lsbti*
Person gelästert oder diese gemobbt wird.
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(+) Aufklärungsworkshops für Jugendliche zu SGV anbieten (V1)

(-) trans* Person auffordern, nicht mehr trans* zu sein (V28)

(-) diskriminierende Person bestrafen, anstatt zuzuhören (V49)

(+) Motive der diskriminierenden Person ergründen (V51)

(+) Partei für diskriminierte Person ergreifen (V53)
über (vermutete) lsbti*
Person wird gelästert/
diese wird gemobbt (S5)

(+) gemobbte Person ernst nehmen (V54)

(+) an Notfallplan der Schule zu Mobbing halten (V56)

(+) Antimobbing-Koffer zu Hilfe nehmen (V57)

(-) Diskriminierung ignorieren/ dabei wegschauen (V72)

(+/-) Mediation in Diskriminierungssituation (V74)

(+) Kontakte zwischen lsbti* Jugendlichen und Organisationen/Gruppen
herstellen (V75)
Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden zudem die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 4: Weniger hilfreiche (-) und ambivalente (+/-) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte in der Situation homo- oder trans*negative Ausdrücke fallen

Weniger hilfreiche und ambivalente Verhaltensweisen
Im Zuge der Diskussion um Mobbing von oder Lästern über (vermutete) lsbti* Personen,
kamen die Teilnehmenden zu dem Schluss, dass Fachkräfte Diskriminierung niemals ignorieren bzw. wegschauen, sondern in jedem Falle eingreifen sollten. Im speziellen Fall,
dass eine trans* Person gemobbt oder über sie gelästert wird, sollten Fachkräfte außerdem die trans* Person keinesfalls auffordern, nicht mehr trans* zu sein* und sich gemäß
des körperlichen Geschlechts zu verhalten, um nicht mehr gemobbt zu werden. Beispiele
hierfür wurden z. B. in Gruppe 3 genannt: „Also bei Transjugendlichen [passiert es] häufig,
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dass Lehrer*innen […] sagen: ‚Jetzt stell dich mal nicht so an!‘ oder ‚Dann lass es doch!‘,
ja?“ (Gruppe 3, 111). Als ähnlich kontraproduktiv beschrieben die Teilnehmenden, wenn
Fachkräfte einer lsbti* Person offenkundig Schuld dafür geben gemobbt zu werden und
behaupten, dass diese Person ihre eigene Diskriminierung „provoziert“ (Gruppe 3, 112)
hätte. Auch die Bestrafung der diskriminierenden Person, ohne mit ihr darüber zu sprechen, wie es zu dieser Situation kommen konnte, und ohne sie zu Wort kommen zu lassen,
wurde als wenig hilfreich eingestuft (diskriminierende Person bestrafen statt zuhören). Dieses Verhalten zu zeigen, habe keinen Nutzen, da bei den diskriminierenden Jugendlichen
dann „die Einsicht [nicht] da ist“ (Gruppe 2, 188), was notwendig wäre, damit sich die Person in Zukunft anders verhält. Über den Nutzen von Mediation in einer Diskriminierungssituation waren sich die Teilnehmenden uneinig. Einerseits bietet eine Mediation zwischen
zwei Personen die Möglichkeit „in die Tiefe“ (Gruppe 2, 179) der Problematik zu gehen.
Andererseits wurde an dieser Maßnahme kritisiert, dass man damit die diskriminierte Person nicht genug stärken würde und als Fachkraft mehr Parteilichkeit zeigen müsse.
Diskriminierungssituation: Aussagen Jugendlicher zu sexueller Vielfalt und Religion
Hier werden Situationen beschrieben, in denen die Ablehnung von vor allem sexueller
Vielfalt durch religiöse Argumente begründet wird. Dabei thematisierten die Teilnehmenden vor allem den christlichen und den islamischen Glauben. Konkret wurde von Situationen berichtet, in denen christliche Jugendliche das Argument vorbringen „Homosexualität
[sei] unnatürlich […], weil ja das erste Ehepaar auf der Welt […] auch heterosexuell gewesen sein muss“ (Gruppe 2, 44; Aussage Jugendliche: Homosexualität unnatürlich, weil
Adam und Eva heterosexuell). Es kann außerdem vorkommen, dass muslimische Jugendliche der Fachkraft gegenüber behaupten, dass „der Prophet sagt [sexuelle Vielfalt] ist
nicht gut, also dass es mit der Religion eben nicht vereinbar ist“ (Gruppe 2, 44; Aussage
Jugendliche: sexuelle Vielfalt nicht mit Religion vereinbar (Prophet)). In den Fokusgruppen
wurden hilfreiche (+) und weniger hilfreiche (-) Verhaltensweisen diskutiert, die Fachkräfte
in den beiden genannten Situationen zeigen könnten (Abbildung 5).

(+) Positivbeispiele aus den verschiedenen Religionen aufzeigen (V98)
Aussage Jugendliche:
Homosexualität
widerspricht religiösen
Annahmen / Grundsätzen
(S30/S31)

(+) antatt auf religiöser Ebene (weiter) zu diskutieren,
einfach auf Regeln der Schule verweisen (als Zwischenschritt) (V99)

(-) Homonegativität als religiöse/kulturelle Besonderheit abtun (V100)

Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden zudem die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 5: Hilfreiche (+) und weniger hilfreiche (-) Verhaltensweise(n) pädagogischer Fachkräfte in den Situationen Aussage Jugendliche: Homosexualität unnatürlich, weil Adam und Eva
heterosexuell UND Aussage Jugendliche: sexuelle Vielfalt nicht mit Religion vereinbar
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Ein Vorschlag für hilfreiches Verhalten war, dass Fachkräfte Positivbeispiele aus den verschiedenen Religionen aufzeigen. Im Unterricht kann eine pädagogische Fachkraft beispielsweise Ausschnitte von Interviews mit lsb* Personen aus verschiedenen Religionen
einbringen, die beschreiben, wie sie ihr LSB*-Sein mit ihrer Religion in Einklang gebracht
haben. Ein weiterer Vorschlag war, in diesen Situationen anstatt auf religiöser Ebene (weiter) zu diskutieren, einfach auf Regeln der Schule zu verweisen.
„Also ich glaube gar nicht auf der Ebene bleiben mit der Religion. Sondern vielleicht
einfach so auf ein kulturelles Ding gehen oder so was oder auch nicht kulturell/auf
ein gesellschaftliches Ding gehen. Ich hab dann den Zwischenschritt gemacht, dass
ich dann einfach gesagt habe: ,Ok, bei uns in der Schule wird das nun mal toleriert
und wenn ihr jetzt hierhergekommen seid und Allah das nun mal dummerweise verbietet, dann müsst ihr euch jetzt sozusagen zumindest hier in der Schule daran anpassen.‘“ (Gruppe 2, 359)
Die Person macht aber explizit darauf aufmerksam, dass es sich hierbei nur um einen
Zwischenschritt handeln könne:
„Dass es eben anders hier läuft und so weiter. Ist jetzt natürlich auch nicht Ziel von
allem, aber es war wenigsten mal ein Zwischenschritt irgendwie, dass die einfach
Respekt davor haben, egal ob das jetzt religiös ok ist oder nicht. Aber Ziel wär es
natürlich zu sagen ... oder irgendwann mal dahin zu kommen, dass jegliche Art von
Vielfalt vielleicht sinnvoll und notwendig ist, und man Vielfalt überall findet und so
weiter“ (Gruppe 2, 359)
Wenn Jugendliche → homonegativ sind und dies mit religionsbasierten Argumenten begründen, sollte eine Fachkraft, den Teilnehmenden der Fokusgruppen 2 und 3 nach, keinesfalls diese Homonegativität als religiöse/kulturelle Besonderheit abtun und damit rechtfertigen, dass die diskriminierende Person einer bestimmten Religion oder Kultur angehört:
„Ich find auf jeden Fall schwierig, wenn es so kulturell malisiert [sic] wird/also naja
gut ,Muslime oder die türkischen, arabischen Jugendlichen, die sind halt so und so
und da muss man anders mit [umgehen]‘ also dass da so `ne andere/so `ne Homogenisierung, aber halt auch dann Kulturalisierung [stattfindet]“ (Gruppe 2, 354)
Alle weiteren Verhaltensweisen, hilfreiche und weniger hilfreiche, die sich auf bestimmte
Situationen beziehen oder ohne Situationsbezug genannt wurden, können Anhang B2 entnommen werden.
Diskriminierungssituation: Konfrontation der Fachkraft mit Eltern
Unter diese Metakategorie wurden alle Situationen gefasst, in denen Fachkräfte persönlich in Kontakt mit den Eltern von lsbti* Jugendlichen kommen oder in denen Fachkräfte
indirekt mit den Eltern von lsbti* Jugendlichen in Berührung kommen, indem Jugendliche
diesen beispielsweise von Problemen mit den eigenen Eltern berichten.
Generell empfahlen die Teilnehmenden Fachkräften, die in Kontakt mit Eltern von lsbti*
Jugendlichen treten, die sich gerade geoutet hatten, die Eltern auf „Nachbereitungsein59
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richtungen“ hinzuweisen oder ihnen selbst Informationen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie Coming-out zu geben, falls die Fachkraft die Kompetenz dazu hat (Eltern auf „Nachbereitungseinrichtungen“ hinweisen/selbst Informationen geben). Was die
Teilnehmenden genau mit „Nachbereitungseinrichtungen“ meinten, wurde nicht definiert.
Die Fachkraft sollte die Eltern also im Umgang mit dem LSBTI*-Sein ihres Kindes unterstützen. Denn Eltern sind nach Aussage der Teilnehmenden mit dem LSBTI*-Sein ihrer
Kinder oft einfach wegen „fehlende[r] Kenntnis“ (Gruppe 2, 300) zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt überfordert, obwohl der Wille ihr Kind zu unterstützen vorhanden sei.
Eine Fachkraft kann zudem in die Situation kommen, zu erfahren, dass Jugendliche aufgrund ihres LSBTI*-Seins Probleme mit den eigenen Eltern haben, da diese das LSBTI*Sein ihres Kindes beispielsweise nicht akzeptieren (Jugendliche haben aufgrund ihres
LSBTI*-Seins Probleme mit Eltern). Als weitere Situation, die eine Fachkraft erleben kann
und in welcher der Handlungsbedarf durch die Fachkraft noch stärker ist, wurde genannt,
dass lsbti* Jugendliche aufgrund ihres LSBTI*-Seins körperliche oder psychische Gewalt
durch die eigene Familie erleben (körperliche/psychische Gewalt gegen lsbti* Person
durch eigene Familie). Für beide Situationen empfahlen die Teilnehmenden der Fokusgruppen folgende Verhaltensweisen: Zum einen sich über Anlaufstellen zu informieren,
was voraussetzt, dass die Fachkraft über Hilfsangebote informiert ist, die sich speziell an
lsbti* Jugendliche wenden. Außerdem wurde dringend empfohlen, sich bei Kindeswohlgefährdung an die Jugendfürsorge zu wenden. Wenn eine Fachkraft tatsächlich einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung von lsbti* Jugendlichen hat, sollte sie „couragiert sein
und sich auch gegebenenfalls an eine andere Institution [wie z. B. die Jugendfürsorge]
wenden“ (Gruppe 3, 87). Wenn Jugendliche körperliche oder psychische Gewalt in der
Familie erfahren, sei diese Reaktion mit Sicherheit angebracht, während bei „Problemen“
in der Familie natürlich erst geklärt werden müsse, wie schwerwiegend diese Probleme
tatsächlich sind und ob sie eine Kindeswohlgefährdung der Jugendlichen darstellen.
Doch wie sollte eine Fachkraft vorgehen, wenn eben diese Frage noch zu klären ist: Liegt
tatsächlich Kindeswohlgefährdung vor und muss daher die Jugendfürsorge eingeschaltet
werden? Diese Entscheidung ist oft eine „Gratwanderung“ (Gruppe 3, 95), da manchmal
nicht eindeutig ist „wo […] die Gefährdung des Kindeswohls an[fängt] und wo [sie]
[auf]hört“ (Gruppe 3, 95). Zudem kann es schwierig sein, sich als Fachkraft für diesen Weg
zu entscheiden, der mit vielen Hindernissen verbunden sein kann, denn „Elternrechte sind
stark“ (Gruppe 3, 95). Aus dem Austausch über diese Situation gingen vier hilfreiche Verhaltensweisen hervor (Abbildung 6), die Fachkräfte zeigen können.
Als erster Schritt wurde es als sinnvoll erachtet, die betroffene lsbti* Person zu fragen, ob
die Jugendfürsorge eingeschaltet werden soll, da die Person selbst die Situation am besten beurteilen könne. Die Wünsche der betroffenen Jugendlichen für das weitere Vorgehen sollten also unbedingt berücksichtigt werden. Wenn sich die betroffene Person bei
starkem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung aber dennoch gegen das Einschalten der
Jugendfürsorge entscheidet, muss die Fachkraft „natürlich abwägen […] und sozusagen
so `ne […] Bewertung […] machen, was ist das geringere Übel“ (Gruppe 3, 100), da es
natürlich möglich ist, dass Jugendliche ihre Eltern schützen wollen.
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(+) lsbti* Person fragen, ob Jugendfürsorge eingeschaltet werden soll (V104)
Frage, nach
Kindeswohlgefährdung
von lsbti* Person:
Jugendfürsorge
einschalten? (S22)

(+) Zweite Meinung spezialisierter Beratungsstellen einholen (V103)

(+) Abstimmung mit Kollegium/Schulleitung (V107)

(+) sich auf Leitbild der Schule berufen (V108)

Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 6: Hilfreiche (+) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte in der Situation: Frage
ob Kindeswohlgefährdung von lsbti* Person: Jugendfürsorge einschalten

Außerdem kann sich die Fachkraft auch Hilfe bei der Entscheidung für oder gegen das
Einschalten der Jugendfürsorge holen: Sie kann sich beispielsweise bei der Frage, ob
Kindeswohlgefährdung besteht, eine zweite Meinung einer spezialisierten Beratungsstelle
einholen. Wenn es bei Jugendlichen um die Geschlechtsidentität geht, könne „man sich
ja auch erstmal an eine Trans*- oder Inter*beratungsstelle wenden. Und sich da nochmal
eine zweite Einschätzung holen zum Beispiel“ (Gruppe 3, 99). Wenn das Thema die sexuelle Orientierung einer Person betrifft, könne sich die Fachkraft entsprechend an eine
spezialisierte LSB Beratungsstelle wenden, um Hilfe bei der Einschätzung der Kindeswohlgefährdung zu erhalten. Es ist auch möglich, sich mit dem Kollegium oder der Schulleitung abzustimmen und deren Rat bei der Entscheidung zu berücksichtigen (Entscheidung Jugendfürsorge: Abstimmung mit Kollegium/Schulleitung): „Vielleicht hat die Schule
ein Leitbild, auf das man sich berufen kann, um solche Schritte in die Wege zu leiten“
(Gruppe 2, 285). Falls ein solches Leitbild der Schule besteht, gibt es eventuell bestimmte
Regeln oder Checklisten, an die Lehrkräfte sich in solchen Fällen halten können (Entscheidung Jugendfürsorge: Sich auf Leitbild der Schule berufen).
Diskriminierung in Coming-out und Outing-Situationen
Als Coming-out Situationen werden Situationen verstanden, in denen sich Jugendliche vor
der Fachkraft und/oder anderen Jugendlichen als lsbti* offenbaren, sowie Situationen, in
denen Fachkräfte sich vor Kolleg*innen und/oder Jugendlichen in der eigenen Einrichtung
als lsbti* offenbaren (oder dies bewusst nicht tun). Unter Outing-Situationen bzw. Fremdouting werden Situationen gefasst, in denen die lsbti* Identität von Jugendliche von anderen Personen offenbart wird.
Wenn ein*e lsbti* Jugendliche*r sich einer Fachkraft gegenüber outet, stellt sich die Frage,
wie diese bestenfalls darauf reagieren sollte und wie sie sich nicht verhalten sollte. Von
den Fokusgruppenteilnehmer*innen wurde es als wichtig erachtet, das Comingout/LSBTI*-Sein einer Person ernst zu nehmen (siehe Abbildung 7). Also genau
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zuzuhören, anstatt zu behaupten „Das ist nur `ne Phase!“ oder „Man wächst da wieder
raus, ist nicht so wild!“ (Gruppe 2, 261).
(+) Coming-out/LSBTI*-Sein einer Person ernst nehmen (V82)

Schüler*in outet
sich vor der
Klasse/Gruppe
(S34)

(+) Mut für Coming-out ohne Dramatisierung anerkennen und unterstützen
(V83)
(+) Coming-out/Fremdouting mit der geouteten Person nachbesprechen (V85)

(-) Jugendamt einschalten, nur weil Kind trans* ist (V109)

Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 7: Hilfreiche (+) und weniger hilfreiche (-) Verhaltensweise(n) pädagogischer Fachkräfte in der Situation Schüler*in outet sich vor der Klasse/Gruppe

Speziell auf das Coming-out einer trans* Person bezogen sollten Fachkräfte keinesfalls
unterstellen, dass das Trans*-Sein Ausdruck einer gestörten Eltern-Kind-Beziehung sei
(„dass das Kind DESWEGEN jetzt Röcke trägt, weil die Eltern das so wollen“; Gruppe 3,
135) und dementsprechend direkt das Jugendamt einschalten, nur weil ein Kind trans* ist.
Dieser Reaktion (und allen anderen Verhaltensweisen) liegen natürlich immer bestimmte
Einstellungen und Annahmen der Fachkraft zu Grunde, auf welche unter dem Punkt „Einflussfaktoren“ noch einmal eingegangen wird.
Auch wenn sich Schüler*innen vor der Klasse outen, sollten pädagogische Fachkräfte das
Coming-out/LSBTI*-Sein einer Person ernst nehmen. Auch in dieser Situation würden die
Teilnehmenden der Fokusgruppen es als fatal empfinden, wenn Fachkräfte das Jugendamt einschalten, weil ein Kind trans* ist und sich offen dazu bekennt. Stattdessen sollte
die pädagogische Fachkraft vor der ganzen Klasse den Mut der geouteten Person für ihr
Coming-out anerkennen und die Person unterstützen, „aber ohne sozusagen ins Dramatisieren zu kommen. Also vielleicht nicht Party und Konfetti rausholen“ (Gruppe 3, 161).
Pädagogische Fachkräfte sollten das Coming-out Jugendlicher also positiv begleiten, dabei aber nicht übertreiben und die geoutete Person damit in eine unangenehme Situation
bringen. Außerdem wurde es als hilfreich für die geoutete Person empfunden, wenn Fachkräfte die Coming-out/Outing-Situation mit der geouteten Person nachbesprechen. Dies
erachteten die Teilnehmenden sowohl bei einem freiwilligen Coming-out als auch bei einem Fremdouting als wichtig. Das bedeutet, die Fachkraft sollte nach dem Comingout/Outing auf die geoutete Person zugehen und gemeinsam mit ihr das diesbezügliche
Verhalten der Fachkraft evaluieren sowie besprechen, was sich die geoutete Person für
das weitere Vorgehen von der Fachkraft wünscht.
Der Situationscode Fremdouting durch andere Person beschreibt Situationen, in denen
eine lsbti* Person sich nicht freiwillig öffentlich outet, sondern wenn eine zweite Person
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andere darüber informiert, dass die Person lsbti* ist/sei. Aus der Diskussion war erkenntlich, dass die Teilnehmenden hier von anderen Jugendlichen und nicht etwa von Fachkräften sprechen, die fremdouten. Alle hilfreichen und weniger hilfreichen Verhaltensweisen, die im Folgenden vorgestellt werden (siehe Abbildung 8), gelten außerdem auch für
die Situation: Person wird LSBTI*-Sein von anderen Jugendlichen zugeschrieben. Auf
Wunsch der Teilnehmenden hin wurde diese Situation vom Fremdouting abgegrenzt, da
ein Fremdouting automatisch impliziert, dass die betroffene Person tatsächlich lsbti* ist,
während dies bei einer reinen Zuschreibung durch andere Personen nicht der Fall sein
muss.

(+) Coming-out/Outing-Situation mit geouteter Person nachbesprechen (V85)

Fremdouting durch
andere Person
ODER Person wird
LSBTI*-Sein
zugeschrieben
(S35/S36)

(+) sich klar gegen Fremdouting positionieren (V84)

(-) fremdgeoutete Person fragen, ob die Outer Recht haben (V87)
(-) fremdgeouteter Person LSBTI*-Sein absprechen/
Outer hart bestrafen (V88)

Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 8: Hilfreiche (+) und weniger hilfreiche (-) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte in den Situationen Fremdouting durch andere Person ODER Person wird LSBTI*-Sein zugeschrieben

Im Falle eines Fremdoutings wurde, wie auch im Falle eines freiwilligen Coming-outs, von
den Teilnehmenden der Fokusgruppen empfohlen, dass Fachkräfte die Coming-out/Outing-Situation mit der geouteten Person nachbesprechen. Außerdem kann man die fremdgeoutete Person unterstützen, indem sich Fachkräfte klar gegen Fremdouting positionieren, um deutlich zu machen, dass jede Person das Recht haben sollte, über sich selbst zu
sprechen, und dass ein Verhalten, das dem widerspricht, inakzeptabel ist. Dies sollte auch
direkt in der Situation des Fremdoutings geschehen (insofern die Fachkraft anwesend ist).
Die Fachkraft sollte auch räumlich Stellung für die fremdgeoutete Person beziehen: „Und
sich dann auch zu der geouteten Person stellen. Also NICHT aus der Position der Outer,
also da zu bleiben bei denen/was die schlimm gemacht haben sozusagen, sondern zu der
Person hinzugehen, die geoutet wurde und sich dahin zu stellen. Also wirklich ich meine
so im direkten Sinne. In der Klasse.“ (Gruppe 3, 161)
Fachkräfte sollten es im Falle eines Fremdoutings unterlassen, die fremdgeoutete Person
öffentlich zu fragen, ob die Outer Recht haben. Eine solche Drucksituation für die fremdgeoutete Person zu erzeugen, würde diese wohl kaum als hilfreich empfinden. Fachkräfte
sollten der fremdgeouteten Person auch keinesfalls das LSBTI*-Sein absprechen, indem
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sie „sich als Lehrer hinstellen und sagen, ‚Ach, naja, der hat das doch nicht!‘ oder so. Also
irgendwie auch schon wieder `ne Meinung haben“ (Gruppe 3, 165). Falls die Person, die
unfreiwillig fremdgeoutet wurde, tatsächlich lsbti* ist, würde eine Fachkraft die Person mit
diesem Verhalten in eine noch verzwicktere Situation bringen. Eine ähnliche Wirkung hätte
es, die Fremdouter als direkte Konsequenz hart zu bestrafen „und damit die Botschaft zu
vermitteln: es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden als schwul zu bezeichnen“ (Gruppe
3, 180).
Situation: pädagogische Fachkraft vermutet bzw. weiß, dass eine Person in der Einrichtung lsbti* ist
Für die Gesamtgruppe der lsbti* Jugendlichen wurden keine spezifischen Verhaltensweisen genannt, wenn bekannt ist oder vermutet wird, dass diese in einer Einrichtung sind.
Die Situation, dass pädagogische Fachkräfte vermuten oder wissen, dass trans* und inter*
Jugendliche in der Einrichtung sind, wurde jedoch aufgrund von Vorüberlegungen und der
Unterrepräsentation dieser Gruppen in der Forschung noch einmal direkt von den Moderator*innen in die Diskussion eingebracht. Die genannten Empfehlungen beziehen sich
zum Teil aber wieder auf die Gesamtgruppe (siehe Abbildung 9).
Die Teilnehmenden der Fokusgruppen machten den Vorschlag, sich als Fachkraft aktiv
über die potenzierte Benachteiligung von trans* und inter* Personen zu informieren, um
überhaupt verstehen zu können, was TI*-Sein für die Jugendlichen bedeuten kann und
welche Maßnahmen Fachkräfte ergreifen müssten, um sie zu unterstützen:
„[Also] sich schon stärker zu informieren, welche Verstärkung/diese Sache eben
auch für bestimmte Lebenssituationen bedeutet. Also sprich: schlechter in der
Schule, oft ein Merkmal, häufiger betroffen von Obdachlosigkeit, höhere Suizidraten.
Also dass man sich schon deutlich macht, wie das sich alles nochmal potenziert. Da
bei den Jugendlichen im Vergleich zu Mehrheitsjugendlichen oder auch schwul, lesbisch, bi Jugendlichen. Also um/weil es schon auch oft nochmal `ne Dramatisierung
bedeutet in den Lebenswelten für Transjugendliche.“ (Gruppe 2, 255)

(+) sich über potenzierte Benachteiligung von ti* Personen informieren (V97)

Fachkraft
weiß/vermutet,
dass Person an
Schule lsbti* ist
(S42/S43)

(-) LSBTI*-Sein als „krank“ betiteln (V36)
(-) trans* Person Geschlechterstereotype des
„neuen“ Geschlechts aufdrängen (V96)
(-) voreilig über LSBTI*-Sein spekulieren/Kategorien aufdrücken (V102)

Erläuterung: in den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 9: Hilfreiche (+) und weniger hilfreiche (-) Verhaltensweise(n) pädagogischer Fachkräfte in der Situation: Fachkraft weiß/vermutet, dass Person an Schule trans* oder inter* ist
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Was Fachkräfte unter allen Umständen unterlassen sollten, ist, den Teilnehmenden zu
Folge, dass diese voreilig über das LSBTI*-Sein einer Person spekulieren oder dieser Person Kategorien aufdrücken. Besser wäre es, wenn die Fachkraft die „Identitätsfindung
[dieser Person] auch zulässt“ (Gruppe 2, 219), ihr Zeit lässt, sich selbst zu finden. Wenn
eine Fachkraft weiß oder vermutet, dass eine Person trans* oder inter* ist, wurde es auch
als wenig hilfreich für die betroffene Person erachtet, wenn Fachkräfte LSBTI*-Sein als
„krank“ betiteln: „Also so, […] das ist nicht nur unnatürlich, sondern das ist direkt krank, du
musst zum Arzt“ (Gruppe 2, 262). Dahinter steckt natürlich auch die Annahme der Fachkraft, dass LSBTI*-Sein eine „Krankheit“ sei, vor der man Kinder und Jugendliche schützen
müsse (siehe folgender Abschnitt). Fachkräfte könnten in dieser Situation aber auch gegenteilig reagieren und das (vermutete) Trans*- oder Inter*-Sein einer Person so sehr unterstützen wollen, dass sie der*dem trans* Jugendlichen die Geschlechterstereotype des
„neuen“ Geschlechts aufdrängen.
„Aber ich hab z. B. von einer Kita-Erzieherin gehört, die gesagt hat bei `’nem Transmädchen ,So, na das ist ja jetzt toll, jetzt kannste natürlich deine/jetzt kommste immer schön im Rock oder im Kleidchen und deine Hosen, die schließen wir jetzt in
den Schrank und die musst du nie wieder anziehen.‘ […] Also DAS gibt´s auch.“
(Gruppe 3, 136)
Jede Form von In-eine-Richtung-Drängen, egal ob die „neue“ Geschlechtsidentität dabei
unterstützt oder abgewertet wird, wurde als nicht hilfreich empfunden.
Situation: Benutzung von binär gegenderten Räumen
Eine weitere beschriebene Situation war, dass pädagogische Fachkräfte miterleben bzw.
darauf angesprochen werden können, wie sich trans* oder inter* Personen bei der Wahl
der Toilette oder der Umkleidekabine (z. B. im Sportunterricht) einem Geschlecht zuordnen müssen, weil die räumlichen Gegebenheiten es nicht anders zulassen. Einerseits
kann es sein, „dass der Transgender jetzt nicht weiß in welche Umkleidekabine er jetzt
gehen soll und da vielleicht diskriminiert wird, wenn er in die [macht mit den Fingern Gänsefüßchen] falsche geht“ (Gruppe 2, 34). Andererseits kann es auch sein, dass sich Personen bei der Wahl der Frauen- oder Männertoilette oder -umkleidekabine „entscheiden
sollen, aber gar nicht WOLLEN“ (Gruppe 2, 226), da sie sich weder dem einen, noch dem
anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Eine Verhaltensempfehlung der Teilnehmenden
der Fokusgruppen für diese Situation war, die trans* Person einfach zu fragen auf welche
Toilette sie gehen möchte (siehe Abbildung 10).
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(+/-) trans* Jugendliche auf Behindertentoilette schicken (V89)

(+) auf einem Stockwerk Allgender-Toilette einrichten (V90)
ti* Personen müssen
sich bei Wahl der
Toilette/Umkleidekabine
einem Geschlecht
zuordnen (S39)

(+) trans* Person fragen, auf welche Toilette sie gehen möchte (V91)

(-) trans* Jugendliche in Umkleidekabine der PF schicken (V92)

(-) ti* Person Entscheidungshilfe bei Geschlechtswahl geben (V95)
Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 10: Hilfreiche (+), weniger hilfreiche (-) und ambivalente (+/-) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte in der Situation ti* Personen müssen sich bei Wahl der Toilette/Umkleidekabine einem Geschlecht zuordnen

Ausgehend von den Wünschen der Person, kann die Fachkraft dann versuchen, unterstützend eine Lösung zu finden. Ein weiterer Vorschlag war, dass Fachkräfte ti* Personen
die Entscheidung für eine binär gegenderte Toilette abnehmen, indem sie auf einem
Stockwerk Allgender-Toiletten einrichten. Die Fachkräfte könnten also selbst dafür sorgen,
dass die Toiletten auf einem Stockwerk der Schule nicht mehr nach dem Kriterium Geschlecht aufgeteilt sind, sondern für alle Geschlechter zugänglich sind.
Im Rahmen der Diskussion um den Entscheidungszwang für eine Toilette rieten die Teilnehmenden auch generell davon ab, einer ti* Person Entscheidungshilfe bei der Geschlechtswahl zu geben. Außerdem wurde diskutiert, trans* Jugendliche, die im Sportunterricht Entscheidungsprobleme für eine Umkleidekabine haben, in die Umkleidekabine
der pädagogischen Fachkraft zu schicken. Davon wurde jedoch abgeraten, weil dadurch
„schon wieder so `ne Ausnahmesituation [geschaffen wird]“ (Gruppe 2, 232), die für die
trans* Person sehr unangenehm sein kann. Als weitere Verhaltensmöglichkeit wurde diskutiert, trans* Jugendliche auf die Behindertentoilette zu schicken, da diese als geschlechtsneutral betrachtet werden könne. Zu dieser Reaktion gab es unterschiedliche
Meinungen. Ein*e Teilnehmende*r vertrat die Meinung, dass es in Ordnung sei, das Nutzen der Behindertentoilette „als Vorschlag oder als Möglichkeit […] offen zu lassen […],
[…] wenn das für die Person auch ok ist. Wenn es sich da um so `ne ganz bestimmte
Toilette handelt mit Einzelkabine und so weiter und für die Person wäre das/ist das gut,
wenn das so IST“ (Gruppe 3, 277). Wenn Fachkräfte hingegen „jetzt sozusagen damit
dann [...] verknüpfen, ihr seid auch Menschen mit Behinderung, deshalb müsst ihr jetzt
diese Toilette benutzen.‘, dann […] geht das irgendwie nicht“ (Gruppe 3, 277). Insgesamt
wird das Schicken von trans* Jugendlichen auf die Behindertentoilette eher als „B Variante“ (Gruppe 3, 281) bewertet.
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Wenn eine trans* Person nicht mehr damit hadert, welche Umkleidekabine oder Toilette
sie nutzen will, sondern bereits eine für sich passende Wahl getroffen hat, schlagen die
Fokusgruppenteilnehmenden wiederum vor, Aufklärungsworkshops für Jugendliche zu
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt anzubieten „[damit] dann halt die Person dann da
auch keine doofen Sachen erlebt, sondern das ganz klar machen ‚Also die Person darf
dahin und Schluss.‘“ (Gruppe 3, 275). Wenn eine trans* Person aber schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil sie z. B. die Toilette ihres „neuen“ Geschlechts wählt, sollte
eine Fachkraft keinesfalls der Person die Schuld dafür geben, gemobbt zu werden: „So,
dass sie jetzt unbedingt in die Mädchenumkleide wollte als Trans* sozusagen, muss sie
ja damit rechnen, dass sie dann da auch irgendwie was abkriegt so. Also so dieses, ‚Die
ist ja selber Schuld.‘ so bisschen so“ (Gruppe 3, 112).
In den Fokusgruppen kam auch das Thema auf, dass im Kollegium eine Diskussion darüber entstehen kann, ob eine trans* Person die Toiletten des „neuen“ Geschlechts nutzen
darf. Das Ergebnis der Diskussion im Kollegium eines*r Teilnehmenden war, dass die
Fachkräfte beschlossen hatten, der trans* Person das Nutzen der Toilette des „neuen“
Geschlechts zu verwehren. Dieser Entschluss wurde einheitlich als kritisch bewertet.
Diskriminierungssituation: Aussage von Kolleg*innen: „Die haben wir hier nicht“
Die Teilnehmenden der Gruppen 2 und 3 wiesen auf die Situation hin, dass Kolleg*innen
die Aussage treffen: „Die haben wir hier nicht!“ Es wird also behauptet, es gebe an ihrer
Schule oder in der Jugendeinrichtung keine lsbti* Jugendlichen. Ob die Kolleg*innen tatsächlich der Überzeugung seien, dass es keine lsbti* Jugendlichen in ihrem Arbeitsumfeld
gibt oder ob es sich hierbei um einen vorgeschobenen Grund handelt, um sich nicht mit
dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beschäftigen zu müssen, bliebe dabei
unklar. Abbildung 11 fasst die genannten Verhaltensweisen, die nicht immer einheitlich als
hilfreich (+) bzw. weniger hilfreich (-) eingestuft wurden, zusammen. Gänzlich negativ bewertete Verhaltensweisen einer Fachkraft in dieser Situation wurden nicht genannt.
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(+) statistischen Anteil von LSBTI* in Bevölkerung aufzeigen (V8)

Aussage von
Kolleg*innen: "Die
haben wir hier nicht!"
(S15)

(+) bei TI* auf besondere Lebenswelten aufmerksam machen (V9)

(+) Kollegium von Anzahl der lsbti* Personen in einer Klasse berichten (V43)

(+/-) Kolleg*in von lsbti* Personen aus deren Klasse erzählen (V44)

Erläuterung: In den nachstehenden Klammern werden die Nummern der Situations- und Verhaltenskategorien angegeben (siehe Anhänge B1 und B2).

Abbildung 11: Hilfreiche (+) und ambivalente (+/-) Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte
in der Situation Aussage von Kolleg*innen: „Die haben wir hier nicht!“

Diskriminierungssituation: Kolleg*in ist homo-/trans*negativ
Diese Kategorie wurde ebenfalls in den Gruppen 2 und 3 diskutiert. Wenn sich eine PF
der homo- oder trans*negativen Einstellung von Kolleg*innen bewusst wird, sollte sie den
Teilnehmenden zu Folge sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gegenüber diesen Kolleg*innen thematisieren (sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gegenüber diskriminierender Fachkraft thematisieren) und die homo-/trans*negativen Kolleg*innen auf Professionalität und Gesetzesgrundlagen hinweisen. Eine Diskussion über die Meinung der Kolleg*innen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hielten die Fokusgruppenmitglieder nicht für sinnvoll:
„Und was trans- oder homophobe Kolleg*innen angeht, ist natürlich super schwierig,
aber ich glaube, es hat immer mehr Erfolg, oder ERHOFFE ich mir immer jedenfalls,
gar nicht zu stark einzusteigen auf deren Haltungsebene. Weil tatsächlich dürfen die
privat denken, was sie wollen. Aber es gibt Professionalität und es gibt Gesetzesgrundlagen […]. Grundgesetz/Und deswegen muss man eigentlich nicht diskutieren.“ (Gruppe 3, 182)
In diesem Zitat wird bereits deutlich, dass verschiedene Ebenen das Verhalten von Fachkräften beeinflussen können: Zum einen werden hier persönliche Gründe (inkl. Überzeugungen) genannt, zum anderen wird auf Rahmenbedingungen wie z. B. die jeweilige Gesetzgebung hingewiesen. Im Folgenden werden deshalb diese und weitere Einflussfaktoren, die in den Fokusgruppen zusammengetragen werden konnten, vorgestellt.

5.2.3 Einflussfaktoren
Als „Einflussfaktoren“ wurden alle genannten Faktoren codiert, die das Verhalten von
Fachkräften in Bezug auf lsbti* Jugendliche beeinflussen können bzw. erklären, warum
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ein bestimmtes Verhalten (nicht) gezeigt wird. Dabei erwies sich die bereits theoretisch
vorgenommene Unterteilung (vgl. Abbildung 1) der Einflussfaktoren in (A) persönliche
Gründe (Person) und (B) Rahmenbedingungen (Situation) als sinnvoll.
Einflussfaktoren aus dem Bereich „Persönliche Gründe“
Persönliche Gründe sind Einflussfaktoren, die das Verhalten einer Fachkraft (meist) unabhängig von äußeren Umständen erklären können. Tabelle 4 gibt zunächst einen Überblick über alle in den Fokusgruppen genannten persönlichen Gründe. Anschließend werden einzelne, ausgewählte Kategorien noch einmal ausführlicher dargestellt, wenn diese
entweder in mehreren Fokusgruppen genannt wurden oder als repräsentatives Beispiel
gelten können. Eine genaue Beschreibung aller Kategorien einschließlich aussagekräftiger Ankerbeispiele ist in Anhang B3 zu finden.
Tabelle 4: Übersicht der (Meta-)Kategorien der Einflussfaktoren, die den persönlichen Gründen
(der Person) zugeordnet wurden (SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt)
Metakategorie

Einflussfaktor: Persönliche Gründe
Kategorienebene

Annahmen/
Fehlannahmen
(Tatsachen-behauptungen/Vermutungen)

E1.

„Die haben wir hier nicht.“

E2.

lsbti* Person ist „mit Absicht“ lsbti*

1a, 3

E3.

Hierarchisierung von Diskriminierungsformen

1b, 2

E4.

LSBTI*-Sein sei „krank“

E5.

Wissen um lsbti* Personen in eigener Klasse/Schule

2

E6.

3

E7.

Anmaßung, besser über Jugendliche Bescheid zu wissen, als diese
selbst
„Lsbti* Person will nur Aufmerksamkeit!“

E8.

Angst, Jugendliche zu überfordern

E9.
E10.
E11.
E12.
E13.

Coming-Out von bisexuellen Personen wird nicht ernst genommen
Kinder werden als unbedarft angesehen („behalten das Gesagte
nicht“)
Fachkräfte haben Vorurteile ggü. lsbti* Personen (nicht spezifiziert)
Minderheit soll nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden
Dramatisierung von Geschlecht

E14.

Fachkraft ist „homophob“

2

E15.

positive Einstellung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

3

E16.

Scham, über Sexualität zu sprechen

2

E17.

Angst, sich angreifbar zu machen

E18.

Angst, Eltern zu verärgern

E19.

Angst, als Fachkraft nicht mehr professionell zu wirken

2

E20.

Angst davor haben, selbst als lsbti* wahrgenommen zu werden

2

E21.

Unsicherheit, inwieweit man Schüler*innen beeinflussen darf

E22.

Angst vor Überforderung im Umgang mit dem Thema SGV

2

E23.

2

E24.

Angst, durch mangelnde Fähigkeiten die Situation schlimmer zu machen
Angst, Leerstellen (Wissenslücken) zu offenbaren

E25.

Unsicherheit in Diskriminierungssituation

2

Einstellungen
(Wertung steht im
Vordergrund)

Befürchtung von
Konflikten und Reputationsverlust

Fachliche Überforderung

Genannt
von
2, 3

2, 3

3
1b
1a
1a
2
3

2, 3
1b, 3

1b

3
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Metakategorie

Einflussfaktor: Persönliche Gründe
Kategorienebene

Genannt
von

Aufwand/zeitliche
Überforderung

E26.

Großer (zeitlicher) Aufwand, SGV selbst im Unterricht zu behandeln

E27.

zu faul sein, zusätzliches Material zu verwenden

2

E28.

aus Überforderung nicht auf Diskriminierung reagieren

2

2, 3

E29.

Anstrengend, ständig zu intervenieren

Persönliche
Betroffenheit

E30.

Fachkraft ist selbst lsbti*

1a, 2

3

E31.

Fachkraft hat (keinen) Kontakt zu lsbti* Personen

1b, 2

Motivation/
unmittelbare Verhaltensprädiktoren

E32.

Päd. Fachkraft fühlt sich nicht verantwortlich für das Thema SGV

1a, 3

E33.

2

E34.

mangelnde Motivation, Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity zu werden/zu sein
Ermüdung, wenn durch LSBTI*-Sein allein verantwortlich für Themen

E35.

Als lsbti* Person Vorbild sein wollen

2

E36.

Alternativen zu Heteronormativität aufzeigen wollen

2

E37.

lsbti* Jugendliche empowern wollen

2

E38.

Anerkennung der Diskriminierung von lsbti* Personen als Mobbing

3

E39.

starker wahrgenommener Leidensdruck von lsbti* Jugendlichen

3

E40.

Forderung der Jugendlichen nachkommen, SGV zu thematisieren

3

E41.

Fachkräfte haben/fühlen Verantwortung für Schüler*innen

2

1b

Annahmen/Fehlannahmen
Unter Annahmen und Fehlannahmen werden hier Tatsachenbehauptungen oder
-vermutungen verstanden, die das Verhalten einer pädagogischen Fachkraft gegenüber
lsbti* Jugendlichen beeinflussen können. Diese Annahmen können zutreffend sein, sich
also z. B. mit der aktuellen Forschungslage decken, so dass man sie auch als Wissen
bezeichnen könnte, oder unzutreffend sein, so dass man von Fehlannahmen sprechen
würde.
Eine Fehlannahme pädagogischer Fachkräfte über lsbti* Jugendliche kann der Gedanke
„Die haben wir hier nicht!“ sein. Die Fachkräfte sind also der Meinung, dass es keine lsbti*
Jugendlichen in ihrer Einrichtung gibt oder behaupten zumindest, das zu glauben. Da dies
aber zumindest bei Schulen und größeren Einrichtungen sehr unwahrscheinlich ist und
die Annahme vermutlich daraus resultiert, dass viele lsbti* Jugendliche lediglich nicht oder
nur im engsten Freundeskreis geoutet sind, wurde in den Fokusgruppen vermutet, dass
eine fehlende Sensibilisierung der Fachkräfte für dieses verdeckte Diskriminierungsmerkmal besteht. Generell ist es schwierig zu unterscheiden, was eventuell auch vorgeschobene Gründe sind, um sich nicht mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen zu
müssen.
„Denn im Moment sagen meine Lehrer alle: ,Es gibt sie doch gar nicht!‘. Genauso
wie du vorhin gesagt hast. Ich meine: ,Es hat sich bisher in meinen FÜNFZIG Jahren,
die ich jetzt hier schon unterrichte, gab‘s noch bisher KEINEN einzigen [sic].‘“
(Gruppe 2, 468)
Im Gegensatz zu der Annahme, es gäbe keine lsbti* Jugendlichen an der Schule, ist die
Annahme LSBTI*-Sein ist „krank“ eventuell Motor für folgende Handlungen. Ist die Fachkraft z. B. der Meinung, dass LSBTI*-Sein eine „Krankheit“ sei, vor der man Kinder und
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Jugendliche ggf. schützen müsse, zieht dies womöglich Interventionen nach sich, die dies
sicherstellen sollen. In den Fokusgruppen wurde auch von der Erfahrung berichtet, dass
pädagogische Fachkräfte im Umgang mit lsbti* Jugendlichen sich zum Teil anmaßen würden, besser über diese Bescheid zu wissen, als sie selbst. Dass Fachkräfte also meinen,
zu wissen, welche sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität eine Person hat,
ohne deren Selbstidentifikation bei ihrem Urteil zu berücksichtigen. Ein*e Teilnehmende*r
beschrieb diese Anmaßung als „[…] das Phänomen, dass Lehrkräfte `ne Meinung haben,
bevor sie Ahnung haben und glauben in bestimmten Situationen irgendwas wissen zu
müssen […] " (Gruppe 3, 40). Geht die Fachkraft davon aus, dass eine Person, die als
lsbti* geoutet ist, nur Aufmerksamkeit will („Lsbti* Person will nur Aufmerksamkeit!“), würde
dies laut der Fokusgruppen ebenfalls zu weniger hilfreichem Verhalten führen. Damit einher ginge im Grunde auch die Annahme, dass eine lsbti* Person mit Absicht lsbti* sei, sich
ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität also selbst ausgesucht hätte (ggf.
auch um zu provozieren).
Einstellungen
Bei den persönlichen Gründen, die der Metakategorie Einstellungen zugeordnet wurden,
steht eine offensichtliche Wertung im Vordergrund. Bei Annahmen/Fehlannahmen hingegen handelt es sich um Tatsachenbehauptungen oder -vermutungen, denen nicht unbedingt eine Wertung zu Grunde liegen muss. Über die Zuordnung der Kategorien zu einer
der beiden Metakategorien lässt sich mit Sicherheit diskutieren. Die Trennung dieser beiden Metakategorien wurde jedoch dennoch vorgenommen, um eine feinere Struktur der
persönlichen Gründe pädagogischer Fachkräfte zu ermöglichen und damit die Übersichtlichkeit zu verbessern.
Fachkräfte können die Einstellung haben, dass einer Minderheit wie lsbti* Personen nicht
zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, da die Mehrheit kein Interesse an Themen hat, die diese Minderheit betreffen:
„Da kam dann immer so: ,Ja warum soll man da jetzt dafür so viel tun?‘. So: ,Was
machen wir denn dann mit der Mehrheit?‘ Also überhaupt nicht dieses Zusammendenken von gesamtgesellschaftlichen Auftrag, für Akzeptanz und Vielfalt zu arbeiten
und dass das eben auch wichtige Versatzstücke sind.“ (Gruppe 2, 113)
Wenn Fachkräften das Verständnis dafür fehlt, dass die Interessen von Minderheiten eben
gerade von der Mehrheitsgesellschaft ernst genommen werden müssen, um die Situation
für Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft (z. B. wirken sich Geschlechterstereotype
auf alle Menschen aus) zu verbessern, wird ein unterstützendes Verhalten für lsbti* Jugendliche auch nicht gezeigt werden.
Negative Einstellungen von Fachkräften zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt müssen
aber nicht immer der Grund sein, warum sie dieses Thema vermeiden. Auch die Scham
über Sexualität zu sprechen kann die Thematisierung von sexueller sowie geschlechtlicher
Vielfalt durch Fachkräfte beeinflussen. Wenn sich Fachkräfte unwohl fühlen und der Gedanke: „Oh Gott, jetzt muss ich ja mit denen über sexuelle Aspekte sprechen“ (Gruppe 2,
269) ihr Verhalten beherrscht, werden sie auch das Thema sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt vermeiden – obwohl es hier eigentlich nicht (zentral) um Sexualität geht.
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Betrachtet man speziell das Thema TI*, liegt den Teilnehmenden zu Folge dem Verhalten
von Fachkräften oft die Dramatisierung von Geschlecht zu Grunde. Im Rahmen der Diskussion um trans* Jugendliche, die ihr Leben entsprechend ihrer Geschlechtsidentität gestalten möchten, beschreibt ein*e Teilnehmer*in diese Dramatisierung als „Das Fehlen
von Leichtigkeit oder von Zulassen, dass jemand DIESEN Weg auch nur halb geht oder
wieder zurückgeht […]“ (Gruppe 3, 148). Fachkräfte reagieren also nach Aussage der
Teilnehmenden oft über, wenn es um das Thema Geschlecht geht, weil dies vermutlich
als ein so essentiell wichtiges, auszeichnendes und dichotomes Merkmal einer Person
wahrgenommen wird, dass Jugendlichen nicht viel Raum zum Ausprobieren gelassen
wird.
Befürchtungen von Konflikten und Reputationsverlust
Die Metakategorie Befürchtung von Konflikten und Reputationsverlust beschreibt Einflussfaktoren, die eine Fachkraft eher daran hindern würden, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu besprechen oder gegen Diskriminierung vorzugehen, da sie negative Reaktionen
beispielsweise von Kolleg*innen oder Eltern der Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, erwarten. Dass Fachkräfte also beispielsweise Angst haben, sich verschiedenen Personengruppen wie z. B. „[…] besorgten Bürgern, besorgten Eltern, Genderhassern und -hasserinnen […]“ (Gruppe 2, 440) gegenüber angreifbar zu machen. Ein*e Teilnehmer*in beschrieb folgendes Beispiel:
„Also ich kann mir vorstellen, dass `ne Lehrerin, die als Frau schon komische Erfahrungen macht und das Gefühl hat, diskriminiert zu werden, weiß nicht, wegen irgendwelcher körperlichen Merkmale oder so, dass die dann vielleicht auch nochmal mehr
überlegt, ob sie sich vor der Klasse hier jetzt nochmal DAFÜR einsetzt, um dann
nochmal RICHTIG Ärger zu kriegen. Oder `ne Lehrkraft mit `nem anderen kulturellen
Hintergrund, der vielleicht auch überlegt, ob er so nicht schon besonders GENUG ist
in diesem Kollegium und in dieser Schule. Und wenn er sich jetzt noch besonders
für so was wie Trans* einsetzt, na dann hat er ja echt n Vogel abgeschossen.“
(Gruppe 3, 215)
Wenn eine Fachkraft das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an ihre Schule oder
an ihre Einrichtung eigenständig heranträgt, kann auch die Angst bestehen selbst als lsbti*
wahrgenommen zu werden. Wenn hierbei die Befürchtung mitschwingt „dass man sich
dadurch halt eben auch Nachteile verschafft“ (Gruppe 2, 453) wird eine Fachkraft es vermutlich eher unterlassen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu thematisieren, um sich
Ärger zu ersparen.
Fachliche Überforderung
Die Metakategorie Fachliche Überforderung beschreibt Faktoren, die Fachkräfte von der
Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt oder vom Eingreifen bei Diskriminierung abhalten könnten, weil sie befürchten, mit dem Thema überfordert zu sein, oder
tatsächlich überfordert sind, weil ihnen Wissen fehlt.
Ein konkreter Einflussfaktor, der in den Fokusgruppen aufkam, war die Angst vor der Überforderung im Umgang mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, nachdem man
dieses als Fachkraft selbst herangetragen hat. Daraus resultiert, dass Fachkräfte das
72

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt „lieber deckeln […], [so]dass es gar nicht so
weit kommen kann“ (Gruppe 2, 451), dass sie Überforderung erleben. Bezogen auf Diskriminierungssituationen, kann eine Fachkraft auch Angst haben, durch mangelnde Fähigkeiten die Situation noch schlimmer zu machen, als sie für die diskriminierte lsbti* Person
sowieso schon ist. Ein*e Teilnehmende*r äußerte sich dazu folgendermaßen:
„Ich hab immer `n bisschen Angst, dass ich es noch schlimmer mache. Ich meine,
ich bin nicht schlagfertig und ich bin kein besonders gutes Image für irgendjemand
usw. und egal was ich jetzt sage, es klingt oberlehrerhaft und es klingt gekünstelt
und es klingt nicht super usw. Und dadurch mach ich es einfach noch schlimmer in
den Situationen.“ (Gruppe 2, 457)
Persönliche Betroffenheit
In den Fokusgruppen wurde diskutiert, dass eine Fachkraft entweder direkt, indem sie
selbst lsbti* ist, oder indirekt, indem Personen in ihrem eigenen Umfeld lsbti* sind, vom
Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt betroffen sein kann. Je vertrauter eine Person
mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist und je mehr positive Erfahrungen sie gemacht
hat, desto wahrscheinlicher entwickelt sie auch eine positive Einstellung gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Dies ist auch die Voraussetzung dafür, lsbti* Jugendlichen gegenüber hilfreiche Verhaltensweisen zu zeigen. Besonders, wenn die Fachkraft
selbst lsbti* ist, wird ihr das Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen am Herzen liegen. Direkte persönliche Betroffenheit oder Kontakt zu anderen lsbti* Personen können den Aussagen der Teilnehmenden zu Folge dazu führen, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt „ernster genommen wird oder als wichtiger empfunden wird“ (Gruppe 2, 471).
Motivation/unmittelbare Verhaltensprädiktoren
Der Metakategorie Motivation/unmittelbare Verhaltensprädiktoren gehören Einflussfaktoren an, welche die Motivation einer Fachkraft beispielsweise sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt zu thematisieren oder gegen Diskriminierung vorzugehen, direkt beeinflussen und
damit unmittelbare Verhaltensprädiktoren einer Fachkraft darstellen können. Als einen
motivierenden Einflussfaktor lsbti* Jugendlichen gegenüber unterstützend zur Seite zu
stehen, sehen die Teilnehmenden der Fokusgruppen den intrinsischen Wunsch von Fachkräften, lsbti* Jugendliche empowern zu wollen. Nach Aussage der Teilnehmenden wollen
Fachkräfte, die dieser Wunsch antreibt, den Fokus von den negativen Seiten, die LSBTI*Sein für Jugendliche mit sich bringt, auf positive Umgangsmöglichkeiten mit dem LSBTI*Sein lenken, in dem sie den Jugendlichen „Positivbeispiele [aufzeigen], um eben zu stärken“ (Gruppe 2, 465):
„Also es nicht immer nur/also die traurige oder diskriminierte Lesbe, der obdachlose
trans* Junge/also das sind alles Faktoren, die sind real. Aber eben auch versuchen,
ein Gegengewicht zu zeigen. NICHT nur immer das Negative daran.“ (Gruppe 2,
465)
Neben Faktoren, die eine Fachkraft antreiben lsbti* Jugendliche mit hilfreichen Verhaltensweisen zu unterstützen, wurden in den Fokusgruppen auch Faktoren diskutiert, die eine
Fachkraft eher davon abhalten würden, sich unterstützend gegenüber lsbti* Jugendlichen
zu verhalten. Als einer solcher Faktoren wurde genannt, dass Lehrkräfte sich aufgrund
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ihres Unterrichtsfaches nicht dafür verantwortlich fühlen, sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt in ihrem Unterricht zu thematisieren, da sie die Verantwortung für dieses Thema
bei Vertreter*innen anderer Fächer sehen. Lehrer*innen versuchen sich also der Verantwortung für die Minderheit LSBTI* in ihrer Schule, die sie sicherlich genauso mittragen wie
alle anderen Fachkräfte auch, beispielsweise mit der Begründung zu entziehen: „Ich als
Mathelehrerin muss das ja nicht machen“ (Gruppe 3, 217). Weiterhin sehen die Teilnehmenden es als Problem, dass unter Lehrkräften eine mangelnde Motivation besteht, Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity zu werden/zu sein. Fachkräfte würden dies schlichtweg ablehnen oder, sollten sie bereits Kontaktperson sein,
seien dann nicht motiviert, ihren Aufgaben in dieser Funktion nachzukommen, Fortbildungen zu machen und sich zu engagieren:
„Da gibt´s wirklich selten Leute, die sich damit identifizieren. Unter den Lehrern im
Kollegium gibt´s kaum jemanden, der das gerne machen möchte und wenn jemand
das macht, dann ist das immer so bisschen wie ,Ach, jetzt gibt´s noch `ne Beauftragte mehr, och nee!‘ [lacht] ,Die erfinden immer mehr Neues!‘ und so was in der
Richtung.“ (Gruppe 2, 380)
Einflussfaktoren aus dem Bereich „Rahmenbedingungen“
Neben persönlichen Gründen, die eine Fachkraft in Bezug auf ihren Umgang mit lsbti*
Jugendlichen beeinflussen können, können auch Rahmenbedingungen, die eine Fachkraft nicht eigenständig verändern kann, eine Rolle spielen. Mit Rahmenbedingungen sind
hier äußere Umstände in Schulen, Jugendeinrichtungen oder anderen pädagogischen
Kontexten gemeint, die hilfreiches und unterstützendes Verhalten einer pädagogischen
Fachkraft gegenüber lsbti* Jugendlichen entweder erschweren (erschwerende Rahmenbedingungen) oder potenziell erleichtern (Wünsche für strukturelle Änderungen) können
(siehe Tabelle 5; für eine detailliertere Beschreibung siehe Anhang B4).
Gleich in drei der insgesamt vier Fokusgruppen wurde darauf hingewiesen, dass öffentliche Einrichtungen räumlich geschlechtsneutral gestaltet werden sollten (z. B. durch die
Einrichtung von All-Gender Toiletten): „Ich glaube, auf `ner strukturellen Ebene wär es gut,
genau in die Richtung zu gehen, alle öffentlichen Einrichtungen geschlechtsneutraler zu
gestalten, damit diese Entscheidung [Anmerkung: auf welche Toilette man gehen will]
eben nicht immer stattfinden“ muss (FK2, 232). Auch sind sich die Jugendlichen und pädagogischen Fachkräfte einig, dass der Lehrplan sowie Schulbücher und andere Bildungsmaterialien geschlechtliche und sexuelle Vielfalt besser einbinden sollten. Es sei zudem
wichtig, dass nicht nur einzelne Personen aus einer Einrichtung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt geschult werden, sondern dass allen Fachkräften der Einrichtungen
Fortbildungen zu diesen Themen angeboten werden.
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Tabelle 5: Übersicht der (Meta-)Kategorien der Einflussfaktoren, die den Rahmenbedingungen
(Situation) zugeordnet wurden (SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt)
Metakategorie

Einflussfaktor: Rahmenbedingungen
Kategorienebene

E1. Unsichtbarkeit von lsbti* Personen (trauen sich nicht, sich zu outen)
Schulleitung/Kollegium betreffend
erschwerend

E2.

Top-Down Entscheidung, wer sich für das Thema SGV engagiert

2

E3.

mangelnde Unterstützung der Schulleitung bei Entscheidung für/gegen Jugendfürsorge
Schule gewährt Regenbogenfamilien nicht die gleichen Rechte wie anderen Familien
Mangelnde Offenheit/Unterstützung/Interesse für Arbeit zu SGV

2

2

E7.

Schulleitung thematisiert andere Diskriminierungsdimensionen häufiger als
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt (SGV)
Erwartung, dass lsbti* Fachkräfte nichts über ihr Privatleben preisgeben

E8.

Geschlecht darf in Schule nicht „geübt“ werden

E9.

(Angenommene) negative Einstellung der Schulleitung zu SGV

1a, 3

E10. Fortbildungen zu SGV für Fachkräfte der ganzen Einrichtung anbieten

1a, 2

E4.
E5.
E6.

Wünsche für
strukturelle Veränderungen

Genannt
von
1a, 2

E11. LSBTI* freundliches Leitbild formulieren
E12. bessere Kommunikationsstruktur zwischen Schulen/Jugendeinrichtungen
und Bildungsinitiativen nötig
E13. öffentliche Einrichtungen räumlich geschlechtsneutral gestalten

2
2

3
3

2, 3
2
1a, 2, 3

E14. Projekttag zu Diversity/Vielfalt durchführen

2

E15. Ausstellungsraum für Diversity/Vielfalt einrichten

2

Externe Organisationen betreffend
erschwerend

Wünsche für
strukturelle Änderungen

E16. Mangelnde Unterstützung von Organisationen, die auf SGV spezialisiert
sind
E17. Mangelnde Eigeninitiative von Organisationen, die auf SGV spezialisiert
sind
bessere Kommunikationsstruktur zwischen Schulen/Jugendeinrichtungen
und Bildungsinitiativen nötig (à E12.)

2
2
2

Kontaktpersonen für SGV/Diversity/Senatsverwaltung betreffend
erschwerend

Wünsche für
strukturelle Änderungen

E18. Mangelnde Motivationsanstöße für Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity )
E19. Mangelnde Vernetzung der Kontaktpersonen für SGV/Diversity
öffentliche Einrichtungen räumlich geschlechtsneutral gestalten (à E13.)
E20. Geschlechtliche & sexuelle Vielfalt in Lehrplan/Schulbücher/Bildungsmaterialien einbinden
E21. Geschlechtliche & sexuelle Vielfalt in Ausbildung von Fachkräften integrieren
E22. Sprache in öffentlichen Einrichtungen geschlechtsneutraler gestalten (nicht
spezifiziert)
E23. mit Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity evaluieren, was sie benötigen, um inhaltlich arbeiten zu können
E24. Auswahlkriterien für Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity festlegen
E25. Workshop für Schulleitungen zu Stärkung der Kontaktpersonen für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt/Diversity

2
2
1a, 2, 3
1a, 1b, 2
2
2
2
2
2
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Metakategorie

Einflussfaktor: Rahmenbedingungen
Kategorienebene
E26. zentrale Anlaufstelle schaffen, in der über alle Angebote der lsbti* Jugendhilfe informiert wird

Genannt
von
2

Nach außen hin könne die Einrichtung die eigene positive Haltung durch ein entsprechendes Leitbild kommunizieren (LSBTI* freundliches Leitbild formulieren) und damit unterstützendes Verhalten seitens der pädagogischen Fachkräfte wahrscheinlicher werden lassen.
Umgekehrt könne die (vermutete) negative Haltung der Einrichtungsleitung (genannt werden explizit Schulleitungen) dieses auch negativ beeinflussen.
In Form eines „Teufelskreises“ ist die Beobachtung, dass die Unsichtbarkeit von lsbti* Personen das Verhalten der pädagogischen Fachkräfte beeinflussen könne, zu verstehen.
Zum einen trage die Unsichtbarkeit dazu bei, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
nicht angesprochen werde (vgl. Annahme: „Die haben wir hier nicht!“), zum anderen blieben lsbti* Personen aber unsichtbar, gerade weil diese nicht angesprochen wird. Eine
wichtige Funktion beim Durchbrechen dieses „Teufelskreises“ könnte den Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zukommen, deren Position aber laut der pädagogischen Fachkräfte noch gestärkt bzw. verbessert werden muss. Als Möglichkeiten
werden z. B. Workshops für die Schulleitungen („Die müssen vielleicht nochmal im Workshop zusammengebracht werden und von denen muss verlangt werden: ‚Ihr müsst sie
stärken!‘. Punkt.“; Gruppe 2, 397) genannt oder es wird dafür plädiert, mit den Kontaktpersonen zusammen zu evaluieren, was sie benötigen, um inhaltlich arbeiten zu können.
Auch sollten aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte Auswahlkriterien für die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity festgelegt werden, um sicher zu
stellen, dass diese auch hinter der übernommenen Aufgabe stehen und dafür motiviert
sind. Gleichermaßen müsse man aber auch im Verlauf der Tätigkeit für Anregungen sorgen (siehe Kategorie mangelnde Motivationsanstöße), indem die entsprechenden Fortbildungen nicht nur auf den Nachmittag oder Abend gelegt werden und es möglich wird,
Unterrichtsausfall als Kompensation für besuchte Fortbildungen zu bekommen, damit
nicht „alles zusätzlich“ (Gruppe 2, 388) geleistet werden müsse. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist, die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity
besser zu vernetzen, damit sich diese austauschen und gegenseitig unterstützen zu können.

5.2.4 Mehrfachdiskriminierung
Generell zeigte sich bei der Diskussion um Mehrfachdiskriminierung in den Fokusgruppen,
dass es für die Teilnehmenden problematisch war, auf einer so konkreten Ebene zu diskutieren, wie es beim Themenblock sexuelle und geschlechtliche Vielfalt möglich gewesen
ist. In der Diskussion um den Umgang von pädagogischen Fachkräften mit lsbti* Jugendlichen, die aufgrund weiterer Merkmale bzw. Zuschreibungen diskriminiert sein können,
wurden viel weniger konkrete Situationen, Verhaltensweisen und Einflussfaktoren genannt
als im Gespräch über den Umgang mit Jugendlichen, die nur aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsmerkmale diskriminiert werden.
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Sicherlich war dies auch der Tatsache geschuldet, dass in den Fokusgruppen weniger Zeit
für den Themenblock Mehrfachdiskriminierung als für den Themenblock sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufgewandt wurde.
Situationen
In den Fokusgruppen wurden insgesamt nur zwei konkrete Situationen genannt, in denen
Fachkräfte im Kontakt mit lsbti* Jugendlichen, die noch weitere Diskriminierungsmerkmale
aufweisen, handeln müssen/können. Eine Verknüpfung konkreter Situationen mit spezifischen hilfreichen und weniger hilfreichen Verhaltensweisen war hier nicht möglich. Die
Teilnehmenden beschrieben zum einen die mögliche Situation, dass eine pädagogische
Fachkraft miterlebt, wie Eltern ihr diskriminiertes Kind unterschiedlich stark unterstützen,
je nachdem warum das Kind diskriminiert wird. Die Teilnehmenden waren der Meinung,
dass
„wenn z. B. ein Jugendlicher wegen seiner vermuteten kulturellen oder religiösen
Zugehörigkeit diskriminiert wird, dann kann man in aller Regel mit einer Unterstützung im Elternhaus rechnen. Weil die Eltern das verstehen.“ (Gruppe 3, 387).
Werden Jugendliche hingegen bezüglich ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert, sei die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern Verständnis dafür aufbringen, geringer, da sie das Diskriminierungsmerkmal meist nicht teilen.
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass der soziale Status der Eltern und damit auch
des Kindes eventuell eine Rolle spielen kann, wenn für z. B. ein trans* Kind bestimmte
Forderungen gestellt werden:
„wenn jetzt irgendwie `ne Mutter oder `n Vater mit `ner gewissen Forderung an `ne
Schule herantritt, z. B. ,Wir haben ein trans* Kind und möchten, dass es auf `ne sichere Toilette gehen kann!‘ und die haben aber den Stempel ,Unterschicht‘ oder die
haben den Stempel whatever, vieles von dem, das ist einfach anders, als wenn ein
weißer cis-männlicher Anwalt mit so was dahingeht.“ (Gruppe 3, 405)
Aus der Aussage dieses*dieser Fokusgruppenteilnehmenden wird deutlich, dass pädagogische Fachkräfte die Forderungen von Eltern niedriger „Schicht“ eventuell nicht so ernst
nehmen wie die Forderungen besser gestellter Eltern. Durch dieses diskriminierende Verhalten der Fachkraft gegenüber den Eltern entstehe also in diesem Fall eine weitere Benachteiligung des betroffenen trans* Kindes.
Hilfreiche und weniger hilfreiche Verhaltensweisen
In den Fokusgruppen wurden hauptsächlich allgemeine Verhaltensweisen, die sich nicht
auf spezifische Situationen beziehen, und generelle Empfehlungen diskutiert, die pädagogische Fachkräfte nach Meinung der Teilnehmenden im Umgang mit mehrfachdiskriminierten Jugendlichen zeigen bzw. umsetzen sollten (siehe Tabelle 6). Die generellen Empfehlungen stellen dabei keine Verhaltensweisen dar, sondern verweisen auf Haltungen
und innerpsychische Prozesse, die Verhalten vorausgehen können, aber nicht mit diesem
gleichzusetzen sind.
Die Teilnehmenden waren der Meinung, dass alle hilfreichen Verhaltensweisen, die zu
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gesammelt wurden, auch in Bezug auf
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Mehrfachdiskriminierung gelten. So sollten „Aufklärungsworkshops“ (Gruppe 2, 492) nicht
nur zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, sondern beispielsweise auch zu den
Themen „[…] Klasse, […] Hautfarbe [oder] Behinderung […]“ (Gruppe 2, 492) angeboten
werden.
Tabelle 6: Hilfreiche Verhaltensweisen sowie generelle Empfehlungen (Kategorien und Metakategorien), die in Bezug auf den Themenbereich Mehrfachdiskriminierung von den Teilnehmenden der Fokusgruppen genannt wurden
Metakategorie

Verhaltensweisen

Generelle Handlungsempfehlungen

M-V1.

alle Verhaltensweisen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt,
aber mit Bezug zu Mehrfachzugehörigkeit

M-V2.
M-V3.
M-V4.

Jugendliche sensibilisieren: Mensch im Zentrum (nicht spezifiziert)
Diskriminierte Person befragen / als Expert*in sehen
Wertschätzen des Gegenübers

M-V5.

Gegen alle Formen von Diskriminierung vorgehen

M-V6.
M-V7.

diskriminierte Person nicht schonen
Professionelle zu intersektionaler Perspektive einladen

M-V8.

Jugendliche mit intersektionalen Projekten vernetzen

2

Eigeninitiative

M-V9.

Sich aktiv über Diskriminierungsmerkmale einer Person informieren

3

Sonstiges

M-V10. Fachkraft zeigt potenziertes Fehlverhalten (nicht spezifiziert)

3

M-V11. Projekte zu verschiedenen Diskriminierungsthemen verknüpfen

2

M-V12. Hintergrund von Diskriminierungsformen ergründen

2

Hilfe von außen
holen

Genannt
von
2, 3
2
3
3
3
1b
2

Generelle Empfehlungen
M-V13. Diskriminierungsmerkmale (nicht) als getrennte Dimensionen betrachten
M-V14. Jeden Diskriminierungsfall individuell betrachten

1a, 2
2

M-V15. Sich immer möglicher Zugehörigkeiten einer Person bewusst sein

3

M-V16. Zusammenhang zwischen Diskriminierungsmerkmalen abschätzen

1b

M-V17. sich die eigene Position gegenüber mehrfachdiskriminierter Person
bewusst machen

3

Fachkräfte sollten generell gegen alle Formen von Diskriminierung vorgehen. Indem konsequent gegen Diskriminierung – egal ob rassistischer, sexistischer, homonegativer oder
anderer Art – vorgegangen werde, vermitteln Fachkräfte Personen mit unterschiedlichsten
Diskriminierungsmerkmalen, deren Peiniger*innen sowie allen anderen, dass jeder
Mensch so sein darf, wie er ist.
In der zweiten Fokusgruppe mit pädagogischen Fachkräften wurde von einer Teilnehmenden die Frage angesprochen, ob man Diskriminierungsmerkmale als getrennte Dimensionen betrachten sollte. Die Teilnehmerin schien bezüglich dieser Frage unsicher zu sein.
Sie war zwar der Meinung, dass Diskriminierungsmerkmale „[…] NICHT einfach so nebeneinander […]“ (Gruppe 2, 499) gestellt werden sollten. Man sollte sich ihrer Meinung
nach aber, je nachdem um welche Diskriminierungsmerkmale es ginge, diese „[…] schon
[…] spezifisch angucken, ok, wer kann dazu gute Antworten liefern, wie kann man das gut
aufarbeiten und dann, glaub` ich, macht das schon manchmal Sinn, Sachen auch getrennt
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zu bearbeiten, auch wenn es beim Mensch natürlich wieder Überschneidungen gibt“
(Gruppe 2, 499). Genau dieses Problem wurde in der dritten Fokusgruppe mit Expert*innen ebenfalls diskutiert, was zu allgemeinen Hinweisen für die Studie führte:
Allgemeine Hinweise für die Studie
Ein genereller Kritikpunkt der dritten Fokusgruppe war, dass mit dem Thema Mehrfachdiskriminierung in der Studie umgegangen werden würde, als gebe es nur eine Form der
Mehrfachdiskriminierung. Es wurde bemängelt, dass das Thema so in die Fokusgruppe
eingeführt worden sei, als könne man „pauschal Aussagen“ (Gruppe 3, 445) über bestimmte konkrete Verhaltensweisen treffen, die im Falle von Mehrfachdiskriminierung von
Fachkräften angewendet werden sollten. Als Alternative wurde gewünscht, über konkrete
Fälle zu sprechen:
„Da entstehen neue Formen von Diskriminierungen und deswegen würde ich mir
wünschen, entweder, dass wir über konkrete Sachen sprechen oder dass wir (...)
oder, keine Ahnung, aber/oder vielleicht tatsächlich mit konkreteren Sachen arbeiten, weil jetzt ist es sehr vage und es ist tatsächlich: Was entsteht, wenn ein junger
Mann, der eben auch Muslim ist, sich als schwul outet, das heißt, was ist diese Verschränkung aus/Von einer Person wird VERMUTET, dass sie aus `nem Umfeld
[stammt], das vielleicht eher homophob oder homofeindlich und vielleicht frauenverachtend ist. Was entsteht da auch aus Hilfslosigkeit bei der Lehrkraft und wie würde
sich eben diese Lehrkraft anders verhalten, als wenn eine muslimische Jugendliche,
also eine Frau, die eben vielleicht als Zuschreibung bekommen hat, dass sie eher
geschützt werden müsste, weil sie eben aus/das heißt, da würden vielleicht eben
zwei unterschiedliche Diskriminierungsformen entstehen. Bei dem einen, das wird
vielleicht nicht so ernst genommen, weil der sowieso eher vielleicht gewaltvoll ist und
so weiter, bei der anderen eben aus sexistischen Gründen wird eher geholfen.“
(Gruppe 3, 447)
Wenn solche konkreten Diskriminierungsfälle bestimmter Individuen diskutiert würden, bestehe die Möglichkeit der individuellen intersektionalen Betrachtung der Situation dieser
Person und den damit verbundenen spezifischen Diskriminierungserfahrungen sowie der
Ableitung hilfreicher und weniger hilfreicher Verhaltensweisen. Allgemeine Aussagen über
konkrete hilfreiche und weniger hilfreiche Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte für
die Kombination von Diskriminierungsmerkmalen, die diese Person aufweist, könnten deshalb jedoch immer noch nicht getroffen werden. Man könne beispielsweise nicht festlegen,
wie sich Fachkräfte generell gegenüber einer lesbischen Muslima verhalten sollten. In dem
Moment, in dem von einer lesbischen Muslima als „Prototyp“ gesprochen würde, würden
ihre Diskriminierungsmerkmale additiv betrachtet und es würde darüber diskutiert, wie
man sich als Fachkraft entsprechend der Stereotype, die man von Personen mit diesen
Diskriminierungsmerkmalen hat, korrekt verhalten sollte. Bei der intersektionalen Betrachtung der Kombination mehrerer Diskriminierungsmerkmale müsste immer der individuelle
Fall einer bestimmten Person betrachtet werden, da es ja z. B. möglich ist, dass ein muslimisches Mädchen entgegen eigener Erwartungen keine größeren Probleme mit ihrer religiösen Familie aufgrund ihres Lesbisch-Seins hat als ein nicht-muslimisches lesbisches
Mädchen und sie deshalb von einer Fachkraft nicht anders behandelt werden müsste. Ein
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weiterer Hinweis der Teilnehmenden war deshalb, dass Mehrfachdiskriminierung in der
Studie nicht als reine Addition von Diskriminierungsmerkmalen zu verstehen sein sollte.
Die Teilnehmenden kritisierten Folgendes:
„Es ist nicht ein bloßes Addieren von Diskriminierungskategorien, die irgendwie was
plus plus plus etwas machen, sondern jede Form, beziehungsweise/Da entstehen
neue Formen von Diskriminierungen.“ (Gruppe 3, 447)
Es wurde also bemängelt, dass die Intersektionalität, welche die Diskriminierungserfahrungen verändert, wenn eine Person bestimmte Diskriminierungsmerkmale gemeinsam
aufweist, nicht genügend berücksichtigt werde. Außerdem wurde kritisiert, dass sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt im Fokus der Studie stehe, während Mehrfachdiskriminierung
nur ein zusätzliches „Add-on-Thema“ darstelle, so als würde man von zwei verschiedenen
Gemeinschaften sprechen: lsbti* Personen ohne weitere Diskriminierungsmerkmale und
lsbti* Personen mit weiteren zusätzlichen Diskriminierungsmerkmalen. Allerdings wurde
wiederum bestätigt, dass eine Studie einen Schwerpunkt haben dürfe:
„Also ich finde, dass `ne Studie `nen Schwerpunkt hat, kein Thema, ist mehr als
legitim. Ich glaube nicht, dass das jemand von uns abstreitet, aber an Walter und
Timothy anschließend/ich fänd´s/also mir ist es fast `n bisschen peinlich jetzt, wenn
ich zurück gucke auf die Diskussion, dann klingt das doch eigentlich so, als ob wir
diskutiert hätten über Situationen, wünschenswertes, nicht so wünschenswertes
Verhalten, Gründe für Diskriminierung von weißen, nicht behinderten, christlich-deutschen LSBTI*. Und jetzt sagen: ,Oh und was ist, wenn noch ein Merkmal dazukommt?‘ [lacht] Als ob die vorher kein Merkmal getragen hätten, ne?“ (Gruppe 3,
472)
Weiterhin wurde das Fehlen von Vertreter*innen der intersektionalen Perspektive in den
Fokusgruppen bemängelt, welche für den Bereich Mehrfachdiskriminierung wertvolle Beiträge hätten leisten können. Dies war versucht worden (siehe Kapitel 5.1.1), leider hatte
keine der angefragten Personen Zeit gefunden, an den Fokusgruppen teilzunehmen.
Stattdessen wurde, um auch den Aspekt der Mehrfachdiskriminierung besser abbilden zu
können, ein zusätzliches Interview mit einer Person, die seit Jahren in der Beratung von
mehrfachdiskriminierten Jugendlichen tätig ist, durchgeführt.
In diesem Interview wurden ebenfalls konkrete Beispiele für Mehrfachdiskriminierung gegeben. So berichtete die interviewte Person beispielhaft von der Situation, dass in einer
Schule, in der 80 % der Schüler*innen einen Migrationshintergrund aufweisen, die Lehrkräfte der Meinung seien, dass LSBTQ-Themen deswegen nicht aufgegriffen werden sollten. Die Erfahrung würde jedoch zeigen, dass auch in einem solchen Fall Workshops zum
Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sinnvoll sind. Zum Teil sei es besonders wichtig, auch (oder gerade) die Lehrkräfte in die Workshops zu integrieren, da auch hier mit
Vorurteilen zu rechnen sei: In einem konkreten Fall seien die Lehrkräfte der Meinung gewesen, ein schwuler, türkischstämmiger Junge solle sich nicht zu Hause outen, da dieser
„doch ermordet werden könne“. Es schien mehr Hilfe nötig zu sein als bei einem deutschen, schwulen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund; die Opfererwartung war also
deutlich stärker ausgeprägt. Gleichzeitig sei es zu einer Exotisierung gekommen, was an
Bemerkungen wie: „Ach, ist ja interessant, dass es so etwas gibt, türkische Schwule, habe
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ich ja noch nie gesehen." deutlich wurde. Dahinter stand auch die in diesem Fall falsche
Annahme, der Junge sei muslimisch, ein türkischer Migrationshintergrund wurde also mit
muslimisch gleich gesetzt.
Als weiteres Beispiel nannte die interviewte Person das eines behinderten trans* Jugendlichen, dessen Coming-Out seitens der Eltern nicht ernst genommen wurde, da sie aufgrund der Behinderung Geschlecht und Sexualität als für ihn unwichtig betrachteten. Gleiches geschah in der Schule, in der die angesprochene pädagogische Fachkraft davon
ausging, dass er aufgrund der körperlichen Behinderung entwicklungsverzögert sei und
deswegen besser noch warten solle, ob er sich denn auch langfristig als Junge fühle, um
sicherzugehen, dass es sich nicht nur um eine „Phase“ handle. Dieses Verhalten sei u. a.
darauf zurückzuführen, dass viele Weiterbildungsangebote nicht intersektional konzipiert
sind und Lehrkräfte dadurch wenig Erfahrung und wichtiges Handlungswissen für Situationen dieser Art besitzen. Wichtig sei es darum, sich der eigenen „Wissenslücken“ bewusst
zu werden, sich beraten zu lassen und sich zu informieren, bevor man handelt.
Abgeleitet wurden auch im Interview keine Handlungsempfehlungen in der Art: „Situation
X verlangt Verhalten Y“, sondern es wurde auf die Wichtigkeit, grundsätzlich intersektional
zu denken hingewiesen. Hiermit ist, wie bereits in den Fokusgruppen erwähnt, eine wünschenswerte Haltung gemeint, mit der man Menschen entgegen tritt. Unterschiedliche
Identitätsmerkmale werden dabei gesehen, so dass z. B. in der pädagogischen Praxis Aktivitäten so gestaltet werden, dass alle partizipieren können; alle also mitgedacht werden,
was auch bedeuten kann, dass die Mehrheitsgruppe etwas weniger Raum bekommt, um
dies möglich zu machen (z. B. bei der Thematisierung von Familie). Wichtig sei dabei, den
nötigen Raum und die Zeit mit einzuplanen, um der Vielfalt gerecht zu werden bzw. diese
diskutieren und darstellen zu können. Weiterhin wird empfohlen, eine kritische Haltung zu
bewahren, da diese es zulässt, Normen zu hinterfragen und zu sehen, wer „aus der Norm
fällt“, um diese Personen stärker zu unterstützen, aber dabei nicht auf den Präsentierteller
zu setzen.
Allgemein wurde auch im Interview darauf aufmerksam gemacht, dass Unterrichtsmaterialien Vielfalt unsichtbar werden lassen bzw. Stereotype bestärken: Warum kauft Familie
Schneider ein Haus und Familie Özdemir arbeitet auf dem Markt? Dies ließe sich, so die
Empfehlung, einfach umdrehen, um eine andere Sichtweise auf Menschen mit Migrationsgeschichte zu schaffen (Tipp: Originalversion einfach überkleben und selbst neu gestalten). Gleiches gelte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Rahmenlehrpläne sollten
deshalb verpflichtend sein und es müsse überprüft werden, ob Themen wie Vielfalt und
Diskriminierung tatsächlich behandelt werden bzw. ob diskriminierungsfrei und inklusiv unterrichtet wird. Hierbei sei aber wichtig, dass die Überprüfung von unabhängigen Stellen
geleistet werde.
Die interviewte Person regte des Weiteren an, ein intersektional informiertes Gütesiegel
für Vielfalt, wie es sie bereits für Rassismus gibt („Schule ohne Rassismus“), zu etablieren
oder generell Qualitätsstandards zu formulieren und zu prüfen, wie z. B. für die Arbeit der
Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity an Schulen. So müssten sich z. B. alle (angehenden) pädagogischen Fachkräfte im Rahmen ihrer Aus- und
Weiterbildung mit Mehrfachdiskriminierung beschäftigen, also intersektional qualifizieren.
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Schulen könnten zur Sichtbarkeit und Akzeptanz von Vielfalt dadurch beitragen, dass sie
ein Anti-Diskriminierungs-Leitbild in der Satzung der Einrichtung verankern, dürften sich
aber nicht darauf „ausruhen“, sondern müssten kontinuierlich an Umsetzung weiterarbeiten. Hierzu gehöre auch, ein schriftliches Konzept darüber zu verfassen, was bei einer
Diskriminierungssituation gemacht werden sollte, sodass alle Beteiligten leichter zu zufriedenstellenden Lösungen kommen; wobei hier eine gewisse Fehlerfreundlichkeit notwendig sei.
In der Forschung sollten Lehrkräfte gefragt werden, ob sie Beratungsstellen zu Mehrfachdiskriminierung oder Intersektionalität kennen oder ob sie wissen, was im Diskriminierungsfall zu tun ist. Auch sollten Beobachtungen, Verhalten, Einstellungen sowie Wissensbestände zu diesen Themen abgefragt werden. Wichtig sei es dabei, bestimmte Themenbereiche getrennt voneinander zu erfragen, z. B. Trans* und Inter*. Vor allem, wenn es
sich hierbei um in der Forschung unterrepräsentierte Gruppen handelt.
Auf die Fragen, ob es Sinn ergibt, in ein- und derselben Studie sowohl sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als auch Mehrfachdiskriminierung als Schwerpunkt zu beforschen,
wurde geantwortet, dass sich LSBTI*-Sein und Mehrfachdiskriminierung grundsätzlich
nicht trennen lassen. Lsbti* Personen wären ohnehin häufig schon mehrfachdiskriminiert,
z. B. seien Lesben oft von Sexismus und Homonegativität betroffen. Diskriminierung sei
also ein komplexes Phänomen, das immer im Gesamtkontext betrachtet werden muss.
Einflussfaktoren
Analog zum Forschungsschwerpunkt sexuelle und geschlechtliche Vielfalt konnten die in
den Fokusgruppen zusammengetragenen Einflussfaktoren auf den Umgang von pädagogischen Fachkräften mit mehrfachdiskriminierten Jugendlichen in die Metakategorien persönliche Gründe und Rahmenbedingungen eingeteilt werden.
Persönliche Gründe
Die meisten persönlichen Gründe, die das Verhalten von Fachkräften bezüglich Mehrfachdiskriminierung nach Meinung der Teilnehmenden beeinflussen können, wurden nur einmalig genannt (siehe Tabelle 7).
Tabelle 7: Metakategorien und untergeordnete Kategorien für persönliche Gründe, von denen
pädagogische Fachkräfte im Umgang mit mehrfachdiskriminierten Jugendlichen beeinflusst
werden können
Metakategorie

Einflussfaktor: Persönliche Gründe
Kategorienebene

Genannt
von

Annahmen/
Fehlannahmen
(Tatsachen-behauptungen/
Vermutungen)

M-E1.

Hierarchisierung von Diskriminierungsmerkmalen/-formen

M-E2.

M-E4.

Behinderten Jugendlichen sexuelles/Geschlechtsempfinden abschreiben
muslimischen Jugendlichen Heterosexualität bzw. Homonegativität zuschreiben
nicht-akademischem Elternhaus Homo-/Trans*negativität zuschreiben

M-E5.

Fehlende Sichtbarkeit von Diskriminierungsmerkmalen

M-E3.

2, 3
3
3
3
1b
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Metakategorie

Einflussfaktor: Persönliche Gründe
Kategorienebene

Genannt
von
2

Einstellungen
(Bewertung im
Vordergrund)

M-E6.

Offen sein für die Komplexität von Biografien

M-E7.

homosexuellen/Transeltern „Schuld“ an Trans*-Sein des Kindes geben

3

Befürchtungen

M-E8.

Befürchtung, Jugendliche zu überfordern

2

Fachliche Überforderung

M-E9.

Wissen zu Diskriminierungsmerkmalen fehlt

Aufwand/zeitliche Überforderung

M-E10. Überforderung, wenn (Mehrfach-) Diskriminierung neben dem Lehren
„auch noch“ thematisiert werden soll

1b, 3
2, 1b

In mehreren Fokusgruppen vermuteten die Teilnehmenden eine Überforderung seitens
der pädagogischen Fachkräfte als Grund dafür, nicht auf Mehrfachdiskriminierung einzugehen. Man könne dies nicht „auch noch“ thematisieren. Ein weiterer möglicher Einflussfaktor, der mehrfach genannt wurde, war fehlendes Wissen zu Diskriminierungsmerkmalen sowie die Beobachtung, dass Diskriminierungsformen/-merkmale hierarchisiert werden würden, es also für die eigene Arbeit relevantere und eher nicht relevante Formen
von Diskriminierung gebe.
Rahmenbedingungen
In den Fokusgruppen wurde kritisiert, dass Fachkräften mangelnde Informationen zu intersektionalen Projekten zur Verfügung stehen. Die Schulen und Jugendeinrichtungen
sind nach Meinung der Teilnehmenden nicht genügend mit intersektionalen Projekten vernetzt bzw. diese Projekte sind unzureichend bekannt, sodass „die guten Dinge, die schon
hier in Berlin vorhanden sind, nicht wirklich bekannt oder genutzt werden können“ (Gruppe
2, 497). Außerdem wurde die mangelnde Ausbildung der Lehrkräfte im Umgang mit Diskriminierung angesprochen. Die Teilnehmenden machten darauf aufmerksam, dass Lehrkräften teilweise einfach das pädagogische Know-How fehlt, um in Diskriminierungssituationen angemessen zu handeln. „Schon die Gesprächsführung“ sei „ganz schwierig teilweise“ (Gruppe 2, 597).
Ein Vorschlag, um Fachkräften den Umgang mit mehrfachdiskriminierten Jugendlichen zu
erleichtern, war, dass Schulen und Jugendeinrichtungen Vielfalt durch ihre Personalpolitik
sichtbar machen. Bezüglich dieser Maßnahme teilten sich jedoch die Meinungen in den
Fokusgruppen. Eine Position war, dass nicht nur „bildungsbürgerliche, weiße Heteromenschen […] in die Strukturen“ (Gruppe 2, 511) der Schulen und Einrichtungen einbezogen
werden sollten, sondern auch Menschen mit Diskriminierungsmerkmalen generell ein positives Umfeld für einen gerechten und unterstützenden Umgang mit mehrfachdiskriminierten Jugendlichen schaffen würde. Andere waren hingegen der Meinung, dass das Einführen solcher Quoten eine „positive Diskriminierung“ (Gruppe 2, 513) der Personen mit
entsprechenden Diskriminierungsmerkmalen, aufgrund derer sie eingestellt wurden, bedeuten würde und daher unter Kolleg*innen zu Ungerechtigkeitsgefühlen führen kann.
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6 PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS MIT PÄDAGOGISCHEN
FACHKRÄFTEN
Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Fokusgruppen wurden die Leitfäden für elf problemzentrierte Interviews (Witzel, 2000) mit pädagogischen Fachkräften erstellt. Durch die
Interviews sollte zum einen untersucht werden, ob geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
(und Mehrfachdiskriminierungen) bei der Diskussion von Vielfalt im Allgemeinen überhaupt mitgedacht werden. Zum anderen wurde durch den qualitativen Ansatz die subjektive Sicht der pädagogischen Fachkräfte mit einbezogen und sichergestellt, dass Aspekte,
die sich aus der Literatur und den Fokusgruppen als relevant erwiesen haben, auch der
Erfahrungswelt der Fachkräfte entsprechen und ggf. um wichtige Aspekte ergänzt werden.

6.1 Methoden
6.1.1 Akquise der Teilnehmenden
Bei den Interviews sollte eine möglichst große Bandbreite verschiedener Einrichtungen
und Einzelpersonen vertreten sein. Daher haben wir aus allen Berliner Schulen nach einem Zufallsprinzip je eine Grundschule, eine Integrierte Sekundarschule, ein Gymnasium,
eine Berufsbildende Schule und eine Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt gezogen. Basis für die Auswahl der Schulen war eine von der Senatsverwaltung zur
Verfügung gestellten Liste aller Berliner Schulen.
Aus allen Berliner Jugendeinrichtungen wurde zufällig eine unspezifische Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendfreizeiteinrichtung, die auf Grund ihres Angebots mit höherer
Wahrscheinlichkeit (mehrfach) diskriminierte Jugendliche besonders anspricht, eine unspezifische Jugendberatungsstelle, eine Jugendberatungsstelle, die auf Grund ihres Angebots mit höherer Wahrscheinlichkeit (mehrfach) diskriminierte Jugendliche besonders
anspricht, eine Jugendwohngruppe und eine Einrichtung der mobilen Jugendarbeit gezogen. Die Grundgesamtheit (Population) für die Zufallsauswahl der Jugendfreizeiteinrichtungen und der Einrichtungen der mobilen Jugendarbeit nach den oben genannten Kriterien war die Broschüre „Wo ist was los” (Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin, 2016) die Berliner Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen auflistet. Die Grundgesamtheit für die Jugendberatungsstellen waren Eintragungen in der Online-Datenbank der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e. V. (http://www.dajeb.de),
in der zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung in Berlin 184 Beratungsstellen eingetragen
waren, die sich an Jugendliche richten. Die Grundgesamtheit der Jugendwohngruppen
waren die in „ProMix-Online Berlin - die Projekt- und Adressdatenbank“ (http://www.jugendnetz-berlin.de/de/jugendarbeit/promix.php) verzeichneten Einrichtungen. Bei der Ziehung der Schulen und außerschulischen Jugendeinrichtungen wurde gewährleistet, dass
jeder Berliner Bezirk nur einmal vertreten war, indem nach erfolgter Ziehung einer Einrichtung andere Einrichtungen desselben Bezirks von weiteren Ziehungen ausgeschlossen
wurden.
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Um zu gewährleisten, dass nicht selektiv pädagogische Fachkräfte teilnahmen, die dem
Thema des Interviews besonders aufgeschlossen gegenüberstanden, haben wir nicht nur
die Einrichtung, sondern auch die interviewte Person innerhalb der Einrichtung nach einem Zufallsprinzip ausgewählt: Es wurde diejenige Person um ein Interview gebeten, die
zum Zeitpunkt der Anfrage als letztes Geburtstag gehabt hatte. Bei späteren Interviews
wurde darüber hinaus auf ausgeglichene Soziodemografie geachtet, d. h. es wurde für die
letzten Interviews gezielt nach z. B. derjenigen Lehrkraft gefragt, die in der Gruppe der 3650-jährigen Lehrkräfte, die Fremdsprachen unterrichten, als letztes Geburtstag hatte. Dabei wurden Unterrichtsfächer bevorzugt, in deren Rahmenlehrplänen die Themen Sexualität und à sexuelle Orientierung und/oder die Themen Geschlechteridentität, -verhältnisse und -rollen als obligatorisch23 oder zumindest fakultativ24 erwähnt waren. Voraussetzung für alle Interviewpartner*innen war, dass sie zum Zeitpunkt des Interviews schon
mindestens ein Jahr in der Einrichtung arbeiteten und schon mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen hatten. Lehrkräfte, die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity an ihrer
Schule waren, sollten nicht interviewt werden, weil diese bereits im Rahmen der Fokusgruppen einbezogen worden waren.
Die Einrichtungen wurden per Brief und E-Mail sowie darauffolgend telefonisch für ein Interview angefragt. Unter dem Titel „Wie viel Vielfalt verträgt Schule?“ bzw. „Wie viel Vielfalt
vertragen Jugendeinrichtungen?“ wurde angekündigt, dass es bei den Interviews um Vielfalt und Diskriminierung geht. Es wurde bewusst darauf verzichtet, die Themen sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt schon hier zu erwähnen. Zum einen sollte eine Selbstselektion
der Stichprobe verhindert werden (Absage von der per Zufall ausgewählten Person, weil
sie sich nicht für das Thema interessiert), zum anderen sollten die ersten allgemeinen
Fragen im Interview (siehe Kapitel 6.1.3) unbeeinflusst von der Kenntnis des Schwerpunktes beantwortet werden. Des Weiteren wurde in den Anschreiben vermittelt, dass die Teilnahme freiwillig, aber von der Senatsverwaltung, die die Studie in Auftrag gegeben hatte,
ausdrücklich erwünscht war, was durch ein beiliegendes Schreiben von der Senatsverwaltung bekräftigt wurde. Den Teilnehmenden wurde eine Aufwandsentschädigung von 50,€ in Aussicht gestellt. Sagte eine Einrichtung ab oder blieb sie trotz mehrmaliger Kontaktversuche nicht erreichbar, wurde eine Einrichtung mit denselben Merkmalen nachgezogen.

6.1.2 Beschreibung der Teilnehmenden
Vier der interviewten schulischen Fachkräfte arbeiteten als Lehrkräfte und eine als
Schulsozialarbeiterin. Die restlichen sechs Interviewten arbeiteten in je einer der oben genannten außerschulischen Jugendeinrichtungsarten.
Die Interviewpartner*innen arbeiteten zum Zeitpunkt des Interviews durchschnittlich bereits 9,5 Jahre in ihrer Einrichtung (→ SD = 9,4 Jahre) und 16,5 Jahre generell
23

Biologie, Naturwissenschaften, Sachunterricht, Wirtschaft-Arbeit-Technik

24

(Bildende) Kunst, Darstellendes Spiel, Deutsch Englisch, Ethik, Französisch, Geschichte, Neu-Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Latein, Philosophie, Polnisch, Portugiesisch, Psychologie, Russisch, Sozialkunde, Sozialwissenschaften/Wirtschaftswissenschaften, Spanisch, Türkisch
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pädagogisch mit Kindern bzw. Jugendlichen (SD = 12,5 Jahre). Sechs von ihnen waren
männlich und fünf weiblich (siehe Tabelle 8). Als sexuelle Orientierungen nannten acht
„heterosexuell“, jeweils eine Person nannte „heterosexuell (ein bisschen bi schadet nie)“,
„homosexuell“ und „Das geht keinen was an J“. Die Interviewpartner*innen gehörten verschiedenen Alterskategorien an; ihr Durchschnittsalter betrug 41 Jahre, wobei die Altersspanne von 27 bis 61 Jahren reichte. Die teilnehmenden Lehrkräfte unterrichteten folgende Fächer (jeweils einmal genannt): Biologie, Deutsch, Englisch, Ethik/Philosophie,
Geschichte, Naturwissenschaften, Psychologie, Sport, Textiles Gestalten sowie Wirtschafts-/Sozialkunde.
Tabelle 8: Alter, Geschlecht und Einrichtungsart, in der die Interviewten arbeiteten
Altersbereich

männlich

weiblich

bis 35 Jahre

2 außerschulisch, 1 schulisch

1 außerschulisch, 2 schulisch

36-50 Jahre

1 außerschulisch

1 schulisch

51-65 Jahre

1 außerschulisch, 1 schulisch

1 außerschulisch

Zehn der elf Interviewten hatten mindestens einen Hochschulabschluss: Soziale Arbeit
bzw. Sozialpädagogik (6), Lehramt (3), Sonderpädagogik (1), Gemeindepädagogik (1);
Mehrfachnennungen möglich. Drei der elf Interviewten hatten eine berufliche Ausbildung,
teilweise zusätzlich zum Hochschulabschluss: Erzieher*innen (2); Tischler*in (1).
In einem Fragebogen, der nach dem Interview ausgefüllt werden sollte, wurden die Interviewten nach eigenen Merkmalen/Gruppenzugehörigkeiten gefragt, auf Grund derer sie
gesellschaftlich diskriminiert und auf Grund derer sie gesellschaftlich privilegiert/bevorteilt
sind. Diese Fragen folgten der Idee, dass sowohl eigene Diskriminierungserfahrungen, als
auch die Bewusstheit eigener Privilegien (Privilege Awareness) Einfluss auf den eigenen
Blick auf Vielfalt und Diskriminierung haben könnten. Drei Personen sagten aus, dass sie
zu Gruppen gehören, die gesellschaftlich diskriminiert werden, und nannten folgende
Merkmale bzw. Gruppenzugehörigkeiten: „Homosexualität“, „weibliches Geschlecht“,
„Körpergröße als Jugendliche“. Acht Personen gaben an, dass sie zu Gruppen gehören,
die gesellschaftlich privilegiert/bevorteilt sind nannten dabei Gruppen/Merkmale aus den
folgenden Bereichen: sozioökonomischer Status (5), ethnische Herkunft/Hautfarbe/Nationalität (4), Geschlecht (4), Aussehen (2), Alter (1), geistige/körperliche Fähigkeiten (1),
sexuelle Orientierung (1).

6.1.3 Ablauf der Interviews
Die Interviews fanden je nach Wahl der interviewten Person in den Räumen der Sigmund
Freud PrivatUniversität, in den Schulen bzw. Jugendeinrichtungen oder bei der pädagogischen Fachkraft zu Hause statt. Alle pädagogischen Fachkräfte wurden von derselben
Person interviewt, die häufig als cis-weiblich, weiß, eher jung und nicht-behindert wahrgenommen wird. Die interviewende Person hatte bereits Interviewerfahrung und hatte zudem
ein Probeinterview durchgeführt mit einer pädagogischen Fachkraft, die nicht Teil der
Stichprobe war. Alle Interviews wurden mit Audioaufnahmegeräten aufgezeichnet.
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Die leitfadengestützten Interviews (Leitfäden, siehe Anhang C) sahen inhaltlich sieben
Blöcke vor: 1. Einstieg, 2. Begrifflichkeiten, 3. Mehrfachdiskriminierung, 4. Geschlechterstereotype, 5. lsb Jugendliche, 6. trans* Jugendliche und 7. inter* Jugendliche. Zunächst
wurden die Interviewpartner*innen über die Ziele des Interviews sowie über den Umgang
mit den Daten aufgeklärt und das Einverständnis zur Verwendung der Daten eingeholt. Zu
Beginn des Interviews wurden sie gebeten, ihre Einrichtung und ihre Rolle bzw. Tätigkeit
in der Einrichtung zu charakterisieren. Dies diente dem besseren Verständnis der pädagogischen Arbeit der Interviewten, sodass die Fragen im Interview darauf abgestimmt werden konnten. Als nächstes sollten sie das eigene Verständnis von Vielfalt und Diskriminierung sowie die Relevanz für den eigenen Arbeitsbereich beschreiben. Danach ging es um
Mehrfachdiskriminierung: Die Interviewten wurden gebeten, Situationen zu nennen, in denen eine Mehrfachzugehörigkeit zu diskriminierten Gruppen von Schüler*innen eine Rolle
gespielt hatte, und zu berichten, wie sie sich in solchen Situationen verhalten hatten und
was die Gründe dafür gewesen waren.
Nach diesen allgemeinen Fragen zu Vielfalt und Diskriminierung wurde schließlich auf die
oben genannten Merkmale eingegangen, auf Grund derer Menschen diskriminiert werden
können. Zu allen Merkmalen wurden die Interviewten jeweils gefragt, ob sie Kinder oder
Jugendliche kennen, auf die diese Merkmale zutreffen. Wenn sie dies bejahten, wurde
gefragt, wie sie die Situation dieser Kinder oder Jugendlichen einschätzten, also ob diese
beispielsweise Nachteile (oder auch Vorteile) erlebten. Falls Nachteile berichtet wurden,
wurden sie schließlich zu den konkreten Situationen befragt, in denen diese Kinder oder
Jugendlichen Nachteile erlebt hatten, und es wurde gefragt, wie sich die pädagogische
Fachkraft darin verhalten hatte und aus welchen Gründen. Wurde die Frage verneint,
wurde nach vermuteten Gründen dafür gefragt, warum sich lsbti* Jugendliche nicht outen,
und es wurde nach hypothetischem Verhalten und den Gründen dazu gefragt. Zudem gab
es einige Fragen zum Wissen bzw. den Annahmen der Interviewten, beispielsweise zu
den Begriffen Trans* und Inter* und zu den „Ursachen“ von verschiedenen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten.
Da die Arbeitskontexte der Interviewten so unterschiedlich waren, wurden auch die Leitfäden entsprechend angepasst. So wurden in den Beratungseinrichtungen, in denen in der
Regel keine Gruppen von Kindern oder Jugendlichen miteinander interagieren, andere
Fragen gestellt als in den Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen. In der Grundschule
wiederum wurde die Reihenfolge der Blöcke verändert, da dort, laut den Ergebnissen aus
den Fokusgruppen, Trans*-Identität wohl eine größere Rolle spielt als lesbisch, schwul
oder bisexuell zu sein.
Nach dem Interview füllten die Interviewten noch einen Fragebogen aus, mit dem soziodemografische Angaben erfasst wurden. Als Aufwandsentschädigung erhielten sie jeweils
50 €.

6.1.4 Auswertung
Die Interviews wurden, wie auch die Fokusgruppen, nach den einfachen Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2013) vollständig verschriftlicht. Dabei wurden alle Angaben,
mit denen eine Person oder eine Einrichtung identifiziert werden könnte, anonymisiert.
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Analog zu den Fokusgruppen wurde das Material zunächst deduktiv in „Situationen“, „Verhalten“ und „Einflussfaktoren“ eingeteilt. Die bei der Fokusgruppenauswertung induktiv
generierten Codes innerhalb dieser drei Bereiche dienten hier als deduktive Codes, das
heißt das Codesystem von den Fokusgruppen wurde für die Auswertung der Interviews
übernommen. Dabei wurden Codes aus den Fokusgruppen angepasst, untergliedert und
erweitert. Da in den Interviews viele Aspekte genannt wurden, die nicht mit den schon
vorhandenen Kategorien codiert werden konnten, wurde das Codiersystem um insgesamt
232 neue Codes ergänzt. Da auch die hierdurch neu generierten Codes der Entwicklung
konkreter → Items für die Online-Befragung dienen sollten, mussten die Codes sehr präzise und fein definiert sein. Wegen der ohnehin schon großen Anzahl der Codes wurden
letztendlich Situationen, Verhaltensweisen und Einflussfaktoren nicht analysiert, wenn
eine der folgenden Kriterien zutraf:
•

Hypothetische Situationen und Verhaltensweisen, also Verhalten, das die Interviewten nie tatsächlich gezeigt hatten, sondern solches, von dem sie sagten, sie würden
sich so verhalten, wenn eine Situation, die sie noch nicht erlebt hatten, eintreten
würde. Verhaltensabsichten sagen tatsächliches Verhalten nur bedingt vorher, sodass wir entschieden, dass die Items für die Online-Befragung, die tatsächliches
Verhalten erfragen sollte, auf den Aussagen zu tatsächlichem Verhalten beruhen.

•

Spezifisch außerschulische Situationen (und darauf folgendes Verhalten), das heißt
Situationen, die nicht in der Schule vorkommen können, beispielsweise dass entschieden werden muss, ob eine trans* Jugendliche in einem Wohnprojekt in der
Mädchenetage übernachten soll oder nicht. Das primäre Ziel der Analyse war die
Generierung von Items für die Online-Befragung und im Laufe des Forschungsprojekts wurde entschieden, die Online-Befragung nur mit pädagogischen Fachkräften
an Schulen durchzuführen.

•

Situationen und Verhaltensweisen, die sich nicht auf sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt bzw. LSBTI* bezogen, sondern in denen ausschließlich andere Merkmale
eine Rolle spielten. Dazu zählten beispielsweise Situationen, die im Zusammenhang mit Mehrfachdiskriminierung berichtet wurden und in denen Merkmale wie sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, körperliche Variationen von Geschlecht
und Geschlechts-Nonkonformität keine Rolle spielten.

6.2 Ergebnisse
6.2.1 Situationen
Die Analyse der von den pädagogischen Fachkräften genannten Situationen, in denen sie
auf das Leben und Wohlergehen von lsbti* Jugendlichen direkt und indirekt Einfluss nehmen können, bestätigte einige der bereits in den Fokusgruppen genannten Situationen
(siehe Anhang B1). So wurde nicht nur in allen Fokusgruppen, sondern auch in sieben
Interviews die Situation genannt, dass Kinder bzw. Jugendliche homo- oder transnegative
Ausdrücke bzw. LSBTI*-bezogene Wörter als Schimpfwörter verwenden. Ebenfalls wiederholte sich in den Interviews die Situation, dass die pädagogische Fachkraft von lsbti*
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Kindern bzw. Jugendlichen weiß (in sechs Interviews) und dass sich Kinder bzw. Jugendliche als lsbt* vor der Klasse bzw. Gruppe outeten (in vier Interviews).
Allerdings berichteten die interviewten pädagogischen Fachkräfte noch von vielen weiteren Situationen, die bei der induktiven Auswertung zu 62 weiteren Kategorien führten
(siehe Tabelle 9). So berichteten drei pädagogische Fachkräfte aus dem außerschulischen Bereich, dass Jugendliche mit ihnen darüber sprachen, dass sie unsicher bezüglich
ihrer eigenen sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität sind:
„Also ich treffe halt oftmals Mädels, die in ihrer sexuellen Orientierung nicht festgelegt sind, erstmal. Die irgendwie ein komisches Gefühl haben. ,Ich bin, glaube ich,
nicht heterosexuell und ich fühle mich vielleicht auch irgendwie nicht wirklich als Frau,
so wie die Gesellschaft Frau irgendwie definiert. Und hat vielleicht irgendwie, finde
ich, dass so wie die Gesellschaft Jungs definiert irgendwie viel spannender und ich
weiß auf jeden Fall, ich gehöre nicht hundert Prozent zum einen oder zum anderen.
Und deswegen weiß ich auch nicht so genau welche sexuellen Partner ich mir wünsche.‘“ (Interview 3: 32 - 32)
Tabelle 9: Alle Situationskategorien, die sich durch die Interviews neu ergaben
Anzahl der Interviews, in denen Code
genannt wurde
schulische
PF

außer-schulische PF

gesamt

Jugendl. äußert ggü. PF Unsicherheit über eigene Geschlechtsidentität/sex. Orientierung

0

3

3

Jugendl. kann LSBTI*Sein in geschütztem Raum offen leben/ausprobieren

0

1

1

Jugendl. werden mit Coming-out einer fremden Person
konfrontiert

0

1

1

Kategorie

Relevanz für
Subgruppe

Metakategorie: Coming-out Situationen

Trans*

Metakategorie: Fremd-Outing/Mutmaßungen andere über lsbtI*-Sein einer Person
Kinder/Jugendl. fragen PF nach sexueller Orientierung einer anderen PF

1

0

1

Kinder/Jugendl. wissen nicht, dass FK lsbti* ist

1

0

1

andere Jugendl. reden über nicht-heteronormatives Verhalten von Jugendl.

1

0

1

Trans*-Sein ist für Mitschüler*innen nicht nachvollziehbar

1

0

1

Trans*

PF ist überrascht von trans* -Sein eines*r Jugendl./Kindes

1

0

1

Trans*

trans*-Sein von Jugendl. wird nicht weiter von Mitschüler*innen thematisiert

1

0

1

lsbti* Jugendl. muss sich Mitschüler*innen erklären

0

1

1

Verhalten von lsbti* Jugendl. wird nach Coming-out anders
gedeutet

0

1

1

lsbti* Jugendliche erhalten positive Aufmerksamkeit wegen
lsbti*-Seins

1

0

1

lsbti*-Sein/Anderssein wird von Klasse akzeptiert/ist
Klasse egal

2

0

2

Metakategorie: Reaktionen auf Coming-Out

Trans*
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Anzahl der Interviews, in denen Code
genannt wurde
Kategorie

schulische
PF

außer-schulische PF

gesamt

Relevanz für
Subgruppe

Metakategorie: Gefühle/Verhalten von lsbti* Jugendlichen/Kindern
lsbt* Kinder/Jugendl. haben Angst vor Reaktion der Eltern,
wenn sie sich vor ihnen outen

0

1

1

inter*Jugendl. schämt sich/ist unsicher

0

1

1

lsb Jugendl. erkundigt sich nach lsb Einrichtungen

0

1

1

lsb Jugendl. probieren sich auf Fahrten aus

0

1

1

trans* Kind/Jugendl. distanziert sich von anderen Kindern/Jugendl.

0

1

1

LSBTI*-Sein wird Jugendl. aufgedrückt, um diese*n zu ärgern

0

1

1

Diskriminierung unterschiedlich für lsbti* Jungen & lsbti*
Mädchen

1

0

1

generelles Unverständnis/Angst gegenüber LSBTI*

0

1

1

Kind/Jugendl. berichtet Fachkraft von Mobbing durch
Peers

1

0

1

Kinder/Jugendl. äußern sich (negativ) zu nicht-geschlechtskonformem Verhalten

0

2

2

Trans*-Person wird komisch angeguckt

1

1

2

Schüler*in wird wegen geschlechts-nonkonformen Verhalten ausgeschlossen

0

1

1

lsbti* Kind/Jugendliche*r kommt nicht mehr zu Schule wegen Lästern/Mobbing

1

0

1

Homosexualität einer PF als eklig bezeichnet

0

1

1

Jugendl. wollen nicht von schwuler Fachkraft betreut werden

0

1

1

Eltern lehnen geschlechtsnonkonformes Verhalten ihres
Kindes ab

0

2

2

Eltern nehmen Coming-out ihres Kindes nicht ernst

0

1

1

Inter*

Trans*

Metakategorie: Diskriminierung/Ärgern unter Jugendlichen

Trans*

Metakategorie: Diskriminierung von FK durch Jugendliche

Metakategorie: Konfrontation der FK mit Eltern

Metakategorie: Geschlechts-nonkonformes Aussehen/Verhalten von Kindern/Jugendl.
Kind/Jugendl. sieht nicht aus wie ein "typischer/s"
Junge/Mädchen

2

1

3

Kind/Jugendl. hat nicht-geschlechtskonforme Interessen

1

2

3

Kinder/Jugendl. äußern sich (negativ) zu nicht-geschlechtskonformem Verhalten

0

2

2

Trans*-Person wird komisch angeguckt

1

1

2

Kind/Jugendl. wird medizinisch untersucht wegen geschlechtnonkonformen Aussehens

1

0

1

Kind/Jugendl. stellt eigene Normalität in Frage

1

0

1

Jugendl. verhält sich nicht geschlechtskonform

1

0

1

Schüler*in wird wegen geschlechts-nonkonformen Verhalten ausgeschlossen

0

1

1

Trans*
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Anzahl der Interviews, in denen Code
genannt wurde
schulische
PF

außer-schulische PF

gesamt

Jugendl. mit Migrationsgeschichte haben unterschiedliche
Erwartungen an geschlechtsstereotypes Verhalten von
Männern und Frauen

0

1

1

PF hinterfragt eigenes Schubladendenken/Kategorisierung
in Bezug auf Geschlecht

1

0

1

geschlechts-nonkonformes Aussehen/Verhalten von PF

1

0

1

Jugendl. haben gleichgeschlechtliche Eltern

1

0

1

Kategorie

Relevanz für
Subgruppe

Metakategorie: Situationen, die die Wissensvermittlung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erleichtern/erschweren
Kinder/Jugendl. sind offen/interessiert an Thema SGV

1

2

3

Kolleg*in selbst Workshops/Extrastunden zu SGV durch

2

0

2

Jugendl. stellen lsbti* FK Fragen zum LSBTI*-Sein

0

1

1

Jugendl. haben kein Wissen über Möglichkeiten des Geschlechtsverkehrs von LSBTI*

1

0

1

Jugendl. thematisieren LSB-Sein

0

1

1

Schüler*innen fragen, was Inter* ist

1

0

1

Schüler*innen ist es unangenehm, Sexualität im Unterricht
zu behandeln

0

1

1

Jugendl. kennen bereits Begriffe zum Thema SGV

1

0

1

Schüler*in stellt Anti-Diskriminierungsprojekte für LSBTI*
vor

1

0

1

Kolleg*innen sprechen PF an, ob er*sie Workshop zu
LSBTI* machen kann

1

0

1

Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity findet ständige Thematisierung von LSBTI*
übertrieben

1

0

1

Jugendl. gehen in Diskussionen offen mit ihren negativen
Einstellungen gegenüber Homosexualität um

0

1

1

Schüler*innen werden über moderne Medien mit Thema
SGV konfrontiert

0

1

1

lsbti* Jugendliche müssen sich in Gruppe behaupten

0

1

1

FK sind überfordert mit Gendern in der Sprache

1

0

1

lsbti* Jugendl. hat Probleme mit dem Gesetz

0

1

1

Kinder/Jugendliche bezeichnen sich im Spiel offen als
lsbti*

0

1

1

FK überlegt, Offenheit für LSBTI* in Einrichtung sichtbar zu
machen

0

1

1

in Personalausweis von trans* PF steht noch "altes"/biologisches Geschlecht

1

0

1

Jugendliche haben gleichgeschlechtliche Eltern

1

0

1

Inter*

Metakategorie: Sonstiges

Trans*

Eine weitere relativ häufig genannte Situation war, dass Kinder bzw. Jugendliche offen
bzw. interessiert am Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind, was sich
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beispielsweise darin ausdrückt, dass Jugendliche LSB-Sein thematisieren oder fragen,
was Inter* ist.
Auch wurde häufiger von Kindern bzw. Jugendlichen berichtet, die ein geschlechts-nonkonformes Aussehen bzw. Verhalten zeigten, z. B. Kinder oder Jugendliche, die nicht wie
ein „typisches“ Mädchen bzw. wie ein „typischer“ Junge aussähen, oder die geschlechtsnonkonforme Interessen hatten. Dabei bezogen sich manche der Aussagen explizit auf
trans* Kinder bzw. Jugendliche, andere bezogen sich generell auf Kinder bzw. Jugendliche, die sich selbst nicht als trans* beschreiben und auch von anderen nicht so bezeichnet
werden. Die pädagogische Fachkraft einer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung erinnert
sich:
„Wir hatten zum Beispiel mal einen Jungen, der fand, der war auch Autist und der
fand Handtaschen und Schuhe total spannend und total super. […] Er hat die [Handtaschen] auch gesammelt wie verrückt und hat von seiner Mutter auch manchmal
die Stöckelschuhe mitgenommen und in die Tasche gepackt und so.“ (Ronald: 50 50)
Ähnlich wie bei dieser Kategorie gab es einige Situationen, die insofern prädestiniert für
trans* Kinder bzw. Jugendliche waren, als dass sie die Nonkonformität mit der Geschlechterrolle bzw. dem Geschlechtsausdruck desjenigen Geschlechts, das bei der Geburt zugeschrieben wurde, thematisieren. Dazu zählt die bereits in den Fokusgruppen genannte
Situation, dass Geschlecht in der Schule nicht „geübt“ werden darf bzw. dass Kinder bzw.
Jugendliche ihre Geschlechts-Nonkonformität bzw. ihr Trans*-Sein in der Einrichtung ausleben können oder auch nicht ausleben können. So berichtet eine pädagogische Fachkraft
aus einer außerschulischen Einrichtung von Mädchen, die sich „vielleicht nicht wirklich als
Frau fühlen“ in der Schule als eine Situation, in der mit der Geschlechtsidentität zusammenhängende Bedürfnisse nicht erfüllt werden können:
„[…] sie möchten ihre Haare irgendwie verstecken oder so unter einem Cappy und
in der Schule musst du die Mütze ablegen. Auf jeden Fall musst du das tun. Und du
musst auch beim Mädchensport teilnehmen, obwohl dir das vielleicht gar nicht angenehm ist“ (Interview 3: 32 - 32)
Auch die Situation, dass Andere nicht den (neuen) Namen oder das (neue) Pronomen
einer*s trans* Kindes bzw. Jugendlichen benutzen, wurde, wie auch schon in den Fokusgruppen, erneut berichtet.
Eine pädagogische Fachkraft aus dem außerschulischen Bereich sprach auch über die
schulische Situation einer intergeschlechtlichen Jugendlichen. Insbesondere der Sportunterricht und das Duschen trugen zu einer schwierigen, „schamhaften“ Situation für die Jugendliche bei.

6.2.2 Verhaltensweisen
Einige der Verhaltensweisen, die bereits in den Fokusgruppen genannt wurden, wiederholten sich auch in den Interviews mit den pädagogischen Fachkräften (siehe Anhang B2).
Dazu zählte im Bereich sachliche Informationen liefern das klare Definieren von Begriffen
zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, was nicht nur in drei Fokusgruppen, sondern
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auch in zwei Interviews genannt wurde. Außerdem wurde aus diesem Bereich in den Interviews wiederholt, dass die pädagogischen Fachkräfte die Komplexität von sexueller
Orientierung und Geschlechtsidentität aufzeigen, z. B. indem sie deutlich machen, dass
es dabei nicht (nur) um Sexualität geht, oder dass sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität unabhängig voneinander sind. Im Verhaltensbereich Umgang mit Diskriminierung
gaben einige Interviewte, wie auch schon Fokusgruppenteilnehmende, an, dass sie bei
Diskriminierung versuchten, die Motive der diskriminierenden Person zu ergründen, und
dass sie Diskriminierung ernsthaft thematisieren würden. Weitere in den Fokusgruppen
genannte Verhaltensweisen, die sich in den Interviews bestätigten, waren das Coming-out
einer Person ernst zunehmen sowie den Wunsch nach einer Namens- bzw. Pronomensänderung von trans* Jugendlichen zu respektieren.
Die Mehrzahl der in den Interviews genannten Verhaltensweisen waren allerdings in den
Fokusgruppen noch nicht genannt worden, sodass sich hier 63 neue Kategorien ergaben.
Im Folgenden wird hauptsächlich auf neu genanntes Verhalten eingegangen.
Wenn die pädagogischen Fachkräfte wussten, dass Jugendliche lsbti* waren, so berichteten sie, ihnen mit einer anerkennenden und respektvollen Haltung gegenüber getreten
zu sein (siehe Tabelle 10). Außerdem berichteten pädagogische Fachkräfte, dass sie die
Kinder bzw. Jugendlichen ermutigten, so auszusehen bzw. zu sein, wie sie wollten. So
beschreibt eine Schulsozialarbeiterin, dass sie einem trans* Mädchen in der Schule sage,
„[…] dass es ok ist. Also wenn sie sich als Mädchen fühlt, dann ist es so. Und dann
soll sie bitte auch so sein, wie sie ist. Also immer wieder positiv bestärken. Mut machen“ (Interview 4: 161 - 162)
Andere mehr als einmal genannte Verhaltensweisen im generellen Umgang mit lsbti* Jugendlichen waren, sich als Ansprechpartner*in zur Verfügung zu stellen, wenn Redebedarf
besteht, sowie allgemein die Wünsche von lsbti* Jugendlichen zu respektieren (auch wenn
der Wunsch der Jugendlichen ist, sich nicht zu öffnen und nicht über das Thema zu sprechen). Außerdem gaben mehrere Interviewte an, sie hätten sich in einer solchen Situation
mit Kolleg*innen dazu beraten, wie die Jugendlichen gut unterstützt werden könnten.
Tabelle 10: Alle Verhaltenskategorien, die sich durch die Interviews neu ergaben
Anzahl Interviews, in denen Code genannt
wurde
Codename

schulisch

außerschulisch

gesamt

Relevanz für
Subgruppe

Metakategorie: Generelles Verhalten, wenn LSBTI* Personen an Schule/vermutet wird, dass lsbti* Personen
an Schule
Unterkategorie: Umgang mit lsbti* Jugendlichen
Anerkennung und Respekt gegenüber Vielfalt der Jugendlichen

0

3

3

Jugendliche ermutigen, so zu sein/auszusehen, wie
sie wollen

2

1

3

Sich als Ansprechpartner*in zur Verfügung stellen

1

1

2

Wünsche von lsbti* Jugendlichen respektieren (allg.)

0

2

2

Alltagsmomente schaffen, um lsbti*Jugendliche zu
entlasten

0

1

1
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Anzahl Interviews, in denen Code genannt
wurde
Codename

gesamt

Relevanz für
Subgruppe

schulisch

außerschulisch

Ängste von lsbti* Jugendlichen ernst nehmen

0

1

1

für lsbti* Jugendliche lsbti* Einrichtungen recherchieren

0

1

1

Hellhörig/achtsam sein, wenn (vermutete) lsbti* Jugendliche*r in Einrichtung

0

1

1

lsbti* Jugendliche aufklären/beraten, wie sie sich
schützen

0

1

1

lsbti* Jugendlichen erklären, dass LSBTI*-Sein nicht
schlimm ist

0

1

1

Selbstbewusstsein schaffen durch positive Erfahrungen und Lob

0

1

1

Sexuelles Ausprobieren von lsbti* Jugendlichen auf
Fahrten unterbinden

0

1

1

PF guckt ins Klassenbuch, um Geschlecht herauszufinden

1

0

1

Trans*, Inter*

Jugendlichen einen extra Raum zum Umziehen geben

1

0

1

Trans*, Inter*

trans* Jugendliche über Möglichkeiten der Unterstützung aufklären

1

0

1

Weitervermittlung an/Einbezug von (Spezial-) Beratungsstellen zu Inter*

0

1

1

Sich mit Kolleg*innen dazu beraten, wie lsbti* Jugendliche besser unterstützt werden können

1

2

3

Sich bei LSBTI* Organisation informieren/beraten lassen

0

1

1

Gespräche mit diskriminierter Person

1

1

2

Diskriminierte Person nach ihren Wünschen fragen

1

0

1

Kompetenztraining für diskriminierte Jugendliche anbieten

1

0

1

mit Eltern und Jugendlichen Diskriminierung aufarbeiten

0

1

1

Unterstützung der lsbti* Jugendlichen (nicht spezifiziert)

1

0

1

Verständnis für Probleme diskriminierter Person entgegenbringen

0

1

1

Gespräche mit diskriminierender/n Person/en

1

1

2

Bedeutung von LSBTI-Begriffen erklären, wenn diese
als Beleidigung

1

0

1

Schauen, ob Jugendliche die Situation untereinander
klären können

1

0

1

Versuchen, diskriminierende Personen zu identifizieren

1

0

1

mit Eltern der diskriminierenden Person sprechen

2

0

2

Trans*
Inter*

Unterkategorie: Austausch/Beratung

Metakategorie: Umgang mit Diskriminierung
Unterkategorie: Diskriminierte Person unterstützen

Unterkategorie: Sonstiges zu kurzfristigem Verhalten
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Anzahl Interviews, in denen Code genannt
wurde
Codename

schulisch

außerschulisch

gesamt

Aktuelle soziale Themen (z. B. Vorfälle) thematisieren

1

0

1

Bei Diskriminierung wegen LSBTI*: lsbti* sein thematisieren

1

0

1

Rat einholen bei/Beratung mit Expert*innen

0

0

0

Bestrafung androhen, wenn Diskriminierung nicht aufhört

1

0

1

Diskriminierung nicht einfach nur verbieten

0

1

1

Disziplinarmaßnahme (z. B. Eintrag in Schülerakte,
Suspendierung)

1

0

1

Gewaltmeldung/Gewaltblatt ausfüllen

1

0

1

Strafanzeige stellen

1

0

1

1

0

1

Relevanz für
Subgruppe

Unterkategorie: Verbot und Bestrafung

Unterkategorie: Sonstiges
Gewalttätige/aggressive Person zur Schulpsychologie
schicken

Metakategorie: Umgang mit Eltern von lsbti* Jugendlichen
Gespräch mit Eltern, wenn Jugendl. das wünscht

0

3

3

Eltern für Verständnis und Wertschätzung d. Jugendl.
sensibilisieren

0

2

2

Metakategorie: Umgang mit SGV, wenn Fachkraft selbst lsbti* ist
lsbti* Fachkraft spricht mit Eltern von lsbti* Jugendl.

1

0

1

lsbti* PF ist für lsbti* Jugendl. ansprechbar

1

0

1

lsbti* PF steht für Fragen aller zur Verfügung zu lsbti*
sein

1

0

1

Metakategorie: Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisieren
Unterkategorie: Alltägliche Kommunikation gestalten
geschlechtsnormatives Verhalten hinterfragen

1

1

2

offene Atmosphäre schaffen

1

0

1

positive Beispiele/Berühmtheiten für nonkonformes
Verhalten bringen

0

1

1

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt explizit im Unterricht thematisieren

2

0

2

(kulturelle) sexuelle/Geschlechternormen thematisieren & diskutieren

0

1

1

Exkursionen zum Thema Diskriminierung gegen
LSBTI* durchführen

0

1

1

Jugendliche frei wählen lassen, ob sie sich mit
Thema lsbti* beschäftigen

1

0

1

mit LSBTI* verbundene Probleme thematisieren und
diskutieren

1

0

1

PF thematisiert Diskriminierung von LSBTI* sachlich
im Unterricht

1

0

1

Auf zum Thema ansprechbare PF in derselben Einrichtung verweisen

0

0

0

Unterkategorie: Sachliche Informationen liefern
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Anzahl Interviews, in denen Code genannt
wurde
Codename

schulisch

außerschulisch

gesamt

Gruppen/Vereine für Personen aller Geschlechter öffnen

0

1

1

LSBTI* implizit thematisieren

1

0

1

PF thematisiert lsbti* -Sein einer Person nicht, um es
nicht groß zu machen

1

0

1

PF führt selbst Workshops/Extrastunden zu LSBTI*
durch

2

1

3

Generell erklären, dass alle Personen verschieden
sind

1

0

1

Interesse der Jugendlichen aufgreifen, um Vielfalt zu
thematisieren

0

1

1

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt humorvoll thematisieren

0

1

1

Sexuelle und geschl. Vielfalt spielerisch thematisieren

0

1

1

sich über LSBTI* informieren, um es in Klasse zu thematisieren

1

0

1

0

1

1

Relevanz für
Subgruppe

Unterkategorie: SGV thematisieren (nicht spezifiziert)

Unterkategorie: Sonstiges

Metakategorie: Sonstiges
für Toleranz für lsbti* Menschen sensibilisieren

Zu Situationen, in denen die pädagogischen Fachkräfte Diskriminierung beobachtet hatten, haben sie unterschiedliche Verhaltensweisen genannt. Viele Verhaltensweisen bestanden darin, die diskriminierte Person zu unterstützen oder Verbote und Bestrafungen
auszusprechen. In mehr als einem Interview wurde berichtet, dass Gespräche mit den
diskriminierenden Personen, Gespräche mit den Eltern der diskriminierenden Personen
und auch Gespräche mit den diskriminierten Personen geführt wurden.
Drei Interviewte aus den außerschulischen Einrichtungen berichteten, dass sie lsbti* Jugendliche unterstützten, indem sie mit deren Eltern sprachen, wenn diese eine ablehnende Haltung hatten. Allerdings müsse der*die Jugendliche das auch selbst wollen:
„Klar, also je nachdem ein Gespräch mit dem Elternhaus. Das ist eine Option. Aber
das muss halt alles von der Jugendlichen auch ausgehen. Also wir können nicht,
werden auch nicht irgendwo da jemandem etwas aufstülpen“ (Interview 1: 122 - 122)
Die pädagogischen Fachkräfte berichteten von einer Vielzahl von Verhaltensweisen, mit
denen sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert hatten. In der alltäglichen
Kommunikation wurde beispielsweise geschlechts-konformes Verhalten hinterfragt bzw.
diskutiert. Sachliche Informationen lieferten die pädagogischen Fachkräfte, indem sie
selbst Projekte oder Sonderstunden zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt durchführten oder diese Themen explizit im Unterricht bzw. in ihrem pädagogischen Angebot behandelten. Eine Möglichkeit dazu, die auch schon in den Fokusgruppen genannt wurde,
sei das Einsetzen von Medien, mit denen Lebenssituationen von LSBTI* vermittelt werden
können, wie beispielsweise die Reaktionen auf ein Coming-out. Zudem könne mit Filmen
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sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auch gut thematisiert werden, wenn das LSBTI*-Sein
der (Haupt-)Charaktere nicht „problematisiert“ werde:
„Ich hatte danach zum Beispiel diesen Film ,Blau ist eine schöne Farbe‘, glaube ich
heißt der. Und den fand ich dann, eigentlich dachte ich, ach das finde ich eigentlich
noch viel besser, weil er das gar nicht so zum Thema macht. Ja, sondern das einfach
das Leben eines lesbischen Pärchens halt zeigt. Und dass ich eben glaube, so ok,
durch das Aufzeigen, also in der Schule, wenn ich jetzt solche Beispiele nehme,
einfach nur weil ich sie einfach nehme, ist glaube ich noch viel mehr, als wenn es zu
thematisieren. Da wird`s ja wieder so problematisiert“ (Interview 11: 135 - 135)
Einige Verhaltensweisen, die die pädagogischen Fachkräfte in den Interviews nannten,
bezogen sich auf Situationen, die prädestiniert für trans* und inter* Kinder bzw. Jugendliche sind, beispielsweise die Situation, dass Kinder bzw. Jugendliche Schwierigkeiten haben, bei binär-gegenderten Räumen eine passende Toilette oder Umkleide zu finden. So
berichtete ein Sportlehrer, dass er einer trans* Jugendlichen auf ihren Wunsch hin in der
Sporthalle einen eigenen Raum zum Umziehen zur Verfügung stellte. In der Situation,
dass die pädagogische Fachkraft nicht weiß, welches Geschlecht ein Kind bzw. ein*e Jugendliche*r hat, schaute eine Fachkraft ins Klassenbuch, um das Geschlecht, welches
dort verzeichnet ist, zu erfahren. Zwei pädagogische Fachkräfte berichteten, dass sie je
einer trans* und einer inter* Jugendlichen über Möglichkeiten der Unterstützung aufklärten
bzw. an spezialisierte Beratungsstellen verwiesen hätten.

6.2.3 Einflussfaktoren
Als Einflussfaktoren wurden alle genannten Faktoren codiert, die das Verhalten von Fachkräften in Bezug auf lsbti* Jugendliche beeinflussen können bzw. erklären, warum ein bestimmtes Verhalten (nicht) gezeigt wird. Es wird unterschieden zwischen Einflussfaktoren,
die in der Person der pädagogischen Fachkraft liegen, wie z. B. Annahmen und Einstellungen (persönliche Einflussfaktoren), und Einflussfaktoren, die Teil des äußeren Rahmens bzw. der Situation der pädagogischen Fachkraft sind, beispielsweise die Ausbildung
bzw. das Studium zur pädagogischen Fachkraft (Rahmenbedingungen).
Persönliche Einflussfaktoren
Einige der in den Fokusgruppen diskutierten persönlichen Einflussfaktoren wurden in den
Interviews bestätigt (siehe Anhang B3). So wurde in fünf Interviews das Kennen bzw. der
Kontakt zu lsbti* Personen als Grund für ein bestimmtes Verhalten genannt. Drei (der vier)
Lehrkräfte nannten als Grund für die Nicht-Thematisierung, dass sie sich nicht verantwortlich fühlten, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in ihrem Unterricht zu thematisieren, weil
dies besser in einem anderen Fachbereich passieren solle bzw. der Lehrplan ihnen das
nicht vorschreibe oder weil die Klassenleitung als Vertrauensperson die geeignetere Person dafür sei. Und selbst bei den drei interviewten pädagogischen Fachkräften, bei denen
der Rahmenlehrplan sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Thema vorschlägt oder gar
vorsieht, nannten zwei von ihnen, dass andere Themen wichtiger seien bzw. häufig nicht
die Zeit dafür da sei, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt (oder bestimmte Teilaspekte
daraus) im Unterricht zu thematisieren. So erzählte eine Biologie-Lehrkraft:
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„Also erst muss ich ja gucken wie viel Stunden ich die Woche hab (lachen). Ich hab
ja auch einen Rahmenlehrplan, an den ich mich halten muss. Da ist es nicht aufgeführt. So was. Natürlich schon so sexuelle Vielfalt, aber jetzt nicht genau gesagt, das
Thema und Intersexualität. Das wird uns auch ein bisschen frei gelassen. Aber ich
muss bei meinen Schülern erst mal die grundlegenden Sachen abdecken. Also die
müssen auch wissen, wie sie verhüten und dass man in der Schwangerschaft nicht
raucht. Also ich muss jetzt schon erst mal die Themen irgendwie behandeln, die
größer erscheinen.“ (Interview 8: 164 - 164)
Eine Lehrkraft für Wirtschafts- und Sozialkunde und Sport erklärte, dass Themen, die in
Prüfungen vorkommen können, wichtiger seien:
„Und ich in der Berufsschule mache es, weil ich bin nur noch in der Berufsschule, ich
muss sie ganz klar auf die IHK-Prüfung vorbereiten in Wirtschafts- und Sozialkunde
und da ist es gar nicht Thema, also da gibt‘s keine IHK Ankreuzwahl für ne homose, was weiß ich, für Homosexualität oder so“ (Interview 9: 210 - 210).
Ein anderer Einflussfaktor auf das Verhalten, das bereits in den Fokusgruppen genannt
worden war und sich in einigen Interviews bestätigte, war die Motivation, lsbti* Jugendliche
empowern zu wollen.
Allerdings brachte die Möglichkeit, die pädagogischen Fachkräfte in den Interviews direkt
fragen zu können, weshalb sie sich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und
Weise verhalten hatten, auch viele neue Erkenntnisse. Das Codiersystem wurde durch die
Interviews um 65 neue Kategorien ergänzt (siehe Tabelle 11).
Zu den am häufigsten genannten neuen Kategorien zählten Annahmen, mit denen die
pädagogischen Fachkräfte begründeten, warum sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
mit den Kindern bzw. Jugendlichen in ihrer Einrichtung thematisierten oder nicht. Dabei
hing eine Reihe von Annahmen mit dem Alter der Kinder bzw. Jugendlichen zusammen.
So wurde in vier Interviews genannt, dass die Kinder bzw. Jugendlichen zu jung seien, um
selbst lsbt* zu sein. Eine Fachkraft vermutete: „Dass sich jetzt jemand mit fünfzehn sagt
“Ja ich bin ja jetzt hier homosexuell.” Ich glaub das ist auch in dem Alter noch nicht.“ (Interview 8: 68 - 68). Allerdings wurde in ebenso vielen Interviews als Grund für das Thematisieren genannt, dass Jugendliche neugierig seien auf die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Weitere relativ häufig geäußerte Annahmen, die das Verhalten der
pädagogischen Fachkräfte beeinflussen könnten, war die Überzeugung darüber, ob es
Diskriminierung in der Einrichtung gäbe bzw. überhaupt nicht gäbe, sowie die generelle
Annahme bzw. das Bewusstsein dafür, dass es nicht geoutete LSBTI* in der Einrichtung
gäbe. So vermutete eine Fachkraft aus einer außerschulischen Einrichtung: “Rein statistisch gesehen, wenn ich jedes Jahr, was weiß ich, 220 Jugendliche betreue, müssen da
auch Schwule und Lesben dabei sein“ (Interview 6: 173 - 173).
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Tabelle 11: Alle Kategorien der persönlichen Einflussfaktoren, die sich durch die Interviews neu
ergaben
Anzahl Interviews, in denen
Code genannt wurde
schulisch

außerschulisch

gesamt

Generelle Annahme, dass nicht geoutete LSBTI* in Einrichtung

2

1

3

Annahmen darüber, ob es Diskriminierung in der Einrichtung gibt

2

1

3

Jugendl diskriminieren aus Frust

0

1

1

Jugendl diskriminieren um sich selbst aufzuwerten

0

1

1

Jugendl. diskriminieren, damit sie rausgeschmissen werden

1

0

1

Kinder sind zu jung um lsbt* zu sein

2

2

4

Kinder verstehen Themen wie Trans* noch nicht

1

1

2

Kinder interessieren sich noch nicht für Sexualität/lsbti* sein

1

0

1

Sexualität im Jugendalter interessantes Thema

0

1

1

Wegen kulturellem Hintergrund erst später Interesse an Sex

1

0

1

Diskriminierung ist gesellschaftl. weit verbreitet

0

1

1

Geschlechterstereotype gesellschaftl. sehr präsent

0

1

1

Jugendliche sind neugierig auf das Thema SGV

3

1

4

Bewusstsein für schwierige Situation von LSBTI*

0

2

2

Diskriminierte haben auch Anteil an der Situation

1

0

1

Jugendliche wollen über Diskriminierung allg. reden

0

1

1

PF kennt ISV-Kontaktperson (nicht)

1

0

1

Schwul als Schimpfwort nicht so schlimm, wenn Bedeutung unbekannt

2

0

2

Allg. "Schwul" als Schimpfwort nicht schlimm

1

0

1

Schimpfwort nicht schlimm, weil nicht als Beleidigung gemeint

1

0

1

Schimpfwort nicht schlimm, wenn keine Person gemeint

1

0

1

Schwul als Schimpfwort ist verletzend für eine Person, die tatsächlich
schwul ist

1

0

1

Strafen (z. B. Aufsatz schreiben) sind nicht sinnvoll

1

0

1

Tadel/"Zettel ausfüllen für Schülerakte" wirken nicht

1

0

1

LSBTI* sein ist privat und geht niemanden etwas an

1

0

1

LSBTI* sein ist unwichtig/wird zu viel thematisiert

1

0

1

Kategorie
Metakategorie: Annahmen
Unterkategorie: Annahmen wegen (Un)sichtbarkeit von LSBTI*

Unterkategorie: Annahmen über Motivation für Diskriminierung

Unterkategorie: Annahmen über über Kinder/Jugendliche wegen Alter

Unterkategorie: Annahmen über Gesellschaft

Unterkategorie: Sonstiges

Metakategorie: Einstellungen
Unterkategorie: zu "schwul" o.Ä. als Schimpfwort

Unterkategorie: zu Strafen

Unterkategorie: in Bezug auf LSBTI* -Sein
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Anzahl Interviews, in denen
Code genannt wurde
schulisch

außerschulisch

gesamt

(Genderinklusive) Sprache ist wichtig

1

0

1

Jugendl könnten psychische Störung haben

1

0

1

Jugendliche sollen lernen, Konflikte selbst zu klären

1

0

1

Selbstbestimmung in Bezug auf Geschlecht ist wichtig/gut

1

0

1

Thematisierung schwer wegen kulturellem Hintergrund d Jugendl

1

0

1

Wertschätzung von Vielfalt in der Gesellschaft

0

1

1

über soziale Dynamik in Klasse zu reden ist sinnvoll

1

0

1

Prinzipiell gut, sex./geschl. Vielfalt zu thematisieren

1

1

2

Klassenleitung als Vertrauensperson sollte LSBTI* thematisieren

1

0

1

Allg. Positive Einstellung zu LSBTI*

1

0

1

Gruppenreise nicht geeignet für sex. Erfahrungen

0

1

1

1

0

1

Vergessen, Vielfalt darzustellen

1

0

1

Andere Themen wichtiger

2

0

2

Inklusive Sprache zu aufwändig/grammatikalisch falsch

1

0

1

eigene Diskriminierungserfahrung der PF (nicht LSBTI*)

2

1

3

PF findet SGV als Thema selbst interessant

2

0

2

Unsicherheit/Unwissen, da keine eigene Betroffenheit

2

1

3

diskriminierte Jugendl schützen wollen

1

1

2

etwas tun, weil lsbti* Jugendl. es will

1

0

1

Lebensrealität der Jugendl. darstellen wollen

1

0

1

negative Gefühle von betroffenen Jugendl abfedern wollen

0

2

2

bei Diskriminierung einschreiten gehört zum Job

2

0

2

kein Vertrauensverhältnis zwischen Jugendl. und PF

1

0

1

PF sein heißt auch zu empowern

0

1

1

PF sein heißt auch, Werte zu vermitteln/zu erziehen

1

0

1

Ungerechtigkeit bekämpfen wollen

1

0

1

bisherige Interventionen nicht wirksam

0

1

1

Eskalation vorbeugen wollen (z. B.um eigene Arbeit zu erleichtern)

2

0

2

Erfahrung, dass Verhalten/Intervention wirkt

1

1

2

Kategorie
Unterkategorie: Sonstiges

Metakategorie: Befürchtung von Konflikten und Reputationsverlust
Durch ständiges Eingreifen macht man sich lächerlich
Metakategorie: Aufwand/zeitliche Überforderung

Metakategorie: Persönliche Betroffenheit

Metakategorie: Motivation/unmittelbare Verhaltensprädiktoren
Unterkategorie: für lsbti*/allg. betroffene Jugendliche

Unterkategorie: Selbstverständnis der eigenen Rolle als PF

Unterkategorie: Sonstiges
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Anzahl Interviews, in denen
Code genannt wurde
schulisch

außerschulisch

gesamt

Bewusstsein für (unbeabsichtigte) Diskr. fördern wollen

1

0

1

Empathiefähigkeit fördern wollen

2

1

3

Handlungsspielraum für Jugendl erweitern wollen

0

1

1

Jugendliche sollen merken, es gibt nicht nur Jungen und Mädchen

1

0

1

Jugendliche zum Nachdenken anregen wollen

0

1

1

Stereotype auflösen wollen

0

2

2

0

1

1

Genderneutrale Sprache musste in der Ausbildung verwendet werden

1

0

1

PF reflektiert eigene Vorurteile/Stereotype

0

1

1

Kategorie
Metakategorie: Motivation/unmittelbare Verhaltensprädiktoren
Unterkategorie: Horizont der Jugendlichen erweitern wollen

Unterkategorie: Sonstiges
Verhaltensänderung bei diskriminierenden Jugendl bewirken
Metakategorie: Sonstiges

Ihr Verhalten, vor allem in Diskriminierungssituationen, begründeten die pädagogischen
Fachkräfte häufig auch mit Einstellungen. So wurde das Verhalten in Situationen, in denen
LSBTI*-bezogene Wörter als Schimpfwörter verwendet wurden, damit begründet, dass
„schwul“ als Schimpfwort nicht schlimm sei, z. B. weil es nicht als Beleidigung gemeint sei,
oder es wurde als weniger schlimm angesehen, wenn mit den Schimpfwörtern keine Personen gemeint seien oder denjenigen, die das Wort als Schimpfwort verwendeten, die
Bedeutung des Wortes unbekannt sei. Allerdings wurde auch gesagt, dass „schwul“ als
Schimpfwort verletzend sei für eine Person, die tatsächlich schwul ist, auch wenn Dinge
(und nicht Personen) damit beschimpft würden. Andere Einstellungen, die genannt wurden, waren beispielsweise Einstellungen zur Sinnhaftigkeit von Strafen und Einstellungen,
nach denen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu viel thematisiert würden.
Persönliche Betroffenheiten waren weitere Einflussfaktoren, die in den Interviews häufiger
genannt wurden. Zum einen begründeten die Interviewten ihr Engagement mit eigenen,
nicht lsbti*-bezogenen Diskriminierungserfahrungen. Zum anderen nannten sie aber auch
Unsicherheiten bzw. Unwissen in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und den
Umgang mit lsbti* Jugendlichen, wenn sie selbst nicht lsbti* waren. So meinte ein Interviewter aus einer außerschulischen Jugendeinrichtung:
„Also ich bin selber heterosexuell. Zum Coming-out kann ich da natürlich einen Jugendlichen ein Stück weit begleiten, aber irgendwo sind dann auch Grenzen. Was
weiß ich, wo mein eigener Erfahrungshorizont natürlich nicht ausreicht“ (Interview 5:
58 - 58)
Durch die Interviews wurden als potenzielle Einflussfaktoren auf das Verhalten weitere
unmittelbare Verhaltensprädiktoren bzw. Motivationen entdeckt. So begründeten die Interviewten ihr Einschreiten bei Diskriminierung oder auch das Thematisieren von sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt mit ihrem Selbstverständnis als pädagogische Fachkraft,
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indem sie beispielsweise meinten, dass es einfach zum Job gehöre, bei Diskriminierung
einzuschreiten, Werte zu vermitteln oder Jugendliche zu empowern. Und schließlich begründeten einige pädagogische Fachkräfte ihr Verhalten mit bestimmten Zielen, die sie
verfolgten. Häufig wollten sie den Horizont der Jugendlichen erweitern, indem sie z. B. die
Empathiefähigkeit fördern oder Stereotype auflösen wollten:
„Denn andersrum sehen die es ständig, die sehen ständig irgendwelche Frauen die
kochen, Frauen die auf ihre Kinder aufpassen, Männer, die irgendwo auf der Baustelle arbeiten und Männer, die in der Werbung, keine Ahnung, eine Frau abschleppen oder so. Und das sehen die ständig, und uns geht es ja gerade darum, Vielfalt
zu ermöglichen und Vielfalt erlebbar zu machen und Vielfalt kennenzulernen und da
gehört das natürlich auch dazu und da brauchen wir nicht noch mehr Klischees hier“
(Interview 11: 138 - 138)
Rahmenbedingungen/situative Einflussfaktoren
Auch bei den Rahmenbedingungen bestätigten sich einige der bereits in den Fokusgruppen genannten Einflussfaktoren. Die in einer Fokusgruppe genannte Forderung, sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt bereits in die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte zu integrieren, fand in einigen Interviews insofern Erwähnung, dass manche Interviewte angaben,
im Studium bzw. ihrer Ausbildung etwas über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gelernt
zu haben. Allerdings konnten sie sich in den wenigsten Fällen daran erinnern, was genau
sie darüber gelernt hatten, sondern meinten lediglich, dass sie Begriffe wie „Trans*“ oder
„Inter*“ im Studium wohl schon einmal gehört hätten, z. B. im Fach „Psychiatrie“. Eine
weitere Rahmenbedingung aus den Fokusgruppen, die auch in den Interviews aufgegriffen wurde, war der Vorschlag, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den Lehrplänen
mehr einzubinden und in Schulbüchern und anderen pädagogischen Materialien sichtbar
zu machen.
Neben den schon in den Fokusgruppen genannten Rahmenbedingungen kamen durch
die Interviews noch 28 neue Rahmenbedingungen hinzu (siehe Tabelle 12). Eine Reihe
von Rahmenbedingungen bezog sich auf die Schulleitung bzw. das Kollegium. So wurde
in mehreren Interviews genannt, dass es einen Wissensaustausch bzw. Diskussionen mit
Kolleg*innen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gegeben habe. Außerdem wurde
genannt, dass Kolleg*innen lsbt* seien. In manchen Fällen waren die Kolleg*innen vor den
Kindern bzw. Jugendlichen out, in anderen Fällen nicht. Andere Rahmenbedingungen bezogen sich auf die materielle und personelle Ausstattung der Schule. So wurde beispielsweise das Vorhandensein von Sozialpädagog*innen und der Kontaktperson für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt/Diversity genannt, sowie das Vorhandensein einer Liste mit
Einrichtungen, die zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt arbeiten.
Danach gefragt, was es bräuchte, damit die pädagogischen Fachkräfte noch besser mit
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt umgehen können, wünschten sie sich mehr Personal in den Einrichtungen, mehr bezahlbare Fortbildungen, mehr Angebote zur Identitätsentwicklung für Jugendliche und mehr spezifische Einrichtungen, beispielsweise Wohngruppen für Trans*, und mehr Möglichkeiten, eigene Zweifel und Fragen im Umgang mit
Diskriminierung mit Kolleg*innen reflektieren und diskutieren zu können.
102

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Tabelle 12: Alle Kategorien der Rahmenbedingungen, die sich durch die Interviews neu ergaben
Anzahl Interviews, in denen Code genannt wurde
schulisch

außerschulisch

gesamt

Wissensaustausch/Diskussion mit Kolleg*innen zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt

2

2

4

Kolleg*in ist lsbti* (nicht vor Jugendlichen out)

2

1

3

Kolleg*in ist offen lsbti*

2

1

3

lsbti* PF ist ansprechbar für Fragen zum Thema

1

0

1

Kolleg*in mit Fachwissen

0

1

1

Kolleg*in regt Thematisierung von SGV an

0

1

1

Schulleitung setzt sich gegen Diskriminierung ein

1

0

1

Schulleitung ist offen für sex./geschl. Vielfalt

1

0

1

Vielfalt innerhalb des Kollegiums (nicht LSBTI*)

0

1

1

Schulstation/Sozialpädagog*innen vorhanden

2

0

2

sichtbare Symbolik in Einrichtung, die Offenheit/Akzeptanz vermittelt

0

2

2

Liste von spezifischen Einrichtungen vorhanden/bekannt

0

2

2

Notfallkoffer als Anleitung für „richtiges" Handeln

1

0

1

Verhaltenscoaches, die Jugendliche unterstützen

1

0

1

Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity
vorhanden

1

0

1

Ansprechpersonen verschiedener Geschlechter vorhanden

0

1

1

regelmäßig Zeit (z. B. extra reservierte Stunde pro Woche), um aktuelle Probleme in Klasse zu besprechen

2

0

2

Schule ohne Rassismus

1

0

1

Raum für Austausch für LSBTI* & Interessierte

1

0

1

Schüler*innen als Streitschlichter*innen

1

0

1

Vernetzung mit anderen Einrichtungen für fachlichen Austausch

0

1

1

in Schreiben von Externen geschlechterinklusive Sprache

1

0

1

bestimmte Interventionsart ist in Einrichtung üblich

1

0

1

mehr bezahlbare Fortbildungen

0

1

1

mehr spezifische Einrichtungen

0

2

2

mehr Personal notwendig

1

1

2

mehr Angebote zur Identitätsentwicklung

0

1

1

mehr Fehlerfreundlichkeit

0

1

1

Kategorie
Schulleitung/Kollegium betreffend

Materielle Ausstattung der Schule

Personelle Ausstattung der Schule

Projekte in der Schule

Sonstiges

Wünsche
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6.2.4 Mehrfachdiskriminierung
Zehn von elf pädagogischen Fachkräften berichteten von Erfahrungen mit der Situation,
dass Kinder bzw. Jugendliche mehrere Merkmale aufwiesen, auf Grund derer Menschen
diskriminiert würden. Eine Lehrerin einer Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt resümierte sogar „Es haben eigentlich immer alle mehrere Merkmale“ (Interview 8:
36 - 36). Da die Frage nach mehrfachdiskriminierten Kindern bzw. Jugendlichen in Zusammenhang mit Vielfalt und Diskriminierung allgemein gestellt wurde, berichtete ein
Großteil der pädagogischen Fachkräfte Situationen, Verhaltensweisen und Einflussfaktoren, in denen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität keines dieser Merkmale war.
Nachfolgend werden nur diejenigen Situationen, Verhaltensweisen und Einflussfaktoren
berichtet, bei denen sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder Intergeschlechtlichkeit eine Rolle spielten.
Drei pädagogische Fachkräfte aus dem außerschulischen Bereich beschrieben Situationen, in denen Kinder bzw. Jugendliche nicht nur wegen ihrer sexuellen Orientierung oder
Geschlechtsidentität, sondern auf Grund von weiteren Merkmalen diskriminiert wurden
(siehe Tabelle 13).
Tabelle 13: Alle Kategorien zu Mehrfachdiskriminierung, die sich durch die Interviews neu ergaben
Anzahl Interviews, in denen Code genannt wurde
schulisch

außerschulisch

gesamt

konkrete Merkmalskombination

0

3

3

Gewalt durch Eltern

0

2

2

Jugendliche*r verlässt Familie

0

2

2

Gewalterfahrungen (nicht durch Eltern)

0

2

2

Selbstverletzung als Folge von MFD

0

1

1

Drogenmissbrauch/Delinquenz als Folge von MFD

0

1

1

verbale Diskriminierung

0

1

1

sich als Ansprech-/Unterstützungsperson zur Verfügung stellen

0

2

2

(spezielle) Beratungsangebote/Expert*innen hinzuziehen

0

2

2

mit Lehrkräften sprechen

0

1

1

mit Familie sprechen

0

1

1

Jugendliche bestärken

0

1

1

Darstellung von Mehrfachzugehörigkeit, z. B. auf Plakat

0

1

1

0

2

2

Kategorie
Situation

Verhalten

Einflussfaktoren
helfen/unterstützen wollen
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So berichtet eine pädagogische Fachkraft, wie ihm ein schwuler, arabischer Jugendlicher
seine Situation schilderte:
„Also, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, […] hat er so gesagt, wie schwierig
das für ihn ist, dass er auf der einen Seite, ich weiß nicht, wo kam der her, Libanon
oder so, also dass er von seinen eigenen Leuten, so wie er das gesagt hat, also im
Prinzip so fast schon verstoßen war, aber halt auch als, ich sage jetzt mal Libanese,
ich weiß es nicht mehr ganz genau, also aber auch da dann auch rassistische Erfahrungen erlebt hat und dann mit dem schwul sein nochmal, das nochmal verstärkt hat
wahrscheinlich. Also da hat er auch berichtet, dass er überall diese negativen Erfahrungen auch gesammelt hat. Abwertende Bemerkungen.“ (Interview 6: 131 - 131)
Über die bloßen Beschreibungen von Merkmalskombinationen hinaus berichteten die pädagogischen Fachkräfte von Situationen wie Gewalterfahrungen (inklusive Vergewaltigungen) innerhalb und außerhalb der Familie, was in manchen Fällen eine Unterbringung außerhalb der Familie notwendig machte. Des Weiteren wurde von Drogenmissbrauch und
selbstverletzendem und delinquentem Verhalten berichtet, was die pädagogischen Fachkräfte als Folgen der Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen interpretierten. Bemerkenswert ist, dass fast alle berichteten Situationen von mehrfachdiskriminierten Kindern
bzw. Jugendlichen schwerwiegender sind als bei Diskriminierung aufgrund eines einzelnen Merkmals.
Die pädagogischen Fachkräfte reagierten mit unterschiedlichem Verhalten in diesen Situationen. Zwei Fachkräfte betonten gegenüber den Jugendlichen, dass sie bei Schwierigkeiten jederzeit wieder ansprechbar seien und unterstützen würden. Ebenfalls zweimal
wurde berichtet, dass spezielle Beratungsangebote bzw. Expert*innen hinzugezogen wurden; einmal wurden zudem noch mit anderen Instanzen aus dem Umfeld der Jugendlichen
gesprochen, nämlich mit den Lehrkräften und mit der Familie. Ein situationsunabhängiges
Verhalten, das eine Fachkraft beschrieb, war das implizite Aussprechen gegen Diskriminierung von lesbischen und schwulen türkischstämmigen Jugendlichen, was durch ein
Plakat sichtbar gemacht wurde. Als Gründe für ihr Verhalten nannten die Fachkräfte, dass
sie den Jugendlichen helfen bzw. diese unterstützen wollten.

6.2.5 Ergebnisse der zusätzlichen zwei Interviews mit Expert*innen zu Inter*:
Anforderungen an pädagogische Fachkräfte
In den Fokusgruppen und Interviews wurden nur wenige Situationen und Verhaltensweisen in Bezug auf inter* Personen bzw. Intergeschlechtlichkeit genannt, und, wenn sie genannt wurden, wurde eher darüber spekuliert, in welchen Situationen pädagogische Fachkräfte Einfluss auf das Wohlergehen von inter* Kindern und Jugendlichen nehmen können
und wie ein positives Verhalten aussehen könnte, als das von tatsächlich erlebten Situationen berichtet wurde. Es ist zwar davon auszugehen, dass manche Situation analog zu
lsbt* Kindern bzw. Jugendlichen auftreten können und ähnliche Verhaltensweisen hilfreich
sind (z. B. intervenieren, wenn „schwul“ oder „Zwitter“ als Schimpfwort verwendet werden).
Gleichzeig ist davon auszugehen, dass inter* Kinder bzw. Jugendliche spezifische Situationen erleben, in denen auch andere, spezifische Verhaltensweisen hilfreich sind. Dass
diese in den Fokusgruppen wenig zur Sprache kamen, könnte daran liegen, dass inter*
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Perspektiven unterrepräsentiert waren: Unseres Wissens nach war keine der insgesamt
24 Personen in den Fokusgruppen inter*.
Um dennoch die besondere Situation von Inter* in den Blick zu nehmen, interviewten wir
zusätzlich zwei Expert*innen, die berufliche, aktivistische und private Bezüge zum Thema
Inter* und Schule haben. Wir befragten sie zu den Situationen, die insbesondere inter*
Kinder und Jugendliche in der Schule erleben (können), auf Verhaltensweisen, die in diesen Situationen wünschenswert wären, und auf Einflussfaktoren, die bedingen können,
wie sich pädagogische Fachkräfte in diesen Situationen verhalten. Diese Interviews wurden telefonisch geführt und schriftlich zusammengefasst.
Nach Aussage der Interviewten sei es insgesamt für inter* Kinder und Jugendliche (wie
für alle anderen Kinder und Jugendliche auch) wichtig, dass diesen nicht das Gefühl vermittelt würde, „falsch“ zu sein. Schule habe den Auftrag, Kinder und Jugendliche in ihrer
Individualität zu stärken, und nicht kaputt zu machen. Um dies zu bewirken, wurde als
hilfreiche Verhaltensweise genannt, dass Vielfalt im Allgemeinen und die Vielfalt von Geschlechtern im Speziellen viel thematisiert werden sollten. Dabei seien Vielfältigkeiten immer wieder als selbstverständlich und normal darzustellen, beispielsweise indem gesagt
würde, „es gibt Frauen, Männer und Personen, die beides sind“, oder „es gibt Personen,
die sind weder Junge noch Mädchen“. Dabei sei wichtig zu erwähnen, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts, dieselben Rechte haben sollten. Insbesondere im Biologieunterricht sei darauf zu achten, dass nicht der Wissensstand von vor einigen Jahrzehnten gelehrt würde, sondern aktuelle Erkenntnisse, nach denen es verschiedene (und
mehr als zwei) Ausprägungen des biologischen Geschlechts gebe, und dass Geschlecht
nicht allein genetisch determiniert sei. Im Ethikunterricht könne zum Thema Menschenrechte der Umgang mit inter* Personen in Deutschland diskutiert werden, beispielsweise
an Hand der Stellungnahmen von Ethikrat und UNO. Doch Vielfalt, und damit auch geschlechtliche Vielfalt, sollten in allen Fächern thematisiert werden, nicht nur im Biologieoder Ethikunterricht. So könnte im Deutschunterricht ein Buch gelesen werden, in dem
eine inter* Figur vorkommt. Neben einer selbstverständlichen Thematisierung sei es wichtig, Schutzräume zu schaffen. Dies könnte zum Beispiel darin bestehen, in allen Duschen
in der Turn- und Schwimmhalle Duschvorhänge anzubringen, die dann natürlich von allen
Kindern genutzt würden – nicht nur von inter* Kindern.
Doch was hält pädagogische Fachkräfte davon ab, sich in diesem Sinne positiv zu verhalten, also die vorgeschlagenen Verhaltensweisen zu realisieren? Laut der Interviewten liegt
ein großes Problem im Unwissen der pädagogischen Fachkräfte; viele kennen das Phänomen Inter* nicht oder verwechseln Trans* und Inter*. Häufig gäbe es auf Seiten der
Fachkräfte die Annahme, dass sie nichts dazu wissen bräuchten, da es in ihrer Klasse
keine inter* Kinder bzw. Jugendliche gäbe. Stattdessen aber sollten die Fachkräfte, so die
Forderung der Interviewten, davon ausgehen, dass sie im Laufe der Jahre oder gar Jahrzehnte ihrer Berufsausübung einige inter* Kinder bzw. Jugendliche in ihren Klassen haben, die verschiedene Erfahrungen und Perspektiven (z. B. in Bezug auf Geschlecht) machen bzw. haben. Pädagogische Fachkräfte sollten sich bewusst machen, was es mit einem inter* Kind macht, wenn die Fachkraft im Unterricht abwertend über geschlechtliche
Differenzierungen spricht, und sich fragen, ob das mit den Menschenrechten vereinbar
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sei. Weitere Hinderungsgründe für eine Thematisierung sei das Gefühl, zu wenig darüber
zu wissen, sowie die Angst vor den Reaktionen der Eltern, beispielsweise wenn Jugendliche bei der Thematisierung von Inter* danach fragen, wie inter* Personen Sexualität ausleben, und dann ein Gespräch über Sexualpraktiken stattfindet. Um dem breiten Unwissen
zu Inter* entgegenzuwirken, sollte Inter* auch in Lehrkräftefortbildungen eine Rolle spielen. Zudem solle Inter* in Schulbüchern thematisiert und somit sichtbar gemacht werden.
Schließlich forderte eine der interviewten Personen, pädagogische Fachkräfte sollten allgemein viel vielfältiger denken, wenn es um Geschlecht gehe, statt in starren Geschlechterrollen zu denken und diese zu reproduzieren. Es sollte eine viel größere Bandbreite als
„normal“ angesehen werden, davon würden alle Kinder und Jugendliche profitieren, nicht
nur inter*.

7 ZWISCHENDISKUSSION DER QUALITATIVEN ERGEBNISSE
Bevor wir zu den quantitativ angelegten Online-Studien, die auf den Ergebnissen der Fokusgruppen und Interviews aufbauen, kommen, werden an dieser Stelle die Ergebnisse
aus den ersten beiden Teilschritten dieser Untersuchung im Überblick dargestellt und diskutiert.

7.1 Diskriminierungssituationen: Aufklärung und Prävention
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass pädagogische Fachkräfte das Wohlergehen von
lsbti* Jugendlichen in vielen Situation beeinflussen können. Die am häufigsten genannte
Situation, die in allen Fokusgruppen und in sieben von elf Interviews beschrieben wird, ist
die, in der → homo- und → trans*-negative Ausdrücke fallen. Auch wird häufig die Situation genannt, dass über (vermutete) lsbti* Personen gelästert wird bzw. diese von ihren
Mitschüler*innen gemobbt werden (3/4 Fokusgruppen; 4/11 Interviews) oder dass lsbti*
Schüler*innen körperlicher Gewalt ausgesetzt sind (2/4 Fokusgruppen, 3/11 Interviews).
Die Teilnehmenden der Fokusgruppen sind sich einig, dass pädagogische Fachkräfte in
diesen Diskriminierungssituationen reagieren müssen und dass es z. B. fatal wäre, aufgrund eines häufigen Vorkommens abzustumpfen, Gleichgültigkeit zu vermitteln und gar
nicht mehr zu reagieren. In den Interviews wurde deutlich, dass dies dennoch in manchen
Situationen geschieht: Es werde z. B. aus (zeitlicher) Überforderung nicht eingegriffen,
was den bestehenden Fortbildungsbedarf im Bereich Vielfalt und Mehrfachdiskriminierung
deutlich macht und auch als Wunsch der pädagogischen Fachkräfte gelesen werden kann,
entlastet zu werden, um in solchen Situationen Handlungsoptionen zu schaffen.
Diskriminierung sollte in jedem Fall seitens der pädagogischen Fachkräfte ernsthaft thematisiert werden. Die betroffenen Jugendlichen sollten das Gefühl haben, gesehen zu
werden, was durch Gespräche und eine gemeinsame Lösungssuche erreicht werden
kann. Wichtig sei hierbei, nicht über den Kopf der diskriminierten Person hinweg Entscheidungen zu treffen – egal ob es dabei um den Umgang mit Mitschüler*innen, Eltern oder
Kolleg*innen geht. Auch erscheint es den Teilnehmenden sinnvoll, die Motive der diskriminierenden Personen zu hinterfragen und zur Reflektion des Gesagten anzuregen, z. B.
durch die Aufforderung, die Perspektive von LSBTI* einzunehmen.
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Zur Prävention und Reduktion von diskriminierenden Ausdrücken und Lästereien wurde
in allen Fokusgruppen empfohlen, Workshops zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
anzubieten und dazu beispielsweise Externe einzuladen. Diese seien auch wichtig, um
(lsbti*) Jugendliche zu empowern. Im Gegensatz zu den Fokusgruppen wurde diese Empfehlung jedoch von keiner einzigen pädagogischen Fachkraft in den Interviews genannt.
Zum einen fühlen sich manche der pädagogischen Fachkräfte (2/4 Fokusgruppen, 3/11
Interviews) nicht zuständig, da das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt z. B. nicht
zu ihrem Fach gehöre. Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass pädagogische Fachkräfte die Option, für derartige Workshops mit externen Organisationen zu kooperieren,
nicht kennen. Laut eigener Aussage25 sehen sich auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
spezialisierte Organisationen in Berlin in der „komfortablen Situation“, von Schulen angefragt zu werden, was in anderen Bundesländern nicht selbstverständlich sei. Allerdings
würden schon jetzt die Anfragen die Kapazitäten der Organisationen überschreiten, so
dass die Organisationen und Projekte personell und finanziell gestärkt werden müssen gerade wenn sie flächendeckender beworben werden. Momentan geschehe dies z. B.
über Plakate mit möglichen Anlaufstellen, die in der Schule aufgehängt werden, durch
Werbung auf einschlägigen Veranstaltungen (z. B. Fachtage, Feste, Veranstaltungen des
Landesinstituts für Schule und Medien) oder im Rahmen von Fortbildungen. Wenn (angehende) pädagogische Fachkräfte zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geschult werden, würde man im Rahmen dieser Fortbildungen auf die Möglichkeit der Schulbesuche und Workshopgestaltung durch externe Organisationen hinweisen. Die Schulen
direkt anzuschreiben und Flyer zu schicken, wäre zwar auch eine Option, allerdings sei es
schwierig, die pädagogischen Fachkräfte direkt zu erreichen, da entsprechende Informationen zunächst grundsätzlich an die Schulleitung oder an die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity gingen. Wird die Information von diesen Stellen
aus nicht weitergeleitet, könne man nur noch über Fortbildungskataloge, die sich an pädagogische Fachkräfte richten, und andere Informationsquellen, die den pädagogischen
Fachkräften grundsätzlich zur Verfügung stehen, informieren. Hier sei man aber auf die
Eigeninitiative der pädagogischen Fachkräfte angewiesen.
Die häufig zu beobachtenden Engpässe bei der Informationsweitergabe könnten z. T.
auch erklären, warum sich die pädagogischen Fachkräfte in der Fokusgruppe trotz der
genannten aktiven Kontaktaufnahme seitens der externen Organisationen dennoch mehr
Eigeninitiative und Unterstützung wünschen. Allerdings wurde durch die Organisationen
kritisch angemerkt, dass dieser Wunsch auch als „Luxusforderung“ betrachtet werden
könne, da fertige Konzepte inklusive Durchführung direkt in die Schule geliefert werden
sollen, man also Verantwortung abgeben möchte. In den Fokusgruppen und Interviews
wurde deutlich, dass wahrgenommene zeitliche Engpässe seitens der pädagogischen
Fachkräfte hierbei eine Rolle spielen können, da man schon „so viel anderes“ thematisieren soll. Hinzu kommt bei einigen Fachkräften die mangelnde Expertise im Themenfeld
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, der durch Workshops und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte begegnet werden könnte. In der Ergebnisdiskussion wendete die

25

Hier handelt es sich um Aussagen aus der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Abschlussdiskussion mit
Expert*innen und Teilnehmenden, bei der die Ergebnisse präsentiert und gemeinsam interpretiert wurden.
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anwesende Berliner Jugendorganisation jedoch ein, dass die Anfrage nach externer Hilfe
tatsächlich oft dann erfolgt, wenn es nicht mehr allein darum geht, sich zusätzliches Wissen aneignen zu wollen, sondern um konkrete Situationen, in denen pädagogische Fachkräfte nicht mehr weiter wissen (z. B. eskalierenden Mobbing-Situationen). Wenn die Hypothese stimmt, dass viele pädagogische Fachkräfte die Angebote externer Organisationen nicht kennen, erscheint es noch einmal wichtiger, darüber zu informieren, wo über die
Ressourcen der eigenen Einrichtung hinaus (Antimobbingkoffer, Kolleg*innen um Hilfe bitten, etc.) Hilfe angefragt werden kann (Beratungsstellen, Supervisionsoptionen etc.). Nur
sollte dann, wie oben bereits angesprochen, auch sichergestellt sein, dass die Kapazitäten
ausreichen, Hilfestellungen tatsächlich geben zu können.
Ambivalent werden in den Fokusgruppen und Interviews in diesem Zusammenhang Verbote und Bestrafungen diskutiert. Zwar könnten Verbote und die Berufung auf Schulstandards eine Zwischenlösung darstellen, wenn man argumentativ zunächst nicht überzeugen kann, allerdings sei das letztendliche Ziel eine akzeptierende Schulatmosphäre zu
schaffen, die Vielfalt diskriminierungsfrei zulässt. Verbote können hier zum einen Widerstand wecken, zum anderen dazu führen, dass die diskriminierte Person für die Sanktionen verantwortlich gemacht wird (z. B. bei der Absage von Klassenfahrten). Wichtig
scheint, frühzeitig, also präventiv, tätig zu werden, um die Wahrscheinlichkeit für Diskriminierung bereits im Vorfeld zu senken.

7.2 (Sexuelle und geschlechtliche) Vielfalt verstehen und vermitteln
Grundsätzlich wird sowohl in den Fokusgruppen als auch in den Interviews deutlich, wie
wichtig es den Teilnehmenden der Studie ist, dass pädagogischen Fachkräften verstehen,
wie relevant das Thema (sexuelle und geschlechtliche) Vielfalt für die eigene Arbeit mit
Jugendlichen ist. Es wird betont, dass Themen wie ® sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechterstereotype, Geschlechtsmerkmale und die Anerkennung von Vielfalt derselben in der Entwicklung für jede*n Jugendliche*n eine wichtige Rolle spielen und
dass die Kenntnis über Vielfalt und die damit verbundenen Möglichkeiten eine selbstbestimmte Verortung erst erlauben. Ein Beispiel, dass dies nicht gegeben ist, ist die Beobachtung, dass manche trans* Jugendliche Trans* als Kategorie zunächst nicht kennen,
was eine Identitätsfindung in einer vorrangig binär gegenderten Umgebung ungemein erschwert. Aufklärung in dieser Hinsicht scheint ein zentraler Aspekt bei der Fortführung
bereits laufender Maßnahmen zu sein.
In den Fokusgruppen wurde dafür plädiert, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bereits in
die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften zu integrieren, um diese auf ihre Tätigkeit
und Rolle besser vorzubereiten. Dies scheint z. T. schon zu geschehen, da fünf der elf
interviewten pädagogischen Fachkräfte angeben, bereits in der Ausbildung von Trans*
oder Inter* etwas gehört zu haben. Allerdings können sich die meisten nicht mehr daran
erinnern, was genau und in welchem Kontext vermittelt wurde. Eine Lehrkraft erinnert sich
lediglich daran, dass sie in einer Psychiatrie-Vorlesung etwas darüber erfahren habe. Dies
macht deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass Wissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Ausbildung bzw. dem Studium zur pädagogischen Fachkraft vermittelt
wird, sondern dass zentral ist, wie dies geschieht bzw. welche konkreten Inhalte vermittelt
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werden. Wie wichtig eine entpathologisierende Vermittlung von Wissen für eine positive
Identitätsentwicklung ist, wurde und wird an verschiedenen Stellen diskutiert (z. B. Sennott, 2011; Suess, Espineira & Walters, 2014).
Neben einer angemessenen Darstellung erscheint es wichtig, sich nicht darauf zu beschränken, Wissen einmalig im Studium oder in Fortbildungen zu vermitteln, sondern sich
immer wieder – selbstständig – mit Vielfaltsdimensionen auseinanderzusetzen. Dafür
spricht unter anderem, dass einige der interviewten pädagogischen Fachkräfte Fachtermini zwar verwendeten, aber inhaltlich verwechselten (z. B. Inter* und Trans*). Entsprechende Anregungen und Quellen werden bereits in Online-Portalen zur Verfügung gestellt
(z. B. www.schule-der-vielfalt.de, www.queerformat.de/), müssen aber immer wieder aktualisiert und bei Lehrkräften beworben werden, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Die
dort vorhandenen Materialien können genutzt werden, um Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit (sexueller und geschlechtlicher) Vielfalt klar zu definieren und die Komplexität
von Vielfaltsdimensionen darzustellen. Ideen dazu, wie dies geschehen kann, konnten sowohl in den Fokusgruppen als auch in den Interviews gesammelt werden (z. B. „nebenbei“
in Textaufgaben im Mathematikunterricht, durch den Einbezug von Romanen, in denen
Vielfalt durch die dargestellten Charaktere deutlich wird, durch Ausstellungsräume zu
Diversity/Vielfalt und durch Projekttage). Vorsicht scheint dabei geboten, lsbti* Personen
aus dem eigenen Bekanntenkreis der pädagogischen Fachkräfte in den Aufklärungsprozess in Einrichtungen zu integrieren. Zwar kann die Bereitschaft, Jugendlichen Frage und
Antwort zu stehen und damit im direkten Kontakt mit lsbti* Personen Erfahrungen zu sammeln, positive Wirkungen haben (vgl. Herek, 2007), allerdings ist sicherzustellen, dass die
eingeladenen Personen in der Lage sind, für sich zu sorgen und Grenzen zu setzen, wenn
z. B. Fragen gestellt werden, die diese nicht beantworten möchten. Im Zweifelsfall bietet
es sich daher an, Personen bzw. Projekte mit entsprechend ausgewiesener Expertise in
die Einrichtung einzuladen.26
Lsbti* Personen persönlich zu kennen ist, wie sich u. a. an den oben genannten Ideen
zeigt, einer der am häufigsten genannten Einflussfaktoren, der in zwei von vier Fokusgruppen und fünf von elf Interviews erwähnt wird. Es sei umso wahrscheinlicher, sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu engagieren, je mehr direkter Kontakt zu Personen besteht, von denen man weiß, dass diese lsbti* sind, was Studien bestätigen (Klocke et al.,
2019). Vermutet werden kann, dass die meisten pädagogischen Fachkräfte Kontakt zu
LSBTI* bereits haben oder hatten, es aber nicht allen bewusst ist. In der Berliner Schulbefragung von 2011 gaben 11% der Schüler*innen der neunten und zehnten Klassen an,
sich wenigstens mittelstark durch das gleiche Geschlecht angezogen zu fühlen (Klocke,
2012). Der Anteil von trans* Jugendlichen liegt nach Erhebungen aus den USA zwischen
0,3 % (Hafeez, Zeshan, Tahir, Jahan & Naveed, 2017) und 1,6 % (Almeida, Johnson, Corliss, Molnar & Azrae, 2009). Schwankungen in den Angaben kommen allein dadurch zustande, dass sich verschiedene Personengruppen unter dem Dachbegriff trans* verbergen
und unterschiedliche Häufigkeiten je nach Definition zu erwarten sind. Der Anteil von inter*

26

Die Projekte sind organisiert bei Queere Bildung e. V., dem Bundesverband für Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Bereich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (www.queere-bildung.de/). Der Webauftritt bietet eine Übersicht über die Projekte in Deutschland.
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Jugendlichen ist aus dem gleichen Grund ebenfalls schwer zu bestimmen (vgl. Abschnitt
2.1.4). Laut der Publikation Teaching Intersex Issues (2003) für Lehrende kommt in den
USA bei einer von 2000 Geburten ein Kind zur Welt, das aufgrund äußerer Merkmale nicht
im binären Geschlechtersystem verortet werden kann. Ghattas und Sabisch (2017) weisen
auf eine 2014 veröffentlichte Studie aus den Niederlanden hin, laut der eine von 200 Personen eine Variation der Geschlechtsmerkmale aufweist. Das Argument: „Die haben wir
hier nicht!“ ist also wenig haltbar, die Unsichtbarkeit aber dennoch ein Problem. Vor allem
die Angst vor Diskriminierung ist ein Grund dafür, dass Jugendliche nicht sichtbar werden
und von einem Coming-out absehen (z. B. Krell & Oldemeier, 2017; UNESCO, 2016).
Die Interviews dieser Studie lassen vermuten, dass ein Coming-out in außerschulischen
Jugendeinrichtungen leichter fällt als in den Schulen selbst: Dass sich Jugendliche vor der
Klasse/Gruppe outen, wurde nur in vier von elf Interviews als Situation genannt, davon
allerdings dreimal von Personen aus außerschulischen Einrichtungen. Einige Interviewte
haben Unterschiede zwischen Schule und Jugendeinrichtung sogar direkt benannt und
sich dabei auf Aussagen der Jugendlichen berufen, dass ein Coming-out in der außerschulischen Gruppe zwar möglich, aber in der Schule undenkbar sei. Um die generelle
Sichtbarkeit von lsbti* Personen in öffentlichen Einrichtungen zu erhöhen, müsste wiederum zunächst ein Umfeld geschaffen werden, in dem das offene Ansprechen von diversen
sexuellen Orientierungen, Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsmerkmalen diskriminierungsfrei möglich ist. Um dieses Ziel zu unterstützen, wurden an allen Berliner Schulen
die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity benannt, die in den
Ergebnisse dieser Studie ebenfalls Erwähnung finden.

7.3 Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/
Diversity: Anforderungen und Kontext
Im Vorfeld der Studie war aufgefallen, dass der Rücklauf auf unsere Einladung an den
Fokusgruppen teilzunehmen, die an alle Kontaktpersonen per E-Mail geschickt worden
war, nur sehr gering ausfiel, obwohl dies eine der anscheinend wenigen Möglichkeiten
gewesen wäre, sich inhaltlich auszutauschen und zu vernetzen. Die anwesenden Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity hatten in der Fokusgruppe diesen Wunsch geäußert und auch andere Formen der Unterstützung eingefordert: z. B. sei
es ihrer Meinung nach sinnvoll, gemeinsam mit ihnen zu evaluieren, was auf Basis der
bisherigen Erfahrungen benötigt wird, um inhaltlich noch besser arbeiten zu können. Die
Schulleitung solle zudem durch Workshops darüber aufgeklärt werden, wie sie die Kontaktpersonen in ihren Einrichtungen stärken und unterstützen können. Dies setze jedoch
voraus, dass die Personen, die zur Kontaktperson ernannt wurden, ihre Aufgaben selbst
ernst nehmen, was an verschiedenen Stellen in Frage gestellt wurde. Um dies zu gewährleisten sei es wichtig, Auswahlkriterien für die Kontaktpersonen zu formulieren. Sowohl die
Teilnehmenden der Abschlussdiskussion als auch die von uns zusätzlich interviewte Person mit Expertise im Bereich Mehrfachdiskriminierung regten ähnliche qualitätssichernde
Maßnahmen an, u. a. auch generelle Qualitätsstandards zu formulieren und – von unabhängiger Seite – zu prüfen, ob diese auch umgesetzt werden. Die Kontaktpersonen im
intersektionalen Denken und Handeln zu schulen, wurde als weitere Maßnahme genannt.
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7.4 Mitgenannt, aber selten mitgedacht: Inter* und bisexuelle Jugendliche
Sowohl in den Fokusgruppen als auch in den Interviews mit pädagogischen Fachkräften
werden einige Situationen beschrieben, die sich spezifisch auf trans* Jugendliche beziehen bzw. für die Gruppe der trans* und inter* Jugendlichen formuliert wurden. So konnte
beobachtet werden, dass Kolleg*innen trans* Jugendliche auffordern, nicht mehr trans* zu
sein, oder es wird die Problematik, die durch binär gegenderte Räume entsteht, beschrieben. Das eigene Geschlecht nicht als Option bei der Auswahl von Räumen zu finden oder
eine Toilette benutzen zu wollen, die nicht dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht, aber hierfür sanktioniert zu werden, sind Situationen, in denen pädagogische
Fachkräfte unterstützend eingreifen können. Hierzu gehört auch, eigene Stereotype und
Zuordnungen zu hinterfragen, wenn man z. B. unsicher ist, welches Geschlecht eine Person hat (1/4 Fokusgruppen; 4/11 Interviews).
Im Vergleich zu Trans* fällt auf, dass in keiner Fokusgruppe und auch in keinem Interview
eine für inter* Jugendliche spezifische Situation, Verhaltensweise oder Einflussfaktor genannt wurde, die sich in Schulen oder außerschulischen Jugendeinrichtungen ereignen
kann. Zwar wurde in den Fokusgruppen oft von trans* und inter* Jugendlichen gesprochen, wenn es um die „Toilettenfrage“ ging, allerdings merkten die von uns angefragten
Expert*innen zu Inter* an, dass dies kein vordringliches Problem für inter* Kinder und Jugendliche sei. In allen binär gegenderten Toiletten gäbe es Kabinen, in die man sich zurückziehen könne, um die eigenen Genitalien vor neugierigen Blicken zu schützen. Dies
sei in Sammelumkleidekabinen und Gemeinschaftsduschen anders und dadurch wesentlich problematischer. Auch würden sich die meisten inter* Kinder entweder dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen, so dass sich die Frage nach der passenden
Toilette für sie nicht stelle. Wichtiger Einflussfaktor für mögliche Diskriminierungen sei der
Zeitfaktor. Vor der Pubertät würde das physische Erscheinungsbild der eigenen Geschlechtsidentität meist nicht widersprechen, erst ab der Pubertät könne es zu Veränderungen kommen, die vom Umfeld als nicht geschlechtskonform wahrgenommen werden,
z. B. wenn ein als Junge eingeordneter inter* Jugendlicher Busen bekommt. Diskriminierung kann hier die Folge sein (vgl. Klika, 2012). Für inter* Kinder und Jugendliche, die
offen inter* aufwachsen oder sich outen, müsse in der Schule ggf. geklärt werden, welche
Toilette sie benutzen wollen, dies könne man aber mit der Schule, den Peers und natürlich
dem Kind bzw. dem*der Jugendlichen selbst absprechen.
Erst durch die Informationen der zusätzlich befragten Expert*innen konnten inter*-spezifische Aspekte für den Schulkontext und andere Jugendeinrichtungen herausgearbeitet
werden. Die einzige inter*-spezifische Situation, die direkt in den Fokusgruppen angesprochen wurde, ist die folgende, die aufgrund des Kontextes nicht mit in die Ergebnisse aufgenommen wurde. In der ersten Fokusgruppe mit Jugendlichen berichtete eine Person
Folgendes (J1, 2):
„Aber ich habe mal im Krankenhaus eine sehr schlechte Erfahrung gemacht […] ich
musste mich halt komplett ausziehen und mir wurde halt gesagt, dass die nach
Schnitten gucken oder so was, ob ich mich halt selbst verletzt habe. Habe ich mir
halt gedacht ,Ok, dann ziehe ich mich halt komplett aus‘ und dann habe ich später
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erfahren, dass kein anderer das machen musste […] dass die das halt bei intersex
Leuten machen, um die Genitalien halt sich anzugucken. Und da war ich schon ziemlich geschockt“
Studien müssen also ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass den in der Forschung
unterrepräsentierten Gruppen genug Raum gegeben wird. Sowohl inter* als auch bisexuelle Jugendliche werden oft mit anderen Gruppen gemeinsam genannt und untersucht (ti*
und lsb), was dazu führen kann, dass keine oder kaum spezifische Aussagen möglich
sind. Auch für bisexuelle Jugendliche wird in den Fokusgruppen und Interviews nur eine
spezifische Situation beschrieben: Coming-out von bisexuellen Jugendlichen wird weniger
ernst genommen. Diese Beobachtung entspricht zwar dem aktuellen Wissensstand, ist
aber bei weitem nicht ausreichend, um die Erlebnis- und Erfahrungswelten bisexuell orientierter Jugendlicher darzustellen (siehe Abschnitt 2.1.2). Für zukünftige Forschung ist
dementsprechend eine Empfehlung, die unterrepräsentierten Gruppen ins Zentrum zu
stellen und ggf., wie es in der vorliegenden Studie in Bezug auf Inter* getan wurde, zusätzliche Quellen, die die ursprünglich geplante Datenerhebung ergänzen, heranzuziehen.
In jedem Fall ist es wichtig, partizipativ zu forschen und Individuen nicht zu entmachten
und zu beforschen, sondern sie aktiv am Forschungsprozess zu beteiligen (vgl. von Unger,
2014).

7.5 Mehrfachdiskriminierung
In den Fokusgruppen und Interviews wurde das Thema Mehrfachdiskriminierung von uns
direkt angesprochen. Alle Teilnehmenden konnten Beispiele für Mehrfachdiskriminierung
nennen. Die von uns interviewten pädagogischen Fachkräfte aus außerschulischen Einrichtungen brachten dabei Fälle ein, bei denen die Mehrfachzugehörigkeit von Jugendlichen zu einer deutlich höheren Benachteiligung im Vergleich mit nicht mehrfach diskriminierten lsbti* Jugendlichen führte. Es wurden Beispiele genannt, in denen die Jugendlichen körperlicher Gewalt ausgesetzt waren, auf der Straße lebten oder sich im Jugendstrafvollzug befanden. Eventuell ist die Lage dieser beschriebenen Jugendlichen so prekär, dass sie im schulischen Kontext nicht sichtbar werden können, da sie nicht mehr zur
Schule gehen. Dies würde klar dafür sprechen, pädagogische Fachkräfte aus außerschulischen Einrichtungen noch einmal gezielt und möglichst repräsentativ zu ihren Erfahrungen mit mehrfach diskriminierten Jugendlichen zu befragen, um Unterstützungsmaßnahmen ableiten zu können.
Trotz der genannten Fallberichte waren sich die Teilnehmenden der Fokusgruppen jedoch
einig, dass es keine prototypischen Situationen für mehrfachdiskriminierte Jugendliche
geben könne, da unter Berücksichtigung der vorhandenen Intersektionalität jede Erfahrung einzigartig sei. Zwar sollte bei bestimmten Merkmalskombinationen, wie z. B. der
gleichzeitigen Zugehörigkeit zu ethnischen und sexuellen Minoritäten, eine gesteigerte
Vulnerabilität in Betracht gezogen werden (vgl. Johnson & Javier, 2017, für Ergebnisse zu
Queer Students of Color), aber diese sollten nicht zu stereotypen Schlüssen führen. So
waren die Teilnehmenden in den Fokusgruppen der Ansicht, dass man nicht davon ausgehen könne, dass ein schwuler Junge mit muslimischen Eltern von diesen nicht akzeptiert werde oder dass eine Person mit körperlichen Einschränkungen kein Interesse an
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sexuellen Aktivitäten habe. Gleichermaßen wurden aus dem gleichen Grund kaum konkrete Verhaltensweisen genannt. Häufiger kamen generelle Empfehlungen vor, die pädagogische Fachkräfte z. B. dazu anregen, jeden Fall individuell zu betrachten und Diskriminierungsdimensionen nicht als getrennt zu betrachten, sondern die oben genannten
Wechselwirkungen in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen. Grundsätzlich seien
aber alle Verhaltensweisen, die in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt genannt
wurden, auch im Falle von Mehrfachzugehörigkeiten sinnvoll. Fortbildungen/Workshops
würden ebenfalls dabei helfen, fehlendes Wissen aufzubauen und Überforderung entgegen zu wirken. Die Sichtbarkeit von intersektionalen Projekten zu fördern, erschien ebenfalls als hilfreich. Wünschenswerte strukturelle Veränderungen seien, die Vielfalt in der
Personalpolitik von Einrichtungen sichtbar werden zu lassen, wodurch Vielfalt mehr zur
Selbstverständlichkeit werde.

8 REPRÄSENTATIVE ONLINE-BEFRAGUNG
Für die repräsentative Online-Befragung wurden zunächst → Items (spezifische Fragen)
entwickelt, deren Inhalte aus den Ergebnissen der Fokusgruppen und Interviews abgeleitet wurden. In zwei Pilotstudien wurden Items für die Hauptbefragung ausgewählt und optimiert. Schließlich wurde die Hauptbefragung mit einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt.

8.1 Methoden
8.1.1 Die Pilotstudien zur Entwicklung des Fragebogens
Aus den Ergebnissen der Fokusgruppendiskussionen und Interviews wurden Items für die
Online-Befragung entwickelt. Kriterien für die Übersetzung einer Kategorie in ein Item war,
dass sie mindestens in zwei Fokusgruppen und/oder Interviews genannt worden war, und
dass sie spezifisch genug war, um daraus ein sinnvoll beantwortbares Item zu formulieren.
Kategorien, die sich spezifisch auf Trans*- und Intergeschlechtlichkeit oder auf Mehrfachdiskriminierung bezogen, wurden auch in Items übersetzt, wenn sie nur einmal genannt
wurden, um diese häufig unterrepräsentierten Themen besonders zu berücksichtigen. Mit
dieser Prozedur wurden über 200 Items für die Online-Befragung entwickelt (Items zur
Soziodemografie ausgenommen). Diese Items wurden anschließend durch Pilotstudien
überprüft. Die Pilotstudie mit pädagogischen Fachkräften sollte vor allem die Verständlichkeit der Items und die → Streuung der Antworten untersuchen, während die Pilotstudie mit
Expert*innen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt darauf abzielte, die Items vor allem
auf ihre Relevanz hin zu überprüfen. Die Items aus den Pilotstudien werden auf Nachfrage
gerne zur Verfügung gestellt, die am Ende für die repräsentative Online-Befragung ausgewählten Items werden in Anhang D dargestellt.
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Pilotstudie mit pädagogischen Fachkräften
Akquise und Teilnehmende
Potenzielle Teilnehmende an der Pilotbefragung waren alle an Schulen tätigen pädagogischen Fachkräfte außerhalb Berlins. Berliner Fachkräfte wurden nicht angeschrieben, um
zu verhindern, dass Teilnehmende der Hauptbefragung bereits durch eine vorherige Befragung beeinflusst werden. Die Einladung zur Befragung wurde über Berufsverbände von
Lehrkräften27 und private Kontakte gestreut (Schneeballsystem). Zudem wurden knapp
2000 Schulen aller Schularten in Nordrhein-Westfalen angeschrieben und um eine Teilnahme gebeten, da dort Schulen ohne aufwändiges Genehmigungsverfahren und ohne
die vorherige Rücksprache mit dem Kultusministerium für die Teilnahme an Befragungen
kontaktiert werden dürfen. Die Befragung lief von Mitte April bis Anfang Mai 2017. Es beteiligten sich insgesamt 201 pädagogische Fachkräfte aus folgenden Schularten: Hauptschule/Realschule/Sekundarschule/Gesamtschule (37 %), Gymnasium (24 %), Grundschule (17 %), Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (9 %) und berufsbildende Schule (7 %); 2 % arbeiteten in anderen Schularten und 2 % machten keine Angabe. Die Fachkräfte arbeiteten mehrheitlich in Nordrhein-Westfalen (57 %), einige in Baden-Württemberg (11 %), Berlin (6 %) oder anderen Bundesländern (je unter 5 %). 73 %
von ihnen waren Lehrkräfte bzw. Referendar*innen, 18 % Schulleitungen, 5 % Erzieher*innen oder Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen, 2 % andere pädagogische Fachkräfte und 1 % machte keine Angabe. Um die 60 % arbeiteten mit Jugendlichen in der 5.6., 7.-8. und/oder 9.-10. Jahrgangsstufe, etwas weniger (auch) mit Jugendlichen ab der
11. Jahrgangsstufe. Mit Kindern in der 1.-2. und/oder 3.-4. Jahrgangsstufe arbeitete jeweils knapp ein Viertel. Diejenigen der Befragten, die Lehrkräfte waren, unterrichteten Fächer der folgenden Fächergruppen: Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Deutsche Gebärdensprache (49 %); Mathematik, Informatik (41 %); Fremdsprachen (36 %); Bildende
Kunst, Musik, Darstellendes Spiel (28 %); Ethik, Lernen in globalen Zusammenhängen,
Philosophie, Religion (25 %); Geografie, Geschichte (25 %); Politikwissenschaft, Politische Bildung, Recht, Sozialkunde, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaft-Arbeit-Technik (22 %); Biologie, Naturwissenschaften (20 %); Sachunterricht
(15 %); Physik, Chemie (11 %); Psychologie (1 %). Im Durchschnitt waren die Teilnehmenden 45,4 Jahre alt (SD = 11,9 Jahre); 70 % waren weiblich und 27 % männlich; 3 %
machten keine Angabe zum Geschlecht. 69 % der Befragten waren heterosexuell, 12 %
lesbisch, schwul bzw. homosexuell, 4 % bisexuell, 3 % gaben nicht interpretierbare Antworten und 10 % gaben keine Auskunft zu ihrer sexuellen Orientierung.

27

Folgende Berufsverbände wurden kontaktiert, wobei nicht immer eine Rückmeldung darüber erfolgte, ob die
Einladung letztendlich an die Mitglieder weitergeleitet wurde oder nicht: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Verband Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt, Sächsischer Lehrerverband, Saarländischer Lehrerinnen- und Lehrerverband, Verband Bildung und Erziehung Niedersachsen, Verband Bildung und Erziehung
Mecklenburg-Vorpommern, Deutscher Lehrerverband Hamburg, Deutscher Philologenverband, Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen, Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband, Deutscher Verein zur Förderung der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, Grundschulverband, Verband Katholischer Religionslehrer/innen und Gemeindereferenten/innen, Verein katholischer deutscher Lehrerinnen, Vereinigung der Französischlehrerinnen und –lehrer.
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Inhalt
Auf Grund der hohen Anzahl von Items wurde der Fragebogen zweigeteilt. Wenn der Link
zur Befragung aufgerufen wurde, erschien zufällig eine der beiden Versionen des Fragebogens. Version 1 enthielt maximal 147 Items28, die sich auf folgende Themen bezogen:
• Wissen zu den Begriffen Trans*- und Intergeschlechtlichkeit
• Häufigkeit von in der Schule möglicherweise vorkommenden Situationen, z. B. die
Verwendung homonegativer Schimpfwörter durch Schüler*innen, das Ärgern oder
Ausschließen von lsbti* Jugendlichen (oder Jugendlichen, die für lsbti* gehalten
werden) oder eine Namensänderung einer Schülerin, z. B. weil sie trans* ist
• Häufigkeit des von der befragten pädagogischen Fachkraft gezeigten Verhaltens in
diesen Situationen (falls diese Situationen vorgekommen waren; wenn nicht, erhielt
die Fachkraft auch keine Fragen dazu)
• Häufigkeit der Thematisierung unterschiedlicher Aspekte von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im pädagogischen Angebot
• Ausstattung der Schule (z. B. mit einer Unisex-Toilette)
• Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft und Fortbildungen
• Wissen um lsbti* Personen außerhalb der Schule (z. B. im Bekanntenkreis), im Kollegium und unter den Schüler*innen; Sichtbarkeit von lsbti* Kolleg*innen; Schätzung des Anteils von lsbti* Schüler*innen
• Fragen zu soziodemografischen Variablen wie Alter, Geschlecht, Bundesland, Art
der pädagogischen Fachkraft, Schulart und Fächer, die unterrichtet werden
Version 2 enthielt mit maximal 101 Items deutlich weniger Items als Version 1, allerdings
weniger Filterfragen und mehr offene Fragen, deren Ausfüllen länger dauerte. Die Items
dieser Version bezogen sich auf folgende Themen:

28

•

Einschätzung der Relevanz verschiedener Vielfalts-/Diskriminierungsmerkmale

•

Einstellungen und Annahmen in Bezug auf Diskriminierung allgemein, unabhängig
von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

•

Einstellungen zur Thematisierung von LSBTI* im pädagogischen Angebot

•

Einstellungen und Annahmen in Bezug auf LSBTI* und insbesondere auf lsbti* Jugendliche

•

Einstellungen zur Akzeptanzförderung von LSBTI* und Ergebnisbewertung der Akzeptanzförderung

•

Annahmen über die eigenen Fähigkeiten und Handlungsspielräume

•

Annahmen (Stereotype) darüber, welche sozialen Gruppen LSBTI* stärker akzeptieren und welche sozialen Gruppen LSBTI* mehr diskriminieren

•

Fragen zur Soziodemografie wie in Version 1

Bei einigen Fragen handelte es sich um Filterfragen. Wurde durch ihre Beantwortung deutlich, dass nachfolgende
Fragen nicht relevant für die teilnehmende Person waren, wurden diese erst gar nicht präsentiert. Dadurch
erhielten die meisten Teilnehmenden deutlich weniger als 147 Items.
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Alle teilnehmenden pädagogischen Fachkräfte wurden gebeten, die Items wahrheitsgemäß zu beantworten und zudem in dafür vorgesehenen Feldern anzugeben, was sie an
einer Frage nicht verständlich fanden bzw. warum Items schwer zu beantworten waren.
Pilotstudie mit Expert*innen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
Akquise und Teilnehmende
Als Expert*innen wurden in diesem Zusammenhang Personen verstanden, auf die eine
oder mehrere der folgenden Bedingungen zutraf: Personen, die
•

beruflich schwerpunktmäßig mit lsbti* Jugendlichen arbeiten (z. B. in der Comingout-Beratung),

•

(pädagogische) Fachkräfte zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt qualifizieren,

•

beruflich schwerpunktmäßig zum Thema Trans-/Intergeschlechtlichkeit tätig sind,

•

beruflich schwerpunktmäßig mit dem Thema Mehrfachzugehörigkeiten/Mehrfachdiskriminierung befasst sind,

•

selbst lsbti* Jugendliche oder junge Erwachsene sind.

Folgende Personengruppen wurden als Expert*innen zu einer Beteiligung und zur Weiterleitung des Links an andere Expert*innen eingeladen:
•

Expert*innen für lsbti* Jugendliche, die von der Senatsverwaltung für Bildung vor der
Ausschreibung der Untersuchung zu einer Fachrunde eingeladen wurden, um die Ausschreibung zu präzisieren,

•

die Teilnehmenden der Fokusgruppen 1a, 1b und 3,

•

ein weiteres lsbti* Jugendzentrum,

•

eine Organisation von inter* Personen, da nach Verstreichen von ca. zwei Dritteln des
Befragungszeitraums noch keine Person mit Expertise für Inter* an der Pilotstudie teilgenommen hatte.

Auch diese Befragung fand zwischen Mitte April und Anfang Mai 2017 statt. Es nahmen
21 Expert*innen teil: Vier lsbti* Jugendliche bzw. junge Erwachsene, sowie Personen mit
folgenden Arbeitsschwerpunkten (Mehrfachnennungen möglich): Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften (12), Arbeit mit Schulklassen (5), Mehrfachdiskriminierung (4),
trans* Jugendliche (4), inter* Jugendliche (2), lesbische Jugendliche (2), schwule Jugendliche (2), à asexuelle/demisexuelle 29 /semisexuelle 30 Jugendliche (1), agender/genderfluid/non-binary/bi-gender Jugendliche (1), Forschung und Lehre (1). Die Teilnehmenden
der Gruppe der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen waren durchschnittlich 20,3 Jahre
alt (SD = 2,9 Jahre), die Gruppe der anderen Expert*innen waren durchschnittlich 41,4
Jahre alt (SD = 8,7 Jahre). Zwölf der Teilnehmenden waren weiblich und zwei männlich,

29

Als demisexuell bezeichnen sich in der Regel Personen, die erst eine sexuelle Anziehung zu einer Person fühlen,
nachdem sie zu dieser eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut haben (z. B. https://queer-lexikon.net/wp/2017/06/15/demisexualitaet/, zuletzt geprüft am 11.05.2018)

30

Als semisexuell bezeichnen sich in der Regel Personen, die nur in einigen wenigen Lebensabschnitten oder
Lebensphasen ein Verlangen nach sexueller Interaktion haben (http://asexuality.altervista.org/wiki/de/Semisexuell, zuletzt geprüft am 11.05.2018)
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jeweils einmal wurden die Geschlechter agender, femme*, non-binary, queer und
trans*weiblich angegeben; eine Angabe war nicht interpretierbar und eine Person machte
keine Angabe zum Geschlecht. Fünf Teilnehmende waren lesbisch, drei pansexuell, zwei
asexuell, zwei bisexuell (bevorzugt Frauen), jeweils eine Person heteroflexibel, heteroflexibel/pansexuell, heterosexuell, orientierungsdivers/orientierungsfluid, queer, schwul und
„stehe auf Männer“; eine Person gab an, keine Zuordnung vorzunehmen. Gefragt nach
Zugehörigkeiten zu diskriminierten bzw. benachteiligten Gruppen nannten die Teilnehmenden folgende Merkmale: à Sexuelle Orientierung/Sexualität (5), Geschlechtsidentität
(2), Geschlecht (1), äußeres Erscheinungsbild (nicht immer typisch weiblich, 1), Ernährung
(1), psychische Diagnosen (1), körpergeschlechtliche Variation (in Jugend und im frühen
Erwachsenenalter relevant, heute weniger, 1).
Inhalt
Den Expert*innen wurden alle Items (außer den Filterfragen und den soziodemografischen
Fragen, von denen ohnehin feststand, dass sie im Hauptfragebogen vorkommen würden)
mit den entsprechenden Antwortformaten präsentiert. Sie wurden gebeten, aus der Gesamtheit der Items (siehe oben) diejenigen auszuwählen, welche sie besonders relevant
fanden. Außerdem sollten auch sie kommentieren, wenn sie ein Item nicht verständlich
fanden oder Verbesserungsvorschläge für Formulierungen hatten.
Auswertung der Pilotstudien und Formulierung der Items für die Hauptbefragung
Für die Hauptbefragung war es notwendig, die Zahl der Items deutlich zu reduzieren: Je
länger eine Befragung dauert, desto weniger Personen werden sie vollständig bearbeiten,
und vor allem diejenigen, die das Thema uninteressant oder unwichtig finden, werden
überproportional häufig den Fragebogen frühzeitig beenden. Für die Auswahl von Items
für den Hauptfragebogen wurden deshalb folgende Ergebnisanalysen durchgeführt und
Kriterien festgelegt:
•

Die Streuung der Antworten der pädagogischen Fachkräfte sollte ein Mindestmaß
erreichen (SD ≥ 0,8 auf einer je nach Frage fünf- bis siebenstufigen Antwortskala).
Ein Item, das alle Befragten fast gleich beantworten, ist nicht hilfreich für die Untersuchung möglicher Ursachen des Verhaltens der pädagogischen Fachkräfte. Allerdings war dies eher ein Richtwert: Da für die Bestandsaufnahme, also die Beschreibung des Ist-Zustandes, auch die Werte unabhängig von der Streuung interessant
sind, wurden auch Items mit geringerer Streuung beibehalten, z. B. wenn sie seltenes Verhalten erfragten. Außerdem wurden manche Items mit geringerer Streuung
beibehalten, wenn sie in früheren Untersuchungen (Klocke et al., 2019) das Verhalten gut vorher gesagt hatten. Auch wurden Items mit weniger Streuung dennoch
aufgenommen, wenn dies der Vergleichbarkeit von Items diente, beispielsweise
wenn ein- und dasselbe Verhalten in verschiedenen Situationen erfragt werden
sollte. 110 Items hatten eine Standardabweichung von SD ≥ 0,8, wobei sich diese
Zahl natürlich nur für Fragen mit geschlossenen Antworten und einer kontinuierlichen Antwortskala (z. B. Skala von 1 bis 5) berechnen ließ.

•

Der Anteil der fehlenden Antworten bei den pädagogischen Fachkräften sollte
nicht über 15 % liegen, denn es war zu erwarten, dass Fragen mit mehr fehlenden
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Antworten auch in der Hauptbefragung häufig nicht beantwortet worden wären.
Doch auch von dieser Regel wurden Ausnahmen gemacht: Items, die der Vergleichbarkeit von Fragen diente, beispielsweise wenn ein- und dasselbe Verhalten in verschiedenen Situationen erfragt werden sollte, wurden auch mit mehr fehlenden Antworten beibehalten. Wenn fehlende Antworten darauf zurückzuführen waren, dass
die Items schwer verständlich waren, wurden diese (unter Berücksichtigung der Anmerkungen durch die Teilnehmenden) umformuliert. 109 Items wurden von mehr
als 15 % der Befragten nicht beantwortet.
•

Jedes Item erhielt einen Gewichtungswert für die von den Expert*innen zugeordnete Relevanz. Dazu wurde zunächst für jede*n Expert*in berechnet, wie viele
Items er*sie als besonders relevant eingestuft hatte. Nun erhielt jedes Item je Expert*in einen Gewichtungswert, der sich aus dem Kehrwert (1/x) der Summe der
gewichteten Items je Expert*in ergab. Dadurch erhielten die ausgewählten Items
derjenigen Expert*innen, die wenige Items ausgewählt hatten, einen höheren Gewichtungswert als die derjenigen, die viele (teilweise fast alle) Items ausgewählt
hatten. Schließlich wurden diese Gewichtungen über alle Expert*innen gemittelt.
Für die Hauptbefragung sollten vor allem Items ausgewählt werden, die von den
Expert*innen als besonders relevant eingestuft wurden.

•

Außerdem wurde bei der Auswahl der Items für den Hauptfragebogen gewährleistet, dass eine bestimmte Anzahl zu den Themen Trans*, Inter* und Mehrfachdiskriminierung/Mehrfachzugehörigkeit vorhanden waren, da diese Themen in Studien häufig unterrepräsentiert sind. So bezogen sich 25 Fragen bzw. Items spezifisch auf Trans*, 13 spezifisch auf Inter* und vier spezifisch auf Mehrfachzugehörigkeiten bzw. Mehrfachdiskriminierung.

Items, die für mehr als eine pädagogische Fachkraft nicht verständlich gewesen waren
oder für die es konstruktive Anmerkungen von den Expert*innen gab, wurden für die
Hauptbefragung umformuliert. Aus häufig vorkommenden Antworten der pädagogischen
Fachkräfte auf die offene Frage zum Verständnis der Begriffe Trans- und Intergeschlechtlichkeit wurden für den Hauptfragebogen die Antwortoptionen für geschlossene Fragen
formuliert.31

8.1.2 Akquise der Teilnehmenden
Aus allen Berliner Schulen (Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien und
berufsbildenden Schulen, jeweils mit und ohne sonderpädagogischem Förderschwerpunkt) wurde eine nach Bezirk und Schulart geschichtete Zufallsstichprobe von 60 Schulen gezogen. Schulen, die bereits an der Interviewphase beteiligt waren, wurden von der
Grundgesamtheit ausgeschlossen. Die Schulen wurden einmal per Post und mindestens
einmal per E-Mail angeschrieben sowie mehrmals telefonisch kontaktiert (wenn sie nicht
schon früher zu- oder absagten). Im Durchschnitt wurde jede Schule fünf Mal angerufen
und erhielt zwei E-Mails. Sagte eine Schule ab oder blieben sechs telefonische
31

Wegen des großen Umfangs können wir die Ergebnisse der Pilotstudien hier nicht darstellen. Gerne lassen wir
Interessierten die Ergebnisse zukommen.
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Kontaktversuche erfolglos, wurde eine Schule der gleichen Schicht (gleiche Schulart und
gleicher Bezirk) nachgezogen. Durch das sukzessive Nachziehen von Schulen wurden
insgesamt 103 Schulen kontaktiert, von denen letztendlich 45 Schulen eine Teilnahme in
Aussicht stellten.
Wenn die Schulleitungen ihr Einverständnis mit der Teilnahme ihrer Schule an der Studie
erklärt hatten, wurde die Studie an der Schule intensiv beworben, um die pädagogischen
Fachkräfte zu einer Teilnahme einzuladen. Dies umfasste:
•

die Vorstellung der Online-Befragung vor dem pädagogischen Personal bei Schulkonferenzen, Besprechungen oder ähnlichen Anlässen an 39 Schulen,

•

die Übergabe von einer Pflanze und einem Bonbonglas pro Schule als DankeschönPräsent für die Teilnahmebereitschaft sowie von Info-Flyern zur Studie an 42 Schulen,

•

die mehrmalige Einladung zur Online-Befragung per E-Mail direkt an die pädagogischen Fachkräfte selbst, wenn sie uns dazu ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt hatten (691 pädagogische Fachkräfte an 22 Schulen), oder über die Schulleitung mit der Bitte um Weiterleitung an alle pädagogischen Fachkräfte der Schule
(an 21 Schulen). Abhängig davon, wann die Vorstellung der Online-Befragung vor
dem pädagogischen Personal stattfand, erhielten die Teilnehmenden eine Einladungs-E-Mail und drei bis fünf Erinnerungs-E-Mails.

•

eine E-Mail an die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity mit Bitte um Teilnahme und Erinnerung der Kolleg*innen an die Befragung in
denjenigen Schulen der Stichprobe, die eine solche Kontaktperson haben (32 Schulen).

Zur Teilnahme an der Befragung waren alle pädagogischen Fachkräfte der ausgewählten
Schulen eingeladen, die pädagogisch mit den Schüler*innen arbeiteten (sei es als Lehrkraft, Schulleitung, Erzieher*in, Sozialarbeiter*in, Arbeitsgemeinschaftsleiter*in etc. im
Schulbetrieb oder in außerschulischen Angeboten, die in der Schule stattfinden, beispielweise in der Nachmittagsbetreuung). Die Teilnehmenden sollten schon mindestens ein
Jahr pädagogisch mit Kindern und/oder Jugendlichen arbeiten.
Die Befragung wurde unter dem Titel „Wie viel Vielfalt verträgt Schule?“ beworben, aus
dem die Schwerpunkte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht hervorgingen. Wären
die Teilnehmenden im Vorfeld darüber informiert worden, hätte sich das unter Umständen
auf die ersten Fragen, die Vielfalt und Diskriminierung allgemein als Thema hatten, ausgewirkt – sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wären schon mental voraktiviert gewesen
– und es hätte zu einer Selbstselektion der Stichprobe führen können – möglicherweise
hätten vor allem pädagogische Fachkräfte teilgenommen, die diesem Thema gegenüber
positiv oder aber besonders ablehnend gegenüber eingestellt sind. Diese Vorgehensweise
wurde vorher von der Ethikkommission der Sigmund Freud PrivatUniversität bewilligt.
Am 16.09.2017, also mitten im Erhebungszeitraum, wurde in einer Kolumne im Tagesspiegel, einer überregionalen Tageszeitung aus Berlin, über die Online-Befragung
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berichtet. 32 Dabei wurde insbesondere problematisiert, dass die pädagogischen Fachkräfte in einer von der Senatsverwaltung in Auftrag gegebenen Studie nach ihrer sexuellen
Orientierung gefragt wurden. Der Autor stellte die Sinnhaftigkeit und Legitimität der Studie
in Frage und äußerte die vollkommen unbegründete Befürchtung, dass, entgegen unserer
(rechtlich bindenden) Ankündigung, Daten wie die zur sexuellen Orientierung nicht-anonymisiert an die Senatsverwaltung weitergegeben würden. In den darauffolgenden Tagen
wurde noch in mindestens 20 anderen Medien über die Befragung berichtet. Um die häufig
tendenziösen bis schlichtweg falschen Darstellungen zu korrigieren, veröffentlichten wir
eine Stellungnahme auf der Webseite der Studie.33 An alle pädagogischen Fachkräfte,
deren E-Mail-Adressen wir hatten, und an alle Schulleitungen der teilnehmenden Schulen
mit der Bitte um Weiterleitung an das Kollegium schickten wir eine E-Mail, die die wichtigsten Richtigstellungen in aller Kürze sowie den Link zu unserer Stellungnahme enthielt.
Es ist möglich, dass die mediale Berichterstattung einen Einfluss auf die Befragungsergebnisse hatte. Zum einen wussten die potenziell Teilnehmenden durch die Berichterstattung mit höherer Wahrscheinlichkeit im Vorfeld von den inhaltlichen Schwerpunkten sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Dies könnte dazu geführt haben, dass nach der Berichterstattung systematisch andere Personen teilgenommen haben als davor, nämlich solche,
die diesem Thema besonders aufgeschlossen oder besonders skeptisch gegenüberstehen. Zudem kann dies Auswirkungen auf die Beantwortung der ersten Fragen haben
(siehe Kapitel 7.1.4), die die pädagogischen Fachkräfte im besten Falle ohne spezifische
Erwartungshaltung auf den Schwertpunkt der Studie beantworten sollten. Um zu überprüfen, welche Effekte die mediale Berichterstattung auf die Ergebnisse hatte, wurden alle
wesentlichen Analysen mit den Daten von vor und nach der Berichterstattung separat
durchgeführt. Statistisch bedeutsame Unterschiede (Signifikanzniveau p = ,01) gab es dabei lediglich bei drei Variablen, diese werden an der entsprechenden Stelle berichtet.

8.1.3 Beschreibung der Teilnehmenden
Nach der Beschreibung des Rücklaufs auf Schul- und Individualebene werden die Teilnehmenden in Bezug auf soziodemografische Variablen wie Alter, Geschlecht, unterrichtete Fächer, Berufserfahrung etc. charakterisiert.
Größe der Stichprobe und Rücklauf
Schulebene
Angestrebt war eine Stichprobe von → N = 60 Schulen, wobei die verschiedenen Schularten und Bezirke proportional zu ihrer Häufigkeit in Berlin in der Stichprobe vorkommen
sollten. Von den 45 Schulen, die eine prinzipielle Teilnahme zugesagt hatten, nahmen
pädagogische Fachkräfte aus 43 Schulen teil. Eine Schule zog nach der medialen Berichterstattung über die Befragung (siehe Kapitel 8.1.2) ihre Teilnahme vollständig zurück, von
einer anderen Schule nahm trotz intensiver Werbung keine pädagogische Fachkraft teil.

32

http://www.tagesspiegel.de/berlin/martenstein-ueber-gesinnung-was-ist-ihre-sexuelle-orientierung/20338390.
html, zuletzt geprüft am 22.12.2017

33

http://sfu-berlin.de/stellungnahme-zur-aktuellen-berichterstattung-in-den-medien, zuletzt geprüft am 22.12.2017
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Um die 43 Schulen zu akquirieren, haben wir insgesamt 103 Schulen kontaktiert. Somit
beteiligten sich 42 % der insgesamt angefragten Schulen an der Befragung (siehe Tabelle
14). Die Rücklaufquoten unterschieden sich auf Schulebene nicht signifikant zwischen den
verschiedenen Schularten, d. h. es gab keine Schulart, in der die Rücklaufquote systematisch erhöht oder reduziert war, (4, N = 103) = 3,8, → p = ,40. Allerdings zeichnete sich
eine Tendenz dahingehend ab, dass Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt leichter für eine Teilnahme zu motivieren waren. Dies könnte daran liegen, dass
diese Schulen seltener für Teilnahmen an Studien angefragt werden und sich daher weniger durch Studienanfragen überlastet fühlen oder dass sie sich von den Themen Vielfalt
und Diskriminierung besonders angesprochen fühlen. Der Anteil der jeweiligen Schulformen in der Stichprobe entspricht in etwa dem jeweiligen Anteil der Schulformen in der
Grundgesamtheit, von daher ist die Befragung repräsentativ in Bezug auf die Schulformen.
Tabelle 14: Stichprobenzusammensetzung und Rücklaufquote nach Schulform
Anzahl der
Schulen,
die angefragt wurden

Tatsächliche Anzahl
in der Stichprobe

Angestrebte
Anzahl in
der Stichprobe

Grundschule

17

27

45

38 %

40 %

47 %

Gymnasium

8

11

20

40 %

19 %

14 %

Integrierte Sekundarschule

8

11

22

36 %

19 %

17 %

Berufsbildende Schule

5

6

9

56 %

12 %

13 %

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

5

5

7

71 %

12 %

8%

43

60

103

42 %

100 %

100 %

Schulform

Gesamt

RücklaufAnteil in der
quote auf
Anteil in der GrundgeSchulebene Stichprobe samtheit

In jedem Bezirk beteiligten sich 1 bis 5 Schulen (siehe Tabelle 15) mit einer Rücklaufquote
auf Schulebene zwischen 14 % (Treptow-Köpenick) und 100 % (Spandau), d. h. zwischen
14 und 100 % der Schulen, die angefragt wurden, haben einer Teilnahme zugestimmt (und
dann tatsächlich auch teilgenommen).
Tabelle 15: Stichprobenzusammensetzung und Rücklaufquote nach Bezirk
Anzahl der
Schulen, die
angefragt
wurden

Tatsächliche
Anzahl in der
Stichprobe

Angestrebte
Anzahl in der
Stichprobe

Neukölln

5

5

6

83 %

12 %

8%

CharlottenburgWilmersdorf

5

5

7

71 %

12 %

9%

FriedrichshainKreuzberg

5

5

9

56 %

12 %

9%

Mitte

5

6

9

56 %

12 %

10 %

Spandau

4

4

4

100 %

9%

7%

Bezirk

Rücklaufquote auf
Schulebene

Anteil in der
Stichprobe

Anteil in der
Grundgesamtheit
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Anzahl der
Schulen, die
angefragt
wurden

Tatsächliche
Anzahl in der
Stichprobe

Angestrebte
Anzahl in der
Stichprobe

Reinickendorf

4

4

5

80 %

9%

8%

Lichtenberg

4

5

9

44 %

9%

7%

Pankow

4

7

14

29 %

9%

12 %

Marzahn-Hellersdorf

2

4

10

20 %

5%

7%

TempelhofSchöneberg

2

5

10

20 %

5%

9%

Steglitz-Zehlendorf

2

6

13

15 %

5%

9%

Treptow-Köpenick

1

4

7

14 %

2%

7%

43

60

103

42 %

100 %

100 %

Bezirk

Gesamt

Rücklaufquote auf
Schulebene

Anteil in der
Stichprobe

Anteil in der
Grundgesamtheit

Individualebene
Insgesamt wurde die Befragung 1220-mal aufgerufen. Bei 37 % der Aufrufe wurde der
Fragebogen innerhalb der ersten Seiten abgebrochen. Dies ist nicht ungewöhnlich; häufig
wird zunächst aus Neugierde auf den Link geklickt und die Befragung dann evtl. später
noch einmal aufgerufen, um sie tatsächlich auszufüllen. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass 1220 verschiedene Personen den Fragebogen aufgerufen haben. 18 Personen erklärten explizit, dass sie nicht an der Befragung teilnehmen möchten34. Es gab keine
systematischen Abbrüche an bestimmten Stellen des Fragebogens. Der Fragebogen
wurde 566-mal (47 %) vollständig ausgefüllt. 32 Teilnehmende wurden von den Analysen
ausgeschlossen, weil ein oder mehrere der folgenden Gründe zutrafen:
•

13 Teilnehmende hatten 20 % oder mehr der Fragen, die ihnen präsentiert wurden,
nicht beantwortet.35

•

Acht Teilnehmende gehörten insofern nicht zur anvisierten Stichprobe, als dass sie
nicht zu demjenigen Bereich einer kombinierten Schule gehörten, aus dem wir pädagogische Fachkräfte befragen wollten (z. B. Lehrkräfte aus dem Mittelstufenbereich einer Gemeinschaftsschule, die Unterricht von der 1. bis zur 13.

34

Einige gaben die Gründe dafür an, indem sie aus vorgegebenen Gründen auswählten oder selbst etwas dazu
schrieben (Mehrfachnennungen möglich): Vier Personen waren nicht mit den Regeln zum Datenschutz einverstanden, eine Person hatte keine Zeit, eine Person hatte ein technisches Problem und eine Person war
damit unzufrieden, dass aus der Einladung nicht hervorging, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt die
Schwerpunkte sein würden. Die vorgegebenen Antwortoptionen „Die Themen Vielfalt und Diskriminierung interessieren mich nicht“ und „Die Themen Vielfalt und Diskriminierung sind für meine pädagogische Arbeit
irrelevant“ wurden nie ausgewählt.

35

Bei der Berechnung des Prozentsatzes wurde der Anteil fehlender Antworten mit dem Antwortverhalten der anderen Teilnehmenden gewichtet. Items, die generell häufig nicht beantwortet wurden (z. B. offene Frage nach
Feedback am Ende des Fragebogens) fielen hier kaum ins Gewicht. Fragen, die von den meisten Teilnehmenden beantwortet wurden, fielen stärker ins Gewicht. Der lineare Gewichtungsfaktor für das Item ist die
Anzahl gegebener Antworten dividiert dadurch, wie häufig das Item abgefragt wurde.
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Jahrgangsstufe anbietet, bei der wir aber nur pädagogische Fachkräfte aus dem
Grundschulbereich befragen wollten).
•

Sieben Teilnehmende hatten weniger als ein Jahr Berufserfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und/oder Jugendlichen.

•

Drei Teilnehmende haben den Fragebogen höchstwahrscheinlich nicht ernsthaft
ausgefüllt, was an wiederholt unrealistischen Antworten zu erkennen war.

•

Ein Teilnehmer gab im Kommentarfeld am Ende des Fragebogens an, dass er ihn
nicht ernst ausgefüllt habe.

Somit gingen die Daten von 534 pädagogischen Fachkräften in die Analyse ein. Da an
den 43 teilnehmenden Schulen insgesamt ca. 270036 pädagogische Fachkräfte tätig waren, entspricht dies auf Individualebene einer Rücklaufquote von 20 %. Tabelle 16 stellt
die Stichprobenzusammensetzung separat für die verschiedenen Schularten und aufgeschlüsselt nach der Art der pädagogischen Fachkräfte dar.
Tabelle 16: Stichprobenzusammensetzung nach Funktion in der Schule und Rücklaufquoten innerhalb der Schulformen (k.A. = keine Angabe zur Funktion in der Schule)

Schulart

Lehrkräfte

Schulleitungen

Andere
päd. FK

k.A.

gesamt

Rücklaufquote

Anteil an
der Stichprobe

Grundschule

132

14

35

1

182

18 %

34 %

Gymnasium

132

10

4

0

146

25 %

27 %

Integrierte Sekundarschule

102

8

12

0

122

18 %

23 %

Berufsbildende Schule

38

5

1

0

44

22 %

8%

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

34

1

2

0

37

17 %

7%

2

0

1

0

3

440

38

55

1

534

keine Angabe zur Schulart
Gesamt

1%
20 %

100 %

Beschreibung der Stichprobe
Die Befragten waren durchschnittlich 44,6 Jahre alt (SD = 11,1 Jahre). An der Online-Befragung haben überproportional viele jüngere pädagogische Fachkräfte teilgenommen
(siehe Tabelle 17): Der Anteil der unter Dreißigjährigen in der Stichprobe war in etwa doppelt so hoch wie der Anteil der Lehrkräfte in diesem Altersbereich in der der Grundgesamtheit aller Berliner Schulen.37

36

Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Schätzung. Während uns offizielle Angaben zur Anzahl der Lehrkräfte
vorlagen, bekamen wir von einigen Schulen keine oder nur ungefähre Angaben darüber, wie viele andere
Fachkräfte, die mit den Kindern/Jugendlichen pädagogisch arbeiten (bspw. in der Nachmittagsbetreuung).

37

Vergleicht man nur die Altersverteilung der Lehrkräfte, die teilgenommen haben (und lässt die der anderen pädagogischen Fachkräfte außen vor) mit den Daten der Grundgesamtheit der Lehrkräfte, ändern sich die Werte
nur unbedeutend.
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Tabelle 17: Altersverteilung der pädagogischen Fachkräfte in der Stichprobe und in der Grundgesamtheit
Altersbereich

Anteil in der Stichprobe

unter 30 Jahre

Anteil unter den Berliner Lehrkräften

9%

4%

30-39 Jahre

30 %

23 %

40-49 Jahre

21 %

23 %

50-59 Jahre

28 %

33 %

60 Jahre oder älter

10 %

16 %

1%

--

100 %

100 %

nicht beantwortet
Gesamt

An der Befragung nahmen mehr als doppelt so viele weibliche wie männliche pädagogische Fachkräfte teil (siehe Tabelle 18). Dieses Verhältnis ist repräsentativ für die Berliner
Schulen, an denen 74 % Lehrerinnen und 25 % Lehrer arbeiten. Das Geschlecht wurde
über eine offene Frage erfasst, was auch zu einigen Antworten führte, die nicht interpretierbar waren (z. B. einzelne Buchstaben, die weder „w“, noch „f“, noch „m“ waren).
Tabelle 18: Geschlecht der Teilnehmenden
weiblich

männlich

außerhalb des zwei-Geschlechter-Systems

nicht interpretierbare Antwort

nicht beantwortet

67,0 %

28,7 %

0,2 %

0,6 %

3,5 %

Die sexuelle Orientierung wurde über eine offene Frage erfasst und anschließend von uns
codiert. Nicht eindeutige Angaben wurden codiert, sofern dies möglich erschien, und gingen andernfalls als nicht interpretierbare Antwort in die Analysen ein 38. Über drei Viertel
der Teilnehmenden waren heterosexuell, 12 % waren nicht (ausschließlich) heterosexuell
und 9 % machten keine Angabe zu ihrer sexuellen Orientierung (siehe Tabelle 19). Damit
war der Anteil der Teilnehmenden, der sich nicht ausschließlich als heterosexuell bezeichnet, etwas erhöht im Vergleich zur europäischen Bevölkerung, bei der man von ca. 10 %
Nicht-Heterosexuellen ausgeht (Dalia Research, 2016).
Tabelle 19: Sexuelle Orientierung der Teilnehmenden

38

heterosexuell

lesbisch/
schwul/
homosexuell

76,4 %

8,3 %

bisexuell

nicht ausschließlich
heterosexuell

"normal"

3,0 %

0,8 %

0,8 %

pansexuell

nicht interpretierbare
Antwort

nicht beantwortet

0,2 %

1,7 %

9,0 %

Angaben wie „männlich“ oder „w“ wurden so interpretiert, dass dies das Geschlecht derjenigen Personengruppe
ausdrückt, die der*die Ausfüllende begehrt, und in Abhängigkeit des angegebenen Geschlechts als „heterosexuell“ oder „lesbisch/schwul/homosexuell“ codiert. Die gleichzeitige Nennung von heterosexuellen und
nicht-heterosexuellen Orientierungen (z. B. „heterosexuell/bisexuell“) wurde als „nicht ausschließlich heterosexuell“ interpretiert. „Heterogen“ wurde als „heterosexuell“ interpretiert (hier haben die Ausfüllenden wahrscheinlich eine automatische Wortergänzung benutzt (z. B. auf Smartphones), durch die bei der Eingabe von
„hetero“ automatisch zu „heterogen“ ergänzt wird). Einige Angaben waren nicht interpretierbar und wurden
entsprechend codiert, beispielsweise „h“, das sowohl für heterosexuell, also für homosexuell stehen könnte.
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Am Ende des Fragebogens wurde erfragt, ob die Teilnehmenden bereits vor dem Ausfüllen um die Schwerpunkte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wussten. 75 % der Ausfüllenden kannten den Schwerpunkt vorher nicht, 25 % wussten um ihn. Zwischen denen,
die dies wussten, und denen, die dies nicht wussten, gab es keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die sexuelle Orientierung, Chi2(2, N = 523) = 1,10, p = ,58. Das Wissen darum motivierte offenbar weder nicht-Heterosexuelle, noch Heterosexuelle in besonderem Maße zu einer Teilnahme.
Aus der Überlegung heraus, dass eigene Diskriminierungserfahrungen dazu beitragen
können, sich diskriminierungssensibler zu verhalten, fragten wir die pädagogischen Fachkräfte auch danach, ob sie auf Grund bestimmter Merkmale selbst gesellschaftlich diskriminiert bzw. benachteiligt werden, und falls ja, auf Grund welcher Merkmale. 20 % der
Befragten gaben an, auf Grund bestimmter Merkmale selbst gesellschaftlich diskriminiert
bzw. benachteiligt zu werden. Nach eigenen Angaben wird jede zwölfte pädagogische
Fachkraft auf Grund ihres Geschlechts diskriminiert bzw. gesellschaftlich benachteiligt,
jede 17. auf Grund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe oder Nationalität (siehe Abbildung
12).

Geschlecht

8%

Ethnische Herkunft / Hautfarbe / Nationalität

6%

Sexuelle Orientierung

3%

Religion oder Weltanschauung

2%

Körperliche Fähigkeiten oder Einschränkungen

1%

Alter

1%

Geschlechts-Nonkonformität

1%

Geistige Fähigkeiten oder Einschränkungen

1%

Sonstiges

6%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Abbildung 12: Merkmale, auf Grund derer die Teilnehmenden diskriminiert werden (n = 534)

Die Teilnehmenden verfügten über eine langjährige Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und/oder Jugendlichen. Drei Viertel hatten schon mindestens sieben
Jahre pädagogisch mit dieser Zielgruppe gearbeitet (sei es in derselben Schule oder in
einer anderen Einrichtung), knapp die Hälfte sogar schon mindestens 16 Jahre. Dabei
hatten die Schulleitungen längere Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
(insgesamt gesehen und in der Schule, in der sie zu Zeitpunkt der Befragung arbeiteten)
als Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte, insgesamt: F(3, 528) = 5,27, p < ,01;
an der Schule: F(3,527) = 3,57, p = ,01. Die Berufserfahrung unterschied sich nicht zwischen den verschiedenen Schulformen.
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Insgesamt 69 % der Teilnehmenden arbeiteten 20 Stunden oder mehr im direkten Kontakt
mit den Schüler*innen, 20 % zehn bis 19 Stunden, und 9 % weniger als neun Stunden.
Die Schulleitungen arbeiteten dabei weniger Zeit im direkten Kontakt mit den Kindern und
Jugendlichen als die Lehrkräfte und anderen pädagogischen Fachkräfte. Zwischen den
verschiedenen Schulformen gab es keinen Unterschied in Bezug auf die Zeit, die mit den
Schüler*innen gearbeitet wurde.
An der Befragung nahmen Lehrkräfte aller Fächergruppen teil (siehe Tabelle 20). Im
Durchschnitt unterrichteten die Lehrkräfte 2,6 verschiedene Fächergruppen (SD = 1,3).
Tabelle 20: Fächergruppen, die die teilnehmenden Lehrkräfte unterrichteten
Fächergruppe

Anteil der Lehrkräfte

Deutsch/Deutsch als Zweitsprache/Deutsche Gebärdensprache

40 %

Mathematik/Informatik

29 %

Fremdsprachen

26 %

Bildende Kunst/Musik/Darstellendes Spiel

24 %

Geografie/Geschichte

21 %

Sport

17 %

Biologie/Naturwissenschaften

15 %

Politikwissenschaft/Politische Bildung/Recht/Sozialkunde/Sozialwissenschaften /Wirtschaftswissenschaften/Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT)/Psychologie/Pädagogik

15 %

Sachunterricht

14 %

Ethik/Lernen in globalen Zusammenhängen/Philosophie/Religion

13 %

Physik/Chemie

9%

Keine Angabe

11 %

In der Stichprobe waren pädagogische Fachkräfte vertreten, die mit Kindern und Jugendlichen verschiedenster Jahrgangsstufe arbeiteten (siehe Tabelle 21). Es arbeiteten weniger pädagogische Fachkräfte mit Kindern aus den unteren Jahrgangsstufe. Dies könnte
daran liegen, dass Grundschullehrkräfte weniger verschiedene Jahrgänge unterrichten als
Lehrkräfte an weiterführenden Schulen. Im Durchschnitt arbeiteten die pädagogischen
Fachkräfte mit Schüler*innen aus 2,5 unterschiedlichen Altersbereichen, wobei ein Altersbereich immer aus zwei zusammengefassten Jahrgangsstufen bestand (SD = 1,1).
Tabelle 21: Jahrgangsstufen, mit denen die Teilnehmenden arbeiteten
Jahrgangsstufe
Anteil der pädagogischen
Fachkräfte

1.-2.

3.-4.

5.-6.

7.-8.

9.-10.

Ab 11.

24 %

30 %

40 %

49 %

52 %

50 %

8.1.4 Ablauf im Fragebogen
Die Instruktionen und Items des Online-Fragebogen befinden sich in Anhang D. Auf der
ersten Seite des Fragebogens wurden die Teilnehmenden über das Ziel der Studie und
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über die Verarbeitung und den Schutz ihrer Daten aufgeklärt. Sie konnten mit dem Fragebogen nur fortfahren, wenn sie ihr informiertes Einverständnis dazu gaben, d. h. wenn sie
bejahten, dass sie die Ausführungen dazu gelesen und verstanden hatten, mit ihnen einverstanden waren und sich an der Befragung beteiligen möchten. Wenn sie dies verneinten, gelangten sie auf eine Seite, auf der sie die Gründe für die Ablehnung ihrer Teilnahme
erklären konnten. Dann war für sie der Fragebogen beendet.
Wenn der Fragebogen fortgesetzt wurde, wurden die pädagogischen Fachkräfte zunächst
zu ihren Annahmen und Einstellungen, dann zu konkreten Situationen, zu ihrem Verhalten
und abschließend zu soziodemografischen Variablen befragt. Zuerst wurde zur Bedeutung
von Vielfalt und Diskriminierung allgemein gefragt. An diese allgemeinen schlossen sich
Fragen zu lsbti*-spezifischen Themen an: Die pädagogischen Fachkräfte wurden zum
Begriffsverständnis von Trans- und Intergeschlechtlichkeit befragt, woraufhin wir die von
uns in der Befragung gemeinten Bedeutungen einführten und weitere Begriffe sowie Abkürzungen, die im Verlauf der Befragung vorkamen, erklärten. Zudem konnte jedes Mal,
wenn die Begriffe „trans“/„Transgeschlechtlichkeit“, „inter“/„Intergeschlechtlichkeit“ und
„LSBTI“ (oder Teilgruppen daraus) in einer Frage vorkamen, mit dem Mauszeiger über
das jeweilige Wort gefahren werden, um die Erklärung dazu einzublenden. Danach wurden Einstellungen in Bezug auf die Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt und Annahmen in Bezug auf lsbti* Kinder und Jugendliche erfasst. Die nächsten
Fragen bezogen sich auf Aussagen zur eigenen Situation, z. B. dazu, ob passende Materialien zur Verfügung stehen. Daran schlossen sich Fragen zu den Folgen einer Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie zu deren Bewertung an. Danach
wurden den Teilnehmenden insgesamt fünf Situationen präsentiert, bei denen sie jeweils
angeben sollten, wie häufig diese in den letzten 24 Monaten vorgekommen waren. Zu
jeder Situation, bei der die Teilnehmenden angaben, dass diese wenigstens einmal vorgekommen war, wurden sie gefragt, wie sie darauf reagiert hatten. Darauf folgten Fragen
dazu, ob und wenn ja, wie oft sie selbst sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Rahmen
ihres pädagogischen Angebots thematisiert hatten, z. B. im Unterricht. Schließlich gab es
Fragen zur Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity. Anschließend folgten Fragen zur Ausstattung der Schule, der Schulordnung und der Ausbildung
bzw. dem Studium der pädagogischen Fachkraft. Danach sollten die pädagogischen
Fachkräfte angeben, wie viele LSBTI* (die offen damit umgehen) sie außerhalb der
Schule, im Kollegium und unter den Schüler*innen kennen, und wie viele lsbti* Schüler*innen sie an ihrer Schule vermuten. Zum Schluss gab es noch einige soziodemografische
Fragen. Abschließend hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Kommentare, Anregungen und Kritik zu äußern und sie wurden gefragt, ob sie bereits vor ihrer Teilnahme wussten, dass es im Fragebogen hauptsächlich um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gehen
würde. Wenn sie Interesse am Abschlussbericht der Studie hatten, konnten sie ihre EMail-Adresse hinterlegen.
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8.1.5 Messung des Verhaltens
Das Verhalten wurde gemessen, indem nach dem Vorkommen bzw. der Häufigkeit konkreter und tatsächlich stattgefundener (nicht hypothetischer oder intendierter) Verhaltensweisen in den letzten 24 Monaten gefragt wurde. Dazu zählten:
•

das Verhalten in vorgegebenen Situationen, in denen pädagogische Fachkräfte die
Situation von lsbti* Schüler*innen bzw. Schüler*innen, die nicht den gängigen Geschlechtsstereotypen entsprechen, positiv beeinflussen können (falls diese Situationen vorkamen),

•

die Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Geschlechterrollen/Geschlechtsstereotypen,

•

das Organisieren von Workshops für Schüler*innen zu den Themen sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt.

8.1.6 Messung der personenbezogenen Einflussvariablen
Personenbezogene Variablen wurden mit Fragen in Bezug auf Annahmen/Wissen und
Einstellungen erhoben, konkret mit Fragen
• zur Bedeutung der Begriffe Trans- und Intergeschlechtlichkeit,
• zu Erwartungen der Folgen von Thematisierung sexueller & geschlechtlicher Vielfalt,
• zu Annahmen in Bezug auf lsbti* Kinder und Jugendliche,
• zur Schätzung der Anzahl von lsbti* Schüler*innen an der Schule,
• zur wahrgenommenen Handlungskompetenz und zum eigenen Wissen,
• zur eingeschätzten Relevanz von Vielfalt & Diskriminierung an der Schule allgemein,
• zu Einstellungen in Bezug auf die Thematisierung sexueller/geschlechtlicher Vielfalt,
• zu Einstellungen gegenüber einer erhöhten Akzeptanz von LSBTI*,
• zur Nutzung der Angebote der Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity.
Außerdem wurden Fragen zur Soziodemografie, z. B. Geschlecht, Alter und sexueller Orientierung erhoben.

8.1.7 Messung der situativen Einflussvariablen (subjektiv)
Folgende situativen Einflussvariablen wurden subjektiv, d. h. bei den pädagogischen
Fachkräften erfasst durch Fragen zu den Rahmenbedingungen an der Schule, konkret
•

zum Vorhandensein einer Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity,

•

zum Zugang zu Unterstützungsangeboten für lsbti* Kinder bzw. Jugendliche sowie
zu (pädagogischen) Materialien, die verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten thematisieren,

•

dazu, ob sich das Leitbild der Schule explizit gegen Diskriminierung ausspricht, und,
falls ja, in Bezug auf welche Merkmale,
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•

zu den Inhalten ihrer Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft,

•

zur Teilnahme an Weiterbildungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt,

•

zur Häufigkeit des Vorkommens bestimmter Situationen, in denen pädagogische
Fachkräfte die Situation von lsbti* Schüler*innen bzw. Schüler*innen, die nicht den
gängigen Geschlechtsstereotypen entsprechen, positiv beeinflussen können.

Außerdem wurden die pädagogischen Fachkräfte dazu befragt, wie viel Kontakt sie selbst
zu lsbti* Personen haben.

8.1.8 Messung der situativen Einflussvariablen (objektiv)
Die Angaben der pädagogischen Fachkräfte zu den situativen Variablen geben nicht unbedingt die tatsächliche Situation an der Schule wieder; vielmehr sind sie auch durch die
Wahrnehmung und das Wissen der pädagogischen Fachkräfte beeinflusst. Deswegen haben wir noch andere Quellen hinzugezogen, um diese Fragen für jede teilnehmende
Schule zu beantworten. Die Schulordnungen, Schulleitbilder bzw. Schulprogramme der
Schulen prüften wir selbst, soweit möglich, auf Anti-Diskriminierungs-Aussagen. Informationen zum Vorhandensein von „Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity“ an den jeweiligen Schulen erhielten wir von der Senatsverwaltung. Andere
Informationen erfragten wir direkt bei den Schulleitungen bzw. Schulsekretariaten selbst
(Fragebogen, siehe Anhang E).

8.2 Ergebnisse: Bestandsaufnahme
Zunächst werden die Ergebnisse deskriptiv beschrieben, wodurch die Ist-Situation im
Sinne einer Bestandsaufnahme dargestellt wird. Dabei wird sowohl auf das Verhalten der
pädagogischen Fachkräfte eingegangen, als auch auf ihre Annahmen, Einstellungen und
situative Variablen, die das Verhalten beeinflussen könnten.

8.2.1 Situationen
Die pädagogischen Fachkräfte wurden gefragt, wie häufig sie bestimmte Situationen erlebt
hatten. Nach eigenen Angaben erlebte jede vierte Fachkraft mehrmals pro Woche, dass
Wörter, die sich auf LSBTI* beziehen, wie z. B. „schwul“, als Schimpfwörter gegenüber
Personen oder als negative Beschreibung von Dingen verwendet wurden; nur knapp jede
zwanzigste Fachkraft erlebte dies nie (siehe Abbildung 13). Dass Schüler*innen, von denen andere wussten oder dachten, dass sie lsbti* sind, oder die gängigen Erwartungen an
ihr Geschlecht nicht entsprachen, deswegen geärgert oder ausgeschlossen wurden,
wurde deutlich seltener erlebt: eine von fünfzig Fachkräften bekam dies mehrmals pro
Woche mit, zwei von fünf hingegen nie in den zwei voran gegangen Jahren. Noch seltener
wurde davon berichtet, dass Schüler*innen, von denen andere wussten oder dachten,
dass sie lsbti* sind, oder die gängigen Erwartungen an ihr Geschlecht nicht entsprachen,
deswegen körperlich bedroht oder angegriffen wurden: Zwar erlebte dies auch eine von
fünfzig Fachkräften mehrmals pro Woche, vier von fünf allerdings nie in den letzten zwei
Jahren.
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Instruktion zum Frageblock: Wie oft in den letzten 24 Monaten…

haben Sie mitbekommen, dass Wörter, die sich auf LSBTI
beziehen, wie z. B. "schwul", "Lesbe" oder "Transe", als
Schimpfw. ggü. Personen oder als neg. Beschreibung von 5%
Dingen verwendet wurden (unabhängig davon, ob die
Beschimpften tatsächl. LSBTI sind)?

20%

29%

27%

15% 4%

2%
haben Sie mitbekommen, dass ein*e (vermutete) LSBTI
Schüler*in bzw. ein Junge, der nicht „typisch männlich“, oder
ein Mädchen, das nicht „typisch weiblich“ auftritt, deshalb
geärgert, ausgeschlossen oder schlecht über ihn*es geredet
wurde?

1%

5%

21%

31%

40%

1% 3%
haben Sie mitbekommen, dass ein*e (vermutete) LSBTI
Schüler*in bzw. ein Junge, der nicht „typisch männlich“, oder
ein Mädchen, das nicht „typisch weiblich“ auftritt, körperlich
bedroht oder angegriffen wurde?

15%

80%

2% 2%
hatten Sie mit Sch. zu tun, die mit einem Vornamen oder
Pronomen angesprochen werden wollten, der bzw. das nicht
dem Geburtsgeschlecht entsprach (z.B. „sie“ statt „er“,
“Martin” statt “Martina”)?

4% 4% 15%

74%

1%
2%
haben Sie mitbekommen, dass Sch., die sich nicht einem
der Geschlechter "weibl." o. "männl." zuordnen konnten oder
wollten (z.B. weil sie trans* sind), Schwierigkeiten hatten,
eine für sie passende Toilette oder Umkleide zu finden?

täglich

mehrmals
pro Woche

mehrmals
pro Monat

1%

5%

mehrmals
pro Jahr

91%

einmal pro Jahr
oder seltener

nie

nicht beantwortet

Abbildung 13: Situationen, die die pädagogischen Fachkräfte erlebt hatten

Rund ein Viertel berichteten, dass sie in den letzten zwei Jahren mindestens einmal mit
Schüler*innen zu tun hatten, die Vornamen oder Pronomen für sich verwendeten, die nicht
dem Geschlecht entsprachen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde – die also
trans* sind. Ungefähr jede zwölfte Fachkraft gab an, mindestens einmal mitbekommen zu
haben, dass Schüler*innen Schwierigkeiten hatten, eine für sie passende Toilette oder
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Umkleide zu finden, weil sie sich nicht einem der Geschlechter „weiblich“ oder „männlich“
zuordnen konnten oder wollten – z. B. weil sie trans*, nicht-binär oder inter* sind.

8.2.2 Verhalten der pädagogischen Fachkräfte
Es wurde das Verhalten in bestimmte Situationen sowie die Thematisierung von sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt erfragt.
Verhalten in spezifischen Situationen
Wenn eine pädagogische Fachkraft zu den eben erwähnten Situationen angegeben hatte,
dass sie sie in den letzten 24 Monaten erlebt hatte, wurde sie gefragt, mit welcher Häufigkeit sie sich wie verhalten hatte. Nach eigenen Angaben reagierten fast alle Befragten in
mindestens einigen Fällen auf irgendeine Art und Weise, wenn sie mitbekommen hatten,
dass Wörter, die sich auf LSBTI* beziehen (z. B. „schwul“) als Schimpfwörter gegenüber
Personen oder als negative Beschreibung von Dingen verwendet wurden, die Hälfte reagierte sogar immer (d. h. ignorierte die Situation nie, siehe Abbildung 14). Knapp ein Drittel
reagierte nach eigenen Angaben immer sofort in einer solchen Situation. Dabei gaben die
Fachkräfte nach der medialen Berichterstattung (siehe Kapitel 8.1.2) signifikant öfter an,
sofort darauf reagiert zu haben, als davor, t(530) = 3,03, p < ,01.
Die häufigste Reaktionsform der pädagogischen Fachkräfte war es, deutlich zu machen,
dass sie die Verwendung dieser Begriffe als Schimpfwörter nicht dulden: Über die Hälfte
gab an, dies jedes Mal getan zu haben, und fast alle hatten dies in mindestens einigen
Fällen getan. Ein Viertel der Fachkräfte reagierte jedes Mal auf diese Situation mit der
Erklärung, dass die Verwendung dieser Wörter für LSBTI* verletzend sein können, wenn
sie synonym für etwas Schlechtes verwendet werden. Fast genauso viele fragten die
Schüler*innen jedes Mal, wenn diese Situation vorkam, weshalb sie diesen Ausdruck als
Schimpfwort verwenden. Bestrafungen wendeten nur wenige pädagogische Fachkräfte
an.
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Instruktion zum Fragenblock: Sie haben mitbekommen, dass Schüler*innen Wörter, die sich auf LSBTI beziehen,
wie z. B. „schwul“, „Schwuchtel“, „Lesbe“ oder „Transe“, als Schimpfwörter gegenüber Personen oder als negative
Beschreibung von Dingen verwendet haben (unabhängig davon, ob die Beschimpften tatsächlich LSBTI sind).
In wie vielen dieser Fälle haben Sie daraufhin die folgenden Dinge getan?
Ich habe...
3%

deutlich gemacht, dass ich die Verwendung dieser
Begriffe als Schimpfwörter nicht dulde.

53%

29%

5% 8%

1%

4%

sofort darauf reagiert.

32%

erklärt, dass diese Schimpfwörter für LSBTI*
verletztend sein können, wenn sie synonym für etwas
Schlechtes verwendet werden.

25%

die Schüler*innen gefragt, weshalb sie diesen
Ausdruck als Schimpfwort verwenden.
die Schüler*innen, die diese Wörter verwendet
haben, bestraft (z.B. Strafarbeiten aufgegeben oder
Disziplinarmaßnahmen eingeleitet).

10%

11%

34%

15%

12%

21%

15%

13%

11%

1%

1%

1%

2%
4%
4% 15%

74%

2%

2%
3%
8%
0%

in den meisten Fällen

35%

22%

die Verwendung dieser Schimpfwörter ignoriert.

in jedem
der Fälle

38%

in etwa der
Hälfte der Fälle

10%

36%
20%

30%

in einigen
Fällen

49%
40%

50%

60%

in keinem
der Fälle

70%

80%

1%
90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 14: Reaktionen auf die Verwendung LSBTI-bezogener Wörter als Schimpfwörter
(n = 512)

Wenn Schüler*innen geärgert oder ausgegrenzt wurden oder schlecht über sie geredet
wurde, weil sie lsbti* sind, für lsbti* gehalten wurden oder einfach nur den Erwartungen an
ihr Geschlecht nicht entsprachen, reagierten die pädagogischen Fachkräfte nach eigenen
Angaben häufiger, als wenn LSBTI*-bezogene Schimpfwörter verwendet wurden (siehe
Abbildung 15). Zwei Drittel gaben an, dass sie das Ärgern bzw. Ausgrenzen in keinem der
Fälle ignoriert hatten (d. h. jedes Mal auf irgendeine Art und Weise reagiert hatten), und
fast alle gaben an, sie hätten mindestens in einigen Fällen reagiert. Allerdings ignorierten
drei von zehn pädagogischen Fachkräften das Ärgern/Ausgrenzen in mindestens einigen
Fällen. Wie auch bei der Verwendung LSBTI*-bezogener Schimpfwörter machte die Hälfte
der pädagogischen Fachkräfte in allen Fällen deutlich, dass sie Diskriminierung auf Grund
der sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität nicht duldet; fast alle taten dies
in mindestens einigen Fällen. Eine Mehrheit gab an, den betroffenen Schüler*innen in solchen Situationen ihre Unterstützung anzubieten, vor allem, indem sie ihnen sagten, dass
sie sich an die pädagogische Fachkraft wenden können, wenn sie weiterhin geärgert werden, seltener, indem sie die Betroffenen fragten, welche Unterstützung sie sich wünschen.
Ähnlich häufig versuchten die pädagogischen Fachkräfte, eine Perspektivübernahme bei
den Schüler*innen zu initiieren, sodass sie sich vorstellen können, wie es ist, geärgert
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bzw. ausgegrenzt zu werden, und berieten sich mit Anderen (z. B. Kolleg*innen oder
Schulpsycholog*innen) dazu, wie mit der Situation am besten umgegangen werden kann.
Bestrafungen waren auch hier eine eher seltene Reaktion – drei von zehn pädagogischen
Fachkräften bestraften die ärgernden bzw. ausgrenzenden Schüler*innen in mindestens
einigen Fällen.
Instruktion zum Fragenblock: Sie haben mitbekommen, dass Schüler*innen geärgert oder ausgegrenzt wurden
oder dass schlecht über sie geredet wurde, weil sie (vermutlich) LSBTI sind oder weil sie als Jungen nicht „typisch
männlich“ oder als Mädchen nicht „typisch weiblich“ auftraten.
In wie vielen dieser Fälle haben Sie daraufhin die folgenden Dinge getan?
Ich habe…

4%

deutlich gemacht, dass ich Diskriminierung auf Grund
der sexuellen Orientierung / geschlechtlichen
Identität nicht dulde.

51%

den betroffenen Schüler*innen gesagt, dass sie sich
an mich wenden können, wenn sie weiterhin geärgert
werden.

43%

26%

die betroffenen Schüler*innen gefragt, welche
Unterstützung sie sich wünschen.

15%

25%

versucht, eine Perspektivübernahme bei den
Schüler*innen zu initiieren, sodass sie sich vorstellen
können, wie es ist, geärgert/ausgegrenzt zu werden.

14%

28%

mich mit Anderen (z.B. Kolleg*innen oder
Schulpsycholog*innen) dazu beraten, wie mit der
Situation am besten umgegangen werden kann.

13%

die ärgernden/ausgrenzenden Schüler*innen bestraft
(z.B. Strafarbeiten aufgegeben oder
Disziplinarmaßnahmen eingeleitet.

8%

8% 12% 7%

25%

16%

14%

21%

22%

15%

20%

22%

3%

4%

4%

4%

3%

18%

3%

68%

2%
1%2%
24%

0%

in den meisten Fällen

27%

10%

6%

2% 2%

das Ärgern/Ausgrenzen ignoriert.

in jedem
der Fälle

33%

3%

in etwa der
Hälfte der Fälle

10%

20%

67%

30%

in einigen
Fällen

40%

50%

60%

in keinem
der Fälle

3%

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 15: Reaktionen auf Ärgern/Ausgrenzen von lsbti* oder nicht geschlechtskonformen
Schüler*innen (n = 320)

Wenn Schüler*innen körperlich bedroht oder angegriffen wurden, weil sie lsbti* sind, dafür
gehalten wurden oder den Erwartungen an ihr Geschlecht nicht entsprachen, reagierten
die pädagogische Fachkräfte noch einmal häufiger als bei der Verwendung von LSBTI*bezogenen Schimpfwörtern oder beim Ärgern bzw. Ausgrenzen von lsbti* Schüler*innen
(siehe Abbildung 16):
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Instruktion zum Fragenblock: Sie haben mitbekommen, dass Schüler*innen körperlich bedroht oder angegriffen
wurden, weil sie (vermutlich) LSBTI sind oder weil sie als Jungen nicht „typisch männlich“ oder als Mädchen nicht
„typisch weiblich“ auftraten.
In wie vielen dieser Fälle haben Sie daraufhin die folgenden Dinge getan?
Ich habe…
4%
3%

deutlich gemacht, dass ich Diskriminierung auf Grund
der sexuellen Orientierung / geschlechtlichen Identität
nicht dulde.

61%

24%

4%

5%

3%

den betroffenen Schüler*innen gesagt, dass sie sich
an mich wenden können, wenn sie weiterhin bedroht
werden.

53%

die betroffenen Schüler*innen gefragt, welche
Unterstützung sie sich wünschen.

25%

38%

mich mit Anderen (z.B. Kolleg*innen oder
Schulpsycholog*innen) dazu beraten, wie mit der
Situation am besten umgegangen werden kann.

30%

30%

versucht, eine Perspektivübernahme bei den
Schüler*innen zu initiieren, sodass sie sich vorstellen
können, wie es ist, Gewalt zu erfahren / bedroht zu
werden.

24%

24%

die gewalttätigen/drohenden Schüler*innen bestraft
(z.B. Strafarbeiten aufgegeben oder
Disziplinarmaßnahmen eingeleitet).

21%

18%

eine Gewaltmeldung ausgefüllt bzw. die Schulleitung
angeregt, dies zu tun.

20%

13% 8%

mit den Eltern der gewalttätigen / drohenden
Schüler*innen gesprochen.

18%

21%

10% 11% 8% 5%

13%

28%

11%

18%

11% 5%

19%

7% 13%

13% 5%

36%

23%

11%

8% 7% 5%

5%

32%

25%

19%

5%

6%

4%
1% 4%

die Gewalt / die Drohungen ignoriert.

5%

0%

in jedem
der Fälle

in den meisten Fällen

in etwa der
Hälfte der Fälle

82%

5%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

in einigen
Fällen

in keinem
der Fälle

nicht beantwortet

Abbildung 16: Reaktionen auf körperliche Bedrohungen oder Angriffe von lsbti* oder nicht geschlechtskonformen Schüler*innen (n = 104)

Nach eigenen Angaben reagierten vier von fünf in jeder dieser Situationen auf irgendeine
Art und Weise (d. h. sie ignorierten die Situation nicht), allerdings hat auch knapp jede
zwanzigste pädagogische Fachkraft eine solche Situation immer ignoriert. Ähnlich wie in
den zuvor genannten Situationen war auch hier die Verdeutlichung, dass Diskriminierung
auf Grund der sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität nicht geduldet wird,
die häufigste Reaktion: Drei von fünf der Befragten taten dies in jedem der Fälle. Auch alle
anderen Reaktionen werden in dieser Art von Situation häufiger berichtet als in den zuvor
genannten Situationen: Den Betroffenen wurde häufiger Unterstützung angeboten; die
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Hälfte bot ihnen in jedem der Fälle an, sich an die Fachkraft zu wenden, wenn sie weiterhin
bedroht werden, und der Anteil derjenigen, die die Betroffenen jedes Mal gefragt hatte,
welche Unterstützung sie sich wünschten, verdoppelte sich auf knapp zwei von fünf pädagogische Fachkräfte im Vergleich zur Situation, wenn Schüler*innen wegen (vermeintlichem) LSBTI*-Seins geärgert werden. Ebenso verdoppelte sich der Anteil derjenigen, die
sich mit Anderen, beispielsweise mit Kolleg*innen, in jedem dieser Fälle dazu beraten hatten. Auch die Bestrafungen nahmen im Vergleich zu den zuvor genannten Situationen zu:
Jede fünfte pädagogische Fachkraft gab an, in jedem dieser Fälle die gewalttätigen/drohenden Schüler*innen bestraft zu haben, und über die Hälfte hatte dies in mindestens
einigen Fällen getan. Auch etwa ein Fünftel bis ein Viertel der Fachkräfte versuchten, eine
Perspektivübernahme bei den Schüler*innen zu initiieren, sodass sie sich vorstellen können, wie es ist, Gewalt zu erfahren bzw. bedroht zu werden, füllten eine Gewaltmeldung
aus oder sprachen mit den Eltern der gewalttätigen bzw. drohenden Schüler*innen).
Wenn pädagogischen Fachkräfte mit Schüler*innen zu tun hatten, die mit einem Vornamen (oder Pronomen) angesprochen werden wollten, der nicht dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprach (z. B. „sie“ statt „er“, “Martin” statt “Martina”), benutzten sieben von zehn nach eigenen Angaben in jedem der Fälle den neuen Namen bzw. das neue
Pronomen, wenn die betreffenden Schüler*innen anwesend waren, und fünf von zehn,
wenn diese abwesend waren (siehe Abbildung 17). Vier von fünf taten dies in zumindest
einigen Fällen. Etwa die Hälfte informierte in jedem Fall Kolleg*innen über die Namensbzw. Pronomensänderung und änderten den Namen in Namenslisten, über ein Viertel tat
dies allerdings in keinem Fall.
Instruktion zum Fragenblock: Wie oft haben Sie folgende Dinge getan, wenn Schüler*innen sich Ihnen gegenüber
gewünscht haben, mit einem Vornamen angesprochen zu werden, der nicht dem Geburtsgeschlecht entsprach
(z. B. mit „Martin“ statt „Martina“), oder dass ein anderes Pronomen für sie verwendet werden soll (z. B. „er“ statt
„sie“)?
Ich habe...
1%

das neue Pronomen bzw. den neuen Namen dieser
Person verwendet, wenn diese anwesend war.

69%

55%

11% 9%

5%

22%

13%

4%

das neue Pronomen bzw. den neuen Namen dieser
Person verwendet, wenn diese nicht anwesend war.

53%

14% 6%
4%

den Namen dieser Person im Klassenbuch oder
anderen Listen entsprechend geändert.

in etwa der
Hälfte der Fälle

10%

20%

30%

in einigen
Fällen

13%

28%
40%

9%

4%
3%

48%
0%

in den meisten Fällen

2%

4% 1%

Kolleg*innen gesagt, wie sie diese Person ab jetzt
ansprechen sollen.

in jedem
der Fälle

9%

50%

60%

in keinem
der Fälle

70%

13%
80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 17: Reaktionen auf den Wunsch nach einem Vornamen oder Pronomen, der nicht im
Einklang mit dem Geburtsgeschlecht ist (n = 141)
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Wenn Schüler*innen, die sich nicht einem der Geschlechter „weiblich“ oder „männlich“
zuordnen konnten oder wollten (z. B. weil sie trans* sind), Schwierigkeiten hatten, eine für
sie passende Toilette oder Umkleide in der Schule, Turnhalle oder Schwimmhalle zu finden, gab knapp die Hälfte an, zumindest in einigen Fällen die betreffenden Schüler*innen
gefragt zu haben, welche Toilette oder Umkleidekabine sie gerne benutzen würden (siehe
Abbildung 18).
Instruktion zum Fragenblock: Wie oft haben Sie folgende Dinge getan, wenn Schüler*innen sich nicht einem der
Geschlechter „weiblich“ oder „männlich“ zuordnen konnten oder wollten (z. B. weil sie trans* sind), Schwierigkeiten
hatten, eine für sie passende Toilette oder Umkleide in der Schule/Turnhalle/Schwimmhalle zu finden?
Ich habe...

sie gefragt, welche Toilette oder Umkleidekabine sie
gerne benutzen würden.
ihnen vorgeschlagen, die Behindertentoilette oder die
Toilette/Umkleide der Lehrkräfte zu benutzen.

25%

9% 7% 7%

45%

7% 9% 5% 7%

7%

64%

9%

2%

ihnen einen eigenen Umkleideraum / eine eigene
Toilette zur Verfügung gestellt.

16%

5%

66%

2%
sie davon abgehalten, die Toilette oder Umkleide zu
benutzen, die nicht dem Geburtsgeschlecht
5% 9%
entspricht.
0%

in jedem
der Fälle

in den meisten Fällen

in etwa der
Hälfte der Fälle

10%

9%

75%
20%

30%

in einigen
Fällen

40%

50%

60%

in keinem
der Fälle

9%
70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 18: Reaktionen auf die Schwierigkeit eine zur Geschlechtsidentität passende Toilette
oder Umkleide zu finden (n = 47)

Etwa ein Viertel schlug in mindestens einigen Fällen vor, die Toilette bzw. Umkleide der
pädagogischen Fachkräfte oder die Behindertentoilette zu benutzen und/oder stellte einen
eigenen Umkleideraum bzw. eine eigene Toilette zur Verfügung. Dabei gaben die Fachkräfte nach der medialen Berichterstattung (siehe Kapitel 8.1.2) signifikant seltener an,
den Schüler*innen vorgeschlagen zu haben, die Behindertentoilette oder die Toilette/Umkleide der Lehrkräfte zu benutzen, als davor (t(38) = 3,03, p<,01). Etwa jede sechste befragte Fachkraft hielt in mindestens einigen Fällen die Schüler*innen davon ab, die Toilette
oder Umkleide zu benutzen, die nicht dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht.
Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
Neben den Verhaltensweisen in vorgegebenen Situationen wurden die pädagogischen
Fachkräfte zur Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in ihrem pädagogischen Angebot befragt. Dazu wurde zunächst gefragt, welche Gruppen bzw. Aspekte aus
dem Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in irgendeiner Form thematisiert wurden. Falls die pädagogischen Fachkräfte zumindest eine Gruppe zumindest einmal
137

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

thematisiert hatten, wurde gefragt, ob Thematisierungen explizit erfolgt waren, z. B. indem
Begriffe erklärt oder ein Unterthema intensiver besprochen wurde, und ob Thematisierungen nebenbei erfolgt waren, z. B. indem Beispiele oder Materialien verwendet worden waren, in denen Personen verschiedener sexueller Orientierungen vorkommen. Aus der
Kombination der Antworten auf diese beiden Fragen ergaben sich die nächsten Fragen,
sodass nur diejenigen zu bestimmten Gruppen und Thematisierungsformen befragt wurden, die zuvor angegeben hatten, dass sie diese Gruppen überhaupt thematisiert und
diese Thematisierungsformen überhaupt verwendet hatten. Gaben Teilnehmende beispielsweise an, nie Trans* thematisiert zu haben, fragten wir sie nicht, in welcher Form sie
Trans* thematisiert hatten, sondern gingen logischerweise davon aus, dass sie Trans* als
Thema in keiner Form in ihr pädagogisches Angebot integriert hatten.
Thematisierung von Gruppen
Ungefähr sieben von zehn Befragten gaben an, schwule Männer bzw. männliche Homosexualität und lesbische Frauen bzw. weibliche Homosexualität in den vergangenen zwei
Jahren mindestens einmal thematisiert zu haben (siehe Abbildung 19).
Instruktion zum Frageblock: Wie oft haben Sie folgende Aspekte sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in den letzten 24 Monaten mit den Schüler*innen thematisiert?
1%
3%

Schwule Männer / männliche Homosexualität

32%
1%

34%

29%

3%

Lesbische Frauen / weibliche Homosexualität

30%

34%

32%

1%

Bisexuelle Personen / Bisexualität

19%

28%

51%

1%

1%

Trans* Personen / Transgeschlechtlichkeit

12%

31%

55%

1%

Inter* Personen / Intergeschlechtlichkeit

9%
0%

mehrmals
pro Woche

mehrmals
pro Monat

mehrmals
pro Jahr

10%

25%
20%

64%
30%

40%

einmal pro Jahr
oder seltener

50%

60%

nie

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 19: Thematisierung verschiedener Gruppen bzw. Aspekte sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (n = 534)

Aber nur etwa ein Drittel hatten diese Themen mehrmals pro Jahr thematisiert. Bisexuelle
Personen bzw. Bisexualität und trans* Personen bzw. Transgeschlechtlichkeit wurden von
knapp der Hälfte mindestens einmal thematisiert, wobei nur jede fünfte pädagogische
Fachkraft bisexuelle Personen bzw. Bisexualität und jede achte trans* Personen bzw.
Transgeschlechtlichkeit mehrmals pro Jahr thematisiert hatte. Inter* Personen bzw. Intergeschlechtlichkeit wurden am seltensten thematisiert. Etwas mehr als ein Drittel
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thematisierte dies in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal, aber nur jede
zehnte pädagogische Fachkraft mehrmals pro Jahr.
Explizite Thematisierung
Über drei Viertel der pädagogischen Fachkräfte gaben an, mindestens einmal in den letzten beiden Jahren Geschlechterrollen hinterfragt bzw. diskutiert zu haben, mehrmals im
Monat taten dies allerdings nur ein Fünftel der Fachkräfte (siehe Abbildung 20).
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Instruktion zum Frageblock: Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten…

Geschlechterrollen hinterfragt, z. B. indem Sie
diskutiert haben, ob diese Rollen so bleiben müssen
und was sie für Auswirkungen haben?

7% 13%

34%

23%

14%

9%

73%

1%

den Sch. erklärt, dass sexuelle Orientierung (z.B.
heterosexuell, homosexuell) und Geschlechtsidentität
(z.B. transegender) unabhängig voneinander sind?

9%

12%

78%

12% 6%

79%

1%
2%

gegenüber den Sch. auf die besonderen
Lebenssituationen von LSB (z.B. mögliche
Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen)
aufmerksam gemacht?
gegenüber den Sch. auf die besonderen
Lebenssituationen von inter* Personen (z.B.
mögliche Ausgrenzungen und
Diskriminierungserfahrungen) aufmerksam gemacht?

1%

gegenüber den Sch. auf die besonderen
Lebenssituationen von trans* Personen (z.B.
mögliche Ausgrenzungen und
Diskriminierungserfahrungen) aufmerksam gemacht?

1%

7% 12%

80%

8% 8%

83%

1%

Sch., Eltern oder im Kollegium erklärt, dass es
Personen gibt, die sich nicht (nur) dem Geschlecht
zuordnen, das in ihre Geburtsurkunde eingetragen
wurde, bzw. erklärt, was Trans* bedeutet?

7% 8%

84%

Sch., Eltern oder im Kollegium erklärt, dass es
Personen gibt, deren körperliches Geschlecht bei der
Geburt weder eindeutig weiblich noch eindeutig
männlich ist, bzw. erklärt, was Inter* bedeutet?

7% 9%

84%

Sch. über Beratungsstellen, Jugendgruppen o.Ä. für
LSBTI informiert?

6% 9%

0%

mehrmals
pro Monat

1%

1% 2%

den Sch. vermittelt, dass es bei lesbisch, schwul und
bisexuell Sein nicht nur um Sexualität, sondern auch
um Liebe und Partnerschaft geht?

mehrmals
pro Woche

22%

mehrmals
pro Jahr

10%

85%

20%

30%

40%

einmal pro Jahr
oder seltener

50%

60%

nie

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Anmerkungen: Sch. = Schüler*innen. Die Kategorie „täglich wurde für diese Darstellung mit „mehrmals pro Woche“
zusammengefasst, da diese extrem selten besetzt war.

Abbildung 20: Explizite Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (n = 534)

Unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten wurden deutlich seltener thematisiert: Die Tatsache, dass es bei Lesbisch-, Schwul- und Bisexuell-Sein nicht
nur um Sexualität, sondern auch um Liebe und Partnerschaft geht, wurde von weniger als
drei von zehn pädagogischen Fachkräften mindestens einmal in den letzten zwei Jahren
vermittelt. Noch seltener wurde den Schüler*innen erklärt, dass sexuelle Orientierung und
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Geschlechtsidentität unabhängig voneinander sind, und ähnlich selten wurde auf die besondere Lebenssituation von LSBTI* eingegangen. Nur jede fünfte bis siebte Fachkraft
hatte mindestens einmal Trans- oder Intergeschlechtlichkeit erklärt oder über Beratungsstellen bzw. Jugendgruppen für LSBTI* informiert. Angesichts der hohen Anzahl der Anlässe (z. B. LSBTI*-bezogener Schimpfwörter) wird sexuelle Orientierung und Geschlecht
also vergleichsweise selten thematisiert.
Nach eigenen Angaben hatten 22 % der Befragten in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal einen Workshop für Schüler*innen zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt organisiert, z. B. indem Externe zu diesem Thema eingeladen wurden.39 7 % der pädagogischen Fachkräfte hatten dies sogar öfter als 16 Mal gemacht.
Implizite Thematisierung
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wurden häufiger implizit bzw. nebenbei thematisiert
als explizit. Mehr als vier von fünf pädagogische Fachkräfte gaben an, mindestens einmal
in den letzten zwei Jahren Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt zu haben, in
denen Personen vorkamen, die gängigen Geschlechterstereotypen widersprechen, und
die Hälfte gab an, Materialien bzw. Beispiele verwendet zu haben, in denen Personen
vorkamen, die äußerlich weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich waren (siehe
Abbildung 21). Während also die Mehrheit mindestens einmal Personen erwähnt hatte,
die nicht eindeutig den Geschlechterstereotypen im binären Geschlechtersystem entsprachen, war es nur eine Minderheit, die konkret LSBTI* erwähnt hatten. Nur zwei von fünf
pädagogischen Fachkräften hatten mindestens einmal in den letzten zwei Jahren Beispiele verwendet, in denen Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen vorkamen, oder ganz selbstverständlich von diesen Personen gesprochen, so dass deren sexuelle Orientierung offensichtlich wurde. In Bezug auf trans* Personen hat dies sogar nur
eine von fünf Fachkräften getan. Drei von zehn hatten mindestens einmal Beispiele erwähnt, in denen Personen vorkommen, die lsbti* sind und die noch weitere Personenmerkmale haben, auf Grund derer Menschen diskriminiert werden können, und ein Viertel
hatte mindestens einmal bei ihren Äußerungen darauf geachtet, dass Menschen nicht
zwangsläufig heterosexuell sind. Nicht einmal jede achte Fachkraft hatte mindestens einmal sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule sichtbar gemacht, indem sie z. B.
entsprechende Poster aufgehängt hatte.

39

Entsprechende Organisationen bzw. Projekte sind bei Queere Bildung e. V., dem Bundesverband für Bildungsund Aufklärungsarbeit im Bereich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt organisiert (www.queere-bildung.de/).
Der Webauftritt bietet eine Übersicht über die Projekte in Deutschland.
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Instruktion zum Frageblock: Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten...

Mv/Be, in denen Personen vorkommen, die gängigen
Geschlechterstereotypen widersprechen (z.B. Mädchen, die
Fußball spielen, oder Jungen, die weinen)?

8%

22%

37%

17%

15%

1%

2%
Mv/Be, in denen Personen vorkommen, die äußerlich weder
eindeutig männlich noch eindeutig weiblich sind?

6%

Mv/Be, in denen Personen unterschiedlicher sex.
Orientierungen vorkommen, oder ganz selbstverständlich
von diesen Personen gesprochen, so dass deren sex.
Orientierung offensichtlich wurde (z.B. indem Sie deren
gleichgeschl. Partnerschaft erwähnt haben)?

1%

Mv/Be, in denen Personen vorkommen, die LSBTI* sind und
die noch weitere Personenmerkmale haben, auf Grund
derer Menschen diskriminiert werden können (z.B.
Behinderung, Herkunft etc.), bzw. diese Merkmale ganz
selbstverständlich erwähnt?

2%

18%

4%

26%

21%

4% 13%

13%

61%

11%

70%

bei Ihren Äußerungen darauf geachtet, dass Menschen
nicht zwangsläufig heterosexuell sind (z.B. indem Sie eine
6% 6% 10% 4%
Person danach fragen, ob sie einen Freund/Partner ODER
eine Freundin/Partnerin hat)?

Mv/Be, in denen auch trans* Personen vorkommen, bzw.
ganz selbstverständlich von Trans* gesprochen (z.B. indem
Sie deren Pronomenwechsel erwähnt haben)?

die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Ihrer
Schule sichtbar gemacht (z.B. indem Sie entsprechende
Poster aufgehängt oder Flyer ausgelegt haben)?

mehrmals
pro Monat

mehrmals
pro Jahr

79%

2%

4%6%

0%

mehrmals
pro Woche

74%

6% 13%
1%

1%

48%

10%

87%

20%

30%

40%

einmal pro Jahr
oder seltener

50%

nie

60%

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Anmerkungen: Mv/Be = Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt./Die Kategorie „täglich“ wurde für diese Darstellung mit „mehrmals pro Woche“ zusammengefasst, da diese extrem selten besetzt war./Manche Items wurden
aus Platzgründen in dieser Darstellung abgekürzt, siehe Anhang D für den genauen Itemwortlaut.

Abbildung 21: Implizite Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

8.2.3 Personenbezogene Einflussvariablen: Annahmen und Einstellungen der
pädagogischen Fachkräfte
Die Relevanz von Vielfalt und Diskriminierung in der Schule
Bevor die pädagogischen Fachkräfte wussten, dass es in der Befragung schwerpunktmäßig um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gehen würde, wurden sie zunächst in einer
offenen Frage, d. h. ohne vorgegebene Antwortkategorien, gefragt, welche Merkmale von
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Vielfalt ihrer Meinung nach relevant seien für ihre pädagogische Arbeit, z. B. für den Umgang mit Schüler*innen, den Umgang der Schüler*innen untereinander oder für die Gestaltung von Lehrmaterialien. Die dort notierten Punkte wurden von uns kategorisiert. Mehr
als die Hälfte der Fachkräfte nannten Merkmale aus den Bereichen „Geistige Fähigkeiten
und Einschränkungen“ und „Ethnische Herkunft/Hautfarbe/Nationalität“, ein Drittel nannten Merkmale zum sozioökonomischen Status der Eltern und etwas weniger „Geschlecht“
als Merkmal (siehe Abbildung 22). Eine von acht Personen nannte Merkmale, die sich auf
die sexuelle Orientierung beziehen, sodass diese Kategorie die achthäufigste war. Nur
eine von hundert Fachkräften nannte ein Merkmal, das als Geschlechts-Nonkonformität
eingeordnet werden konnte.
Instruktion zum Frageblock: In dieser Studie geht es um Vielfalt und Schule. Mit Vielfalt meinen wir in diesem Fall
soziale Vielfalt/Diversität, also die Tatsache, dass sich Menschen in verschiedenen Merkmalen voneinander unterscheiden.
Als Erstes interessiert uns, welche der unendlich vielen Merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden können,
Ihrer Meinung nach relevant für Ihre pädagogische Arbeit sind (z. B. für Ihren Umgang mit den Schüler*innen, den
Umgang der Schüler*innen untereinander oder für die Gestaltung von Lehrmaterialien).
Bitte schreiben Sie die Ihrer Meinung nach relevanten Merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden können,
in folgende Textfelder (je 1 Merkmal pro Textfeld).

Anmerkungen: „Geschlechts-Nonkonformität“ wurde bei dieser Frage folgendermaßen beschrieben: „Verhalten,
Identität, Aussehen oder Körper einer Person entsprechen nicht den Erwartungen, die üblicherweise an Personen
dieses Geschlechts gerichtet werden“. Diese Erklärung war Teil des Items, wurde in der Abbildung aber aus Platzgründen weggelassen.

Abbildung 22: Vielfaltsmerkmale, die für die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit relevant
sind
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In einer weiteren allgemeinen Frage zu Diskriminierung sollten die pädagogischen Fachkräfte angeben, wie relevant Diskriminierung in ihrer Schule auf Grund vorgegebener
Merkmale ist (siehe Abbildung 23). In der Instruktion zur Frage wurde erklärt, dass Merkmale z. B. dann relevant sind, wenn Diskriminierungen auf Grund dieser Merkmale häufig
vorkommen oder deutliche Auswirkungen auf die Betroffenen oder den Schulalttag haben.
Auch bei dieser Frage war den Teilnehmenden noch nicht bewusst, dass sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt Schwerpunkt der Befragung sein würden.
Instruktion zum Frageblock: An Schulen kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Diskriminierung von Schüler*innen durch Mitschüler*innen, aber auch durch Lehrkräfte, andere pädagogische Fachkräfte oder die Rahmenbedingungen kommen. Uns interessiert, welche Relevanz dabei Ihrer Meinung nach die folgenden Merkmale haben.
Relevanz kann in diesem Fall bedeuten, dass Diskriminierungen auf Grund dieser Merkmale oft vorkommen oder
deutliche Auswirkungen auf die Betroffenen oder den Schulalltag haben.
Diskriminierung von Schüler*innen auf Grund dieser Merkmale ist in meiner Schule ... relevant.

Geschlechts-Nonkonformität 6% 15%

24%

Ethnische Herkunft / Hautfarbe / Nationalität 6% 14%

27%

36%

19%

36%

17%

2%
Geistige Fähigkeiten oder Einschränkungen

17%

30%

Religion oder Weltanschauung 6% 13%

39%

23%

Sexuelle Orientierung 6% 13%

12%

37%

17%

21%

33%

30%

4%

Sozioökonomischer Status der Eltern (Einkommen,
Vermögen, Bildung)

11%

27%

37%

20%

1%

Körperliche Fähigkeiten oder Einschränkungen

11%

22%

44%

20%

2%
Geschlecht

7%

20%

36%

Alter

100%
0%

sehr [4]

ziemlich [3]

1%

35%

mittelmäßig [2]

10%

20%

30%

wenig [1]

40%

50%

nicht [0]

60%

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 23: Einschätzung der Relevanz von Diskriminierung auf Grund verschiedener Merkmale

Bei dieser Frage, bei der nun Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren, klafften die Einschätzungen der Teilnehmenden nun nicht mehr so weit auseinander. Je eine von fünf
Fachkräften gab an, dass Diskriminierung auf Grund von Geschlechts-Nonkonformität
(d. h. Verhalten, Identität, Aussehen oder Körper einer Person entsprechen nicht den Erwartungen, die üblicherweise an Personen dieses Geschlechts gerichtet werden),
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ethnische Herkunft/Hautfarbe/Nationalität, geistige Fähigkeiten oder Einschränkungen,
Religion oder Weltanschauung und sexuelle Orientierung in ihrer Schule ziemlich oder
sehr relevant seien. Diskriminierung auf Grund des Alters wurde von allen Fachkräften als
nicht relevant eingeschätzt. Die Unterschiedsprüfungen zwischen denjenigen, die vor der
medialen Berichterstattung über die Befragung (siehe Kapitel 8.1.2) und denjenigen, die
danach an der Befragung teilnahmen, ergab, dass nach der Berichterstattung sexuelle
Orientierung als signifikant weniger relevant eingeschätzt wurde, t(530) = 3,03, p < ,01.
Eine Erklärung dieses Befundes könnte sein, dass die Teilnehmenden, da sie nun bereits
aus den Medien um den Schwerpunkt der Studie wussten, gegenüber der Senatsverwaltung betonen wollten, dass Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung keine
große Rolle spielt.
Die Begriffe Trans- und Intergeschlechtlichkeit
Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob sie die Begriffe Trans- und Intergeschlechtlichkeit
kennen. Zu Transgeschlechtlichkeit/transgender gaben 90 % an, sie wüssten, was der Begriff bedeutet, 9 % gaben an, sich nicht sicher zu sein, und 1 % gab an, es nicht zu wissen.
Zu Intergeschlechtlichkeit gaben 50 % der pädagogischen Fachkräfte an, sie wüssten,
was der Begriff bedeutet, 35 % waren nicht sicher, und 15 % gaben an, es nicht zu wissen.
Diejenigen, die ankreuzten, dass sie wissen, was der Begriff jeweils bedeutet, und diejenigen, die angaben, dass sie sich nicht sicher seien, wurden anschließend gebeten, zu
den jeweiligen Begriffen diejenige Definition auszuwählen, die ihrer Meinung nach am besten den Begriff beschreibt. Zum Begriff transgeschlechtlich wählten 43 % aller Befragten
die Definition aus, die am ehesten dem gängigen Verständnis von trans* Aktivist*innen
bzw. Expert*innen, die Fachkräfte zu geschlechtlicher Vielfalt qualifizieren (z. B. Antidiskriminierungsstelle des Bundes, TransInterQueer e. V., Bildungsinitiative QUEERFORMAT,
I-PÄD: Initiative für intersektionale Pädagogik), entspricht, nämlich Personen, die sich
nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das in ihrer Geburtsurkunde steht
(siehe Abbildung 24). Ein nicht unerheblicher Anteil von 27 % war der Meinung, trans*
Personen wären Personen, die gerne den Körper des anderen Geschlechts hätten. Abgesehen von der problematischen Voraussetzung von Zweigeschlechtlichkeit in diesem Item
(wenn es „das andere“ Geschlecht gibt, kann es nur zwei Geschlechter geben) trifft diese
Beschreibung auch deswegen nicht auf alle trans* Personen zu, da einige auch ohne körperliche Transition ihren Körper als passend zu dem Geschlecht erleben, mit dem sich
identifizieren und das sie leben, auch wenn ihnen bei der Geburt ein anderes zugewiesen
wurde.
Zum Begriff intergeschlechtlich wählte nur knapp ein Drittel der Befragten diejenige Begriffsbeschreibung aus, die der von inter* Organisationen (z. B. TransInterQueer e. V.)
selbst am nächsten kommt, nämlich Personen, deren körperliches Geschlecht bei Geburt
weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist. Genauso viele Personen glaubten,
inter* Personen seien Personen, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren,
sondern z. B. „als dazwischen“. Insgesamt ist festzustellen, dass die Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte nicht wusste, was intergeschlechtlich bedeutet und auch den Begriff
transgeschlechtlich in seinem heute meist breiteren und nicht rein binären Verständnis
nicht kannte.
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Transgeschlechtliche (transgender) Personen sind Personen,…
Intergeschlechtliche Personen sind Personen,…

die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht
identifizieren, das in ihrer Geburtsurkunde steht.

43%
9%

deren körperliches Geschlecht bei Geburt weder
eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist.

4%
34%

die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren,
sondern z.B. als dazwischen.

12%
34%

die gerne den Körper des anderen Geschlechts
hätten.

27%
2%

die sich so kleiden und frisieren, als seien sie vom
anderen Geschlecht, also beispielsweise Männer,
die lange Haare haben, sich schminken und
Frauenkleider tragen.

11%
1%

die sich sowohl in Personen des eigenen als auch in
Personen des anderen Geschlechts verlieben bzw.
diese begehren.

2%
2%

1%

Ich weiß nicht, was der Begriff bedeutet.

15%

1%

nicht beantwortet

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Anmerkung: Antworten, die den aktuellen Definitionen am nächsten kommen, wurden hervorgehoben.

Abbildung 24: Annahmen zur Bedeutung der Begriffe Trans- und Intergeschlechtlichkeit
(n = 534)40

Annahmen und Einstellungen in Bezug auf LSBTI* bzw. lsbti* Schüler*innen
Zwei Drittel der pädagogischen Fachkräfte waren der Meinung, dass lsbti* Jugendliche
nicht für die eigene Diskriminierung mitverantwortlich sind (siehe Abbildung 25). Mehr als
ein Viertel stimmten der Aussage ziemlich oder sehr zu, dass pädagogische Fachkräfte
ihre sexuelle Orientierung nicht offenbaren sollten, und knapp ein Viertel stimmten ziemlich oder sehr zu, dass sie die Schüler*innen überfordern würden, wenn sie mehrere Formen von Vielfalt gleichzeitig thematisieren. Von der höheren Suizidgefährdung von lsbti*
im Vergleich zu anderen Jugendlichen wusste etwa eine von drei pädagogischen

40

Diese Definition zu Trans* schließt genau genommen trans* Personen nicht mit ein, die den Eintrag in ihrer
Geburtsurkunde entsprechend ihres Geschlechts geändert haben. Zur besseren Verständlichkeit haben wir
uns dennoch für diese Formulierung entschieden.
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Fachkräften, ein Viertel ging hingegen davon aus, dass lsbti* Jugendliche kaum bzw. nicht
stärker suizidgefährdet seien.
Instruktion zum Frageblock: In den folgenden Fragen geht es um Ihre Annahmen zu verschiedenen Themen. Bitte
geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder für wie wahr Sie diese halten. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, wählen Sie bitte diejenige Antwortoption, von der Sie meinen, dass sie am ehesten zutrifft.

2%

LSBTI Jugendliche sind mit dafür verantwortlich,
wenn sie geärgert oder diskriminiert werden.

7%

28%

LSBTI versuchen häufiger als andere, sich das
Leben zu nehmen.

10%

26%

Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte
sollten ihre sexuelle Orientierung vor ihren
Schüler*innen nicht offenbaren.

13%

Wenn ich mehrere Formen von Vielfalt
gleichzeitig thematisieren würde (z.B. sexuelle
Vielfalt, kulturelle Vielfalt etc.), würde das die
Schüler*innen überfordern.

7%

Den meisten Personen, die nicht-heterosexuell
sind, wird dies bis zum Alter von 15 Jahren
bebewusst.

9%

Den meisten Personen, deren
Geschlechtsidentität nicht dem
Geburtsgeschlecht entspricht, wird dies bis zum
Alter von 15 Jahren bewusst.
Einigen Personen, die nicht-heterosexuell sind,
wird dies bis zum Alter von 6 Jahren Jahren
bewusst.
Einigen Personen, deren Geschlechtsidentität
nicht dem Geburtsgeschlecht entspricht, wird
dies bis zum Alter von 6 Jahren bewusst.

stimmt
ziemlich [3]

29%

14%

16%

27%

7% 12%

21%

stimmt mittelmäßig [2]

20%

21%

34%

9%

22%

26%

12%

0%

stimmt
sehr [4]

62%

18%

29%

17%

28%

12%

1%

8%

1%

16%

32%

23%

1%

27%

27%

34%

12%

28%

25%

19%

3%

3%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

stimmt
wenig [1]

stimmt
nicht [0]

nicht beantwortet

Abbildung 25: Annahmen und Einstellungen in Bezug auf LSBTI*/(lsbti*) Jugendliche (n = 534)

In der Befragung von lsbt* Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) durchführte, gaben 54 % der trans* Personen an, bis zum Alter von
15 Jahren um ihr Trans*-Sein gewusst zu haben (inneres Coming-out, Krell & Oldemeier,
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2017).41 28 % der trans* Jugendlichen meinten, schon immer um ihr Trans*-Sein gewusst
zu haben. In unserer Online-Befragung wusste allerdings nur knapp die Hälfte der Fachkräfte, dass das Trans*-Sein den meisten trans* Personen bis zum 15. Lebensjahr bewusst wird, und nur ein knappes Drittel wusste, dass dies einigen schon im Alter von sechs
Jahren bewusst ist.
In der Befragung durch das DJI gab die Hälfte der lsb Jugendlichen an, ihr inneres Coming-out im Alter von unter 15 Jahren gehabt zu haben, 16 % gaben an, „schon immer“
gewusst zu haben, dass sie nicht heterosexuell sind. In unserer Befragung stimmte ungefähr ein Drittel der pädagogischen Fachkräfte der Aussage ziemlich oder sehr zu, dass
den meisten nicht-heterosexuellen Personen im Alter von 15 Jahren bewusst ist, dass sie
nicht-heterosexuell sind. Ein Fünftel wusste, dass einige nicht-heterosexuelle Personen
dies bereits im Alter von sechs Jahren wissen. Nur eine Minderheit der Fachkräfte hatte
also ein realistisches Bild vom Alter bei einem inneren Coming-out. Auch wenn viele Fachkräfte das Alter des inneren Coming-outs überschätzen, ist ihnen offenbar bewusst, dass
trans* Personen die eigene Geschlechtsidentität durchschnittlich früher bewusst wird als
nicht-heterosexuellen Personen die eigene sexuelle Orientierung.
In drei weiteren Fragen sollten die pädagogischen Fachkräfte schätzen, wie viele lesbische, schwule und bisexuelle Schüler*innen, wie viele trans* Schüler*innen und wie viele
inter* Schüler*innen in ihrer Schule sind. Knapp zwei von fünf Fachkräften gingen davon
aus, dass 10 % oder mehr ihrer Schüler*innen lesbisch, schwul und bisexuell sind oder
sich fragen, ob sie es sind, und drei von fünf gingen davon aus, dass 5 % oder mehr lesbisch, schwul oder bisexuell sind oder sich dies fragen (siehe Abbildung 26). Allerdings
glaubten sechs Prozent der Fachkräfte, dass in ihrer Schule kein*e einzige*r Schüler*in
sei, die lesbisch, schwul oder bisexuell ist oder sich fragt, ob sie dies ist, und 16% haben
die Frage nicht beantwortet. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die pädagogischen Fachkräfte mit wenig Wissen dazu die Frage lieber übersprangen als eine Zahl zu schätzen.

41

Auch, wenn sie dies evtl. (noch) nicht in dieser Form benennen konnten.
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Instruktion zum Frageblock: Was nehmen Sie an, wie viel Prozent der Schüler*innen in Ihrer Schule lesbisch,
schwul oder bisexuell sind oder sich fragen, ob sie es sind?

geschätzter Prozentsatz von lsb Schüler*innen

Abbildung 26: Häufigkeitsverteilung der Annahme von PF, wie viele Schüler*innen ihrer Schule
lsb sind

Auch den Anteil von trans* und inter*Schüler*innen in ihren Schulen sollten die pädagogischen Fachkräfte schätzen. Ein Fünftel der Fachkräfte ging davon aus, dass es keine einzige trans* Person an ihrer Schule gibt (siehe Abbildung 27). Etwas mehr als die Hälfte
war der Annahme, dass der Anteil von trans* Personen 0,76 % oder mehr beträgt, und
jede sechste Fachkraft meinte, dass der Anteil von trans* Personen mehr als 4 % beträgt.
Über ein Viertel der Fachkräfte nahm an, dass es an der Schule keine einzige inter* Person
gibt. Knapp die Hälfte ging davon aus, dass über 0,75 % der Schüler*innen inter* sind,
und jede zehnte meinte, dass über 4 % der Schüler*innen inter* sind. Viele Fachkräfte
(16 % bzw. 17 %) beantworteten die beiden Fragen nicht. Möglicherweise bevorzugten
auch hier die Fachkräfte mit wenig Wissen, die Frage zu überspringen statt einen Prozentsatz zu schätzen.
Instruktion zum Frageblock: Was nehmen Sie an, wie viel Prozent der Schüler*innen in Ihrer Schule...
trans* sind oder sich fragen, ob sie es sind? __ %
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Abbildung 27: Häufigkeitsverteilung der Annahme von PF, wie viele Schüler*innen ihrer Schule
trans* bzw. inter* sind
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Annahmen und Einstellungen zur Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
Die Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
ab der 5. Jahrgangsstufe thematisiert werden sollten, wobei die Altersbereiche 7.-10. Jahrgangsstufe von zwei Dritteln der Befragten ausgewählt wurden (siehe Abbildung 28). Nur
jede fünfzigste Fachkraft war der Ansicht, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in
keiner Jahrgangsstufe thematisiert werden sollten.
Wenn die pädagogischen Fachkräfte bei der vorangegangenen Frage angegeben hatten,
dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden sollten, wurden sie als
nächstes gefragt, in welchen Fächergruppen dies geschehen sollte. Neun von zehn pädagogischen Fachkräften waren der Meinung, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sollte in
der Fächergruppe Ethik, Religion und ähnlichen Fächern thematisiert werden (siehe Abbildung 29), genauso viele meinten dies zur Fächergruppe Biologie und Naturwissenschaften. Mehr als die Hälfte sprachen sich für eine Thematisierung in sozialwissenschaftlichen
und kulturwissenschaftlichen Fächern aus.
11. Klasse und höher

51%

9.-10. Klasse

68%

7.-8. Klasse

67%

5.-6. Klasse

54%

3.-4. Klasse

33%

1.-2. Klasse

19%

in keiner Klassentufe

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abbildung 28: Jahrgangsstufen, in denen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden sollen (n = 534)
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Ethik / Lernen in globalen Zusammenhängen /
Philosophie / Religion / Soziales Lernen

89%

Biologie / Naturwissenschaften

88%

Sozialkunde / Sozialwissenschaften /
Wirtschaftswissenschaften / Politikwissenschaft /
Politische Bildung / Recht / Wirtschaft-Arbeit-Technik
(WAT) / Pädagogik / Psychologie

63%

Bildende Kunst / Musik / Darstellendes Spiel

51%

Deutsch / Deutsch als Zweitsprache / Deutsche
Gebärdensprache

46%

Sachunterricht

39%

Fremdsprachen

29%

Sport

25%

Geografie / Geschichte

22%

Mathematik / Informatik

8%

Physik / Chemie

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abbildung 29: Fächergruppen, in denen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden sollen (n = 524)

Die pädagogischen Fachkräfte wurden außerdem zu ihren Annahmen zu den Folgen der
Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt befragt. Vier von fünf Befragten
hielten es für wahrscheinlich, dass die Thematisierung zu einer erhöhten Selbstakzeptanz
von lsbti* Schüler*innen führt (siehe Abbildung 30). Eine Verbesserung der generellen Akzeptanz von LSBTI* und ein positiveres Schulklima wurde als etwas weniger wahrscheinlich erachtet.
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Instruktion zum Frageblock: Wenn ich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit den Schüler*innen thematisiere,

4%

werde ich damit LSBTI* Schüler*innen in ihrer
Selbstakzeptanz unterstützen.

30%

31%

20%

2%
1%
1%

11%

2%

wird dies zu einem positiveren, wertschätzenderen
Schulklima führen.

16%

19%

25%

20%

10% 7%

1%

2%

wird das die Akzeptanz von LSBTI* durch meine
Schüler*innen verbessern.

17%

0%

sehr wahrscheinlich [6]

[5]

[4]

[3]

10%

[2]

20%

20%

30%

[1]

26%

40%

50%

19%

60%

sehr unwahrscheinlich [0]

70%

9% 5%

80%

1%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 30: Einschätzung der Folgen, wenn sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert
werden (n = 534)

Anschließend wurden die Fachkräfte danach gefragt, wie sie diese Folgen bewerten. Alle
drei abgefragten Folgen wurden von jeweils mehr als 70 % der Teilnehmenden als „extrem
gut“ bewertet, keine Person bewertet eine der Folgen negativ (siehe Abbildung 31).
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3%
Die Unterstützung von LSBTI* Schüler*innen in ihrer
Selbstakzeptanz finde ich...

75%

15% 6%
3% 1%

Ein positiveres, wertschätzenderes Schulklima finde
ich...

83%

Eine verbesserte Akzeptanz von LSBTI* durch
meine Schüler*innen finde ich....

12%

72%

17%

1%

7% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
extrem gut [+3]

[+2]

[+1]

[0]

[-1]

[-2]

extrem schlecht [-3]

nicht beantwortet

Abbildung 31: Bewertung der möglichen Folgen, wenn sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden (n = 534)

8.2.4 Situative Einflussvariablen
Situation in der Schule
Knapp ein Fünftel der von uns befragten pädagogischen Fachkräfte arbeiteten an einer
Schule, bei denen sich das Leitbild, das Schulprogramm oder die Schulordnung explizit
gegen Diskriminierung aussprechen42 (siehe 7.1.8; allgemeiner Schulfragebogen). Dass
dies so ist, also dass sich ihre Schule offiziell in Dokumenten positioniert, wussten fast alle
pädagogischen Fachkräfte, die dies betraf. Bei sieben von zehn Befragten sprechen sich
die genannten Dokumente an ihren Schulen nicht explizit gegen Diskriminierung aus, allerdings nahmen fast neun von zehn dieser Fachkräfte fälschlicherweise an, die Dokumente würden sich gegen Diskriminierung aussprechen (siehe Tabelle 22).
Tabelle 22: Annahme der PF, ob sich Leitbild, Schulprogramm bzw. Schulordnung explizit gegen
Diskriminierung ausspricht, und offizielle Angaben der Schule dazu (n = 534)
Itemtext: Das Leitbild/das Programm/die Ordnung meiner Schule spricht sich explizit gegen Diskriminierung aus.
Objektive Antwort der Schule bzw. Information aus Schuldokumenten
ja
ja
Subjektive Antwort der
PF

keine Angabe

Gesamt

16 %

63 %

6%

84 %

weiß nicht

2%

7%

2%

10 %

nein

1%

3%

1%

5%

nicht beantwortet

0%

0%

0%

0%

19 %

72 %

9%

100 %

Gesamt

42

nein

Für 9% der Schulen lagen keine Angaben dazu vor, d. h. es ist durchaus möglich, dass noch mehr Fachkräfte
an Schulen tätig waren, auf die dies zutrifft.
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Wenn die Fachkräfte der Überzeugung waren, dass sich das Leitbild, die Ordnung oder
das Programm ihrer Schule gegen Diskriminierung ausspricht, oder sie es nicht sicher
wussten, wurden sie als nächstes gefragt, ob darin explizit Merkmale erwähnt sind, auf
Grund derer nicht diskriminiert werden dürfe. In dieser Subgruppe (n = 506) bejahten 36 %
diese Frage, 21 % verneinten sie, und 44 % wussten es nicht.
Wenn die pädagogischen Fachkräfte angegeben hatten, dass in Leitbild, Ordnung oder
Programm der Schule explizit Merkmale genannt sind, auf Grund derer nicht diskriminiert
werden darf bzw. wenn sie dies nicht sicher wussten, dann wurden sie darum gebeten,
auszuwählen, um welche Merkmale es sich handelt. Ungefähr ein Viertel gab jeweils an,
ethnische Herkunft bzw. Diskriminierung auf Grund von Rassismus, Religion und Weltanschauung sowie Behinderung seien explizit genannte Merkmale (siehe Abbildung 32).
Instruktion zum Frageblock: Folgende personenbezogene Merkmale sind im Anti-Diskriminierungsabsatz im Leitbild/im Programm/in der Ordnung meiner Schule explizit erwähnt:

Ethnische Herkunft / rassistische Diskriminierung

6%

Religion und Weltanschauung

6%

28%
24%
23%

Behinderung
Geschlecht

18%

6%

Sexuelle Orientierung

11%

2%
6%

Alter

5%

Geschlechtsidentität
0%

Pädagogische Fachkräfte (subjektiv)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Angabe der Schule (objektiv)

Anmerkung: Die Prozentangaben zur Schule wurden auf Basis derjenigen PF berechnet, zu denen wir Angaben
über die Schule hatten.

Abbildung 32: Explizite Nennung von Merkmalen im Leitbild / in der Ordnung / im Programm der
Schule, auf Grund derer nicht diskriminiert werden darf, nach Einschätzung der pädagogischen
Fachkräfte (subjektiv; n = 534) und nach der Dokumentenanalyse der Schuldokumente bzw. Angaben der Schulleitungen (n = 488)

Jede zehnte Fachkraft meinte, dass sexuelle Orientierung explizit erwähnt sei, und jede
zwanzigste nahm dies in Bezug auf Geschlechtsidentität an. Diese Werte bilden einen
starken Kontrast zu den „objektiven“ Angaben, also zu den Ergebnissen der Dokumentenanalyse der Leitbilder, Programme und Ordnungen der Schulen bzw. durch die Angaben der Schulleitungen bei denjenigen Schulen, deren Dokumente uns nicht zur Verfügung standen. Demnach sprachen sich die genannten Dokumente der Schulen jeder 17.
teilnehmenden Fachkraft explizit jeweils gegen Diskriminierung auf Grund der ethnischen
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Herkunft, Religion und Weltanschauung oder Geschlecht aus, und nur eine von fünfzig
Fachkräften gehörten zu einer Schule, die sich tatsächlich gegen Diskriminierung auf
Grund der sexuellen Orientierung aussprach. Die Merkmale Behinderung, Alter und Geschlechtsidentität wurden unserem Wissen nach in keinem Anti-Diskriminierungsbild genannt. Ein Teil der Diskrepanz lässt sich dadurch erklären, dass manche Schulen zwar
Merkmale in ihren Dokumenten nennen, aber nicht in explizitem Zusammenhang mit AntiDiskriminierung, sondern beispielsweise mit einem „respektvollem Umgang“. In diesen
Fällen wurde die „objektive“ Angabe so gewertet, dass sich die Dokumente nicht explizit
gegen Diskriminierung aussprechen.43 Zudem wurden in manchen Ordnungen, Leitbildern
oder Programmen keine konkreten Merkmale genannt, sondern allgemeine Formulierungen gewählt, z. B. dass nicht auf Grund „irgendwelcher Besonderheiten“ diskriminiert werden darf. Auch solche Angaben werteten wir nicht als Anti-Diskriminierung auf Grund bestimmter Merkmale.
Fast zwei Drittel der pädagogischen Fachkräfte gehörten laut Schulleitungen zu Schulen,
die über eine Liste von Einrichtungen verfügen, die spezifisch zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt arbeiten, wie Beratungs- oder Bildungsangebote (siehe Tabelle 23). Allerdings war nur ein Viertel der Fachkräfte dieser Überzeugung. Drei von fünf gaben an, nicht
zu wissen, ob es an ihrer Schule eine solche Liste gibt, und jede siebte Fachkraft war der
Meinung, dass es dies an der eigenen Schule nicht gäbe, wobei nur die Hälfte von ihnen
Recht hatte.
Tabelle 23: Annahme der PF, ob die Schule über eine Liste von Einrichtungen zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt verfügt (n = 534)
Itemtext: Gibt es in Ihrer Schule eine Liste mit Einrichtungen, die spezifisch zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt arbeiten
(z. B. Beratungs- oder Bildungsangebote)?

Antwort der Schule
keine
ja
ja
Antwort der PF weiß nicht
nein
Gesamt

nein

Angabe

Gesamt

19 %

5%

1%

25 %

37 %

20 %

3%

60 %

6%

7%

1%

15 %

62 %

33 %

5%

100 %

Ein Drittel der Fachkräfte stimmte der Aussage, dass die Rahmenlehrpläne ihnen die Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorschreiben, ziemlich oder sehr
zu, ein Fünftel hingegen war der Überzeugung, dass dies nicht der Fall sei (siehe
Abbildung 33).

43

Dies betraf 56 pädagogische Fachkräfte von vier Schulen.
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Abbildung 33: Annahme der pädagogischen Fachkräfte, ob ihnen der Rahmenlehrplan die Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorschreibt

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und des Zugangs zu Material
Knapp die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte stimmte der Aussage, dass sie gut über
die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Bescheid wüssten, ziemlich oder sehr
zu. Etwas mehr als ein Viertel stimmte ziemlich oder sehr zu, dass sie wüssten, wie man
bei Diskriminierung von LSBTI* in der Schule interveniert (siehe Abbildung 34).

Ich weiß gut über die Themen sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt Bescheid.

Ich weiß, wie man bei Diskriminierung von LSBTI* in der
Schule interveniert.
Mir stehen Materialien zur Verfügung, die verschiedene
sexuelle Orientierungen (z. B. Homo-, Bi- und
Heterosexualität) thematisieren.

12%

5%

36%

41%

22%

9%

14%

38%

18%

10% 1%

26%

25%

8%

35%

4%
Mir stehen Materialien zur Verfügung, die
Transgeschlechtlichkeit thematisieren.

8%

12%

27%

49%

3%
Mir stehen Materialien zur Verfügung, die
Intergeschlechtlichkeit thematisieren.

7%
0%

stimmt
sehr [4]

stimmt
ziemlich [3]

stimmt mittelmäßig [2]

12%

10%

20%

24%

30%

stimmt
wenig [1]

40%

54%

50%

60%

stimmt
nicht [0]

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 34: Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und der Rahmenbedingungen (n = 534)

Nach eigenen Angaben stehen mehr als einem Drittel keine Materialien zur Verfügung,
die verschiedene sexuelle Orientierungen thematisieren. Die Hälfte bzw. etwas mehr als
die Hälfte verfügt nicht über Materialien, die Trans* bzw. Inter* thematisieren. Darüber
hinaus gibt zu jedem der drei Themenbereiche jeweils ein Viertel an, nur wenige Materialien dazu zur Verfügung zu haben.
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Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft
Gefragt nach den Themen in ihrer Ausbildung bzw. im Studium gaben etwa zwei von drei
pädagogischen Fachkräften an, nichts oder nur wenig zu Mehrfachdiskriminierung gelernt
zu haben (siehe Abbildung 35). Zur Situation von LSB hatten drei von vier Fachkräften,
zur Situation von trans* Personen sogar sechs von sieben und zur Situation von inter*
Personen acht von neun Fachkräften wenig oder nichts in ihrer Ausbildung gelernt.

Instruktion zum Frageblock: Ich habe im Studium/in der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft etwas über...
das Thema Mehrfachdiskriminierung (Diskriminierung auf
Grund mehrerer gleichzeitig wirkender Merkmale) gelernt.
die Situation von lesbischen, schwulen und bisexuellen
Personen gelernt.

10% 10%

15%

7% 10% 9%

die Situation von trans* Personen gelernt. 6% 5% 6%

20%

44%

20%

54%

16%

68%

3%
die Situation von inter* Personen gelernt. 5% 5% 15%
0%

stimmt sehr [4]

stimmt ziemlich [3]

10%

20%

stimmt mittelmäßig [2]

71%
30%

40%

50%

60%

stimmt wenig [1]

70%

80%

90% 100%

stimmt nicht [0]

Abbildung 35: Inhalte der Ausbildung/des Studiums zur pädagogischen Fachkraft (n = 534)

Persönlicher Kontakt mit lsbti* Personen
Fast alle Teilnehmenden kannten nach eigenen Angaben zumindest eine lesbische,
schwule oder bisexuelle Person persönlich, die Mehrheit kannte sogar mindestens vier
(siehe Abbildung 36).

157

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Von wie vielen Personen,
die Sie persönlich
kennen, wissen Sie, dass
diese … sind?

3% 2%
lesbisch/schwul/bisexuell 6% 6%
1%
2%
trans*
15%

26%

38%

19%

23%

58%

1%

1%
inter*

4% 9%

85%

2%

1%
Wie viele pädagogische
Fachkräfte in Ihrer
Schule sind aktuell Ihres
Wissens nach ... ohne
dies zu verheimlichen

lesbisch/schwul/bisexuell

27%

21%

33%

2%

3%
trans*

93%

3%

95%

3%

2%

(z. B. vor pädagogischen
Fachkräften oder
Schüler*innen)?
Wie viele Schüler*innen
in Ihrer Schule sind
aktuell Ihres Wissens
nach ... ohne dies zu
verheimlichen (z. B. vor
pädagogischen
Fachkräften oder
Schüler*innen)?

16%

inter*
lesbisch/schwul/bisexuell 5% 8%
trans* 6%

16%

9%

4%

57%

18%

71%

4%

1%
inter*

4%
0%

über 30

16-30

89%
10%

8-15

20%

4-7

30%

40%

2-3

50%

1

5%
60%

0

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 36: Persönlicher Kontakt mit lsbti* Personen in verschiedenen Kontexten

Zwei von fünf kannten mindestens eine trans* Person, und ungefähr jede siebte Fachkraft
kannte eine inter* Person. Gefragt nach dem Schulumfeld gaben zwei Drittel an, mindestens eine offen lebende schwule, lesbische oder bisexuelle Person unter den Kolleg*innen
zu kennen, und fast vier von zehn kannten mindestens eine offen lebende lesbische,
schwule oder bisexuelle Person unter den Schüler*innen. Während nur sehr wenige Fachkräfte offen lebende trans* oder inter* Kolleg*innen kannten, gab ein Viertel von ihnen an,
mindestens eine*n trans* Schüler*in in der Schule zu haben. Eine von zwanzig Fachkräften kannte eine*n offen lebende*n inter* Schüler*in.

8.2.5 Die Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity
Einige Schulen haben eine oder sogar mehrere Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity. Diese Kontaktpersonen sollen die Sichtbarkeit von LSBTI*
unterstützen, Ansprechperson sein und die institutionelle Verankerung von Diversity voranbringen. Laut den Daten der Senatsverwaltung verfügten 39 der von uns befragten 43
Schulen und somit 86 % der teilnehmenden pädagogischen Fachkräfte über eine solche
Kontaktperson (siehe Tabelle 24). Allerdings wussten nur etwas mehr als die Hälfte der
pädagogischen Fachkräfte von deren Existenz. Etwa ein Viertel von ihnen ging davon aus,
dass es keine Kontaktperson an der Schule gab, und etwas weniger wussten nicht, ob es
eine gab oder nicht. Von denjenigen, die angegeben hatten, dass es in ihrer Schule eine
158

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Kontaktperson gab (und die es nicht selbst waren), gaben immerhin 96 % an, dass sie
wussten, wer diese Person war, 4 % wussten dies nicht. Bei den Schulen, die nicht über
eine Kontaktperson verfügten (dies betraf 8 % der pädagogischen Fachkräfte der Stichprobe), ging die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte richtigerweise davon aus, dass es
keine solche Kontaktperson an der Schule gab; fast genauso viele wussten nicht, ob es
eine gab oder nicht.
In Berlin verfügen laut Angaben der Senatsverwaltung ca. 85 % der Schulen über eine
Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity, insofern ist die Stichprobe dahingehend repräsentativ für die Grundgesamtheit.
Tabelle 24: Vorhandensein einer Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity nach Angaben der Senatsverwaltung und der pädagogischen Fachkräfte (n = 534)
Anmerkung: „KP“ steht für „Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity.
Vorhandensein der Kontaktperson laut
Senatsverwaltung
KP
vorhanden
Gab es an Ihrer Schule im vergangenen Schuljahr (2016/17)
eine/mehrere Kontaktperson/en für
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity?

Gesamt

ja

KP nicht
vorhanden

keine
Angabe

Gesamt

44 %

1%

2%

47 %

2%

0%

0%

2%

weiß nicht

19 %

3%

2%

24 %

nein

21 %

4%

2%

27 %

86 %

8%

7%

100 %

ich bin selbst Kontaktperson

Diejenigen pädagogischen Fachkräfte, die wussten, wer die Kontaktperson an ihrer
Schule war (und dies nicht selbst waren), wurden zudem zur Nutzung von Angeboten der
Kontaktperson befragt. Ein Drittel hatte in den vergangen zwei Jahren mindestens einmal
Andere auf die Kontaktperson aufmerksam gemacht, zwei Drittel nie (siehe Abbildung 37).
Knapp drei von zehn Fachkräften hatte mindestens einmal ein Angebot der Kontaktperson
in Anspruch genommen, z. B. von ihr empfohlene Materialien verwendet; mehr als sieben
von zehn hatten dies nie getan.
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Instruktion zum Frageblock: Wie oft in den letzten 24 Monaten haben Sie...
2%
1%

andere Personen (z.B. Kolleg*innen oder
Schüler*innen) darauf aufmerksam gemacht, dass es
die Kontaktperson/en an Ihrer Schule gibt?

ein Angebot der Kontaktperson/en in Anspruch
genommen (z.B. um Rat oder nach
Unterrichtsmaterialien gefragt oder von ihr
empfohlene Materialien verwendet)?

5%

8 -16 mal

4-7 mal

12%

62%

1%
3%
11%

0%

öfter als 16 mal

17%

10%

12%

20%

2-3 mal

72%

30%

1 mal

40%

50%

nie

60%

70%

80%

90% 100%

nicht beantwortet

Abbildung 37: Nutzung des Angebots der Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity (falls vorhanden), Angaben der pädagogischen Fachkräfte, die nicht Kontaktperson sind (n = 242)

Die Kontaktpersonen selbst (10 Personen) wurden ebenfalls zur Nutzung ihrer Angebote
befragt. Sie gaben an, am häufigsten von Kolleg*innen, etwas weniger häufig von Schüler*innen und Schulleitungen angesprochen zu werden (siehe Abbildung 38). Als Anlässe,
aus denen sie von Kolleg*innen angesprochen wurden, nannten sie Fragen zur Thematisierung von sexueller oder geschlechtlicher Vielfalt (n = 5), zum Umgang mit Diskriminierung/Mobbing (n = 3) und mit lsbt* Schüler*innen (n = 3) sowie das eigene Coming-Out
vor der Klasse (n = 1). Schüler*innen hatten sich an die Kontaktpersonen gewandt, weil
sie trans* waren (n = 2), wegen ihres Coming-outs (n = 1), weil sie wegen ihrer sexuellen
Orientierung gemobbt wurden (n = 1) und Schwierigkeiten im Elternhaus hatten (n = 1)
sowie weil sie „Gleichgesinnte“ suchten (n = 1). Schulleitungen wandten sich an die Kontaktpersonen, damit diese Kontakt zu einem bestimmten Schüler herstellten (n = 1), wegen Transgeschlechtlichkeit (n = 1; nicht näher spezifiziert), um sich Begriffe erklären zu
lassen (n = 1), Kooperationen mit einem externen Träger anzuregen (n = 1) und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (n = 1) sowie indem sie Fortbildungsangebote weiterleiteten
(n = 1).
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Instruktion zum Frageblock: Wie oft in den letzten 24 Monaten...

haben Kolleg*innen Sie wegen Ihrer Rolle als
Kontaktperson angesprochen?

2

1

4

3

haben Schüler*innen Sie wegen Ihrer Rolle als
Kontaktperson angesprochen?

2

2

6

hat die Schulleitung Sie wegen Ihrer Rolle als
Kontaktperson angesprochen?

2

2

6

0

8 -16 mal

4-7 mal

2

4

2-3 mal

1 mal

6

8

10

nie

Abbildung 38: Nutzung des Angebots der Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity, Angaben der Kontaktpersonen selbst (n = 10)

8.2.6 Feedback auf die Befragung
Am Ende des Fragebogens hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Wünsche oder Vorschläge dazu zu äußern, wie ihre Situation bzw. ihre Arbeit in Bezug auf Vielfalt verbessert
werden könnte. Zudem waren sie eingeladen, Fragen, Anregungen oder Kritik zum Fragebogen zu formulieren.
Wünsche zum besseren Umgang mit Vielfalt nannten 9 % der pädagogischen Fachkräfte.
Am häufigsten wurde sich gewünscht, mehr Materialien zu sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt zur Verfügung zu haben. So wünschten sich pädagogische Fachkräfte beispielsweise „mehr Material und ein geeignetes Lehrbuch zu dem Thema“ und „mehr Material
[…], in dem LGBTQI-Themen explizit und implizit behandelt werden“. Auch wurde sich
gewünscht, dass Vielfalt generell in den Schulmaterialien sichtbarer wird – „Schulbücher
müssen überarbeitet werden, nicht nur hinsichtlich sexueller Orientierung sondern auch
andere Diskriminierung wie körp. Merkmale, Glaubensrichtungen, Behinderungen usw.“,
und dass Materialien für die Vermittlung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auf die
Zielgruppe in der Schule abgestimmt werden. So wünschte sich eine Fachkraft: „mehr
Unterrichtsmaterialien zu diesem Thema - auch explizit für SuS [Schülerinnen und Schüler, Anm. d. Verf.] aus anderen Kulturen aufgearbeitet“, und eine andere forderte: „Wir
brauchen Materialien, die differenziert bzw. differenzierbar sind. Die Texte sind oft zu
schwer, die Aufgaben zu textlastig, die Handreichungen nicht kopierbar und die Aufgabenstellung verkopft. Die Didaktiker*innen der Gender Studies, die für diese Aufgaben vom
Senat beauftragt werden, müssen aufhören, immer vom Gymnasium auszugehen“. Fast
genauso häufig wurden mehr Fortbildungen für die pädagogischen Fachkräfte gewünscht,
einige sprachen sich für verpflichtende Fortbildungen für das gesamte Kollegium aus. Eine
Fachkraft wünschte sich, „dass es Fortbildungen gibt, in denen unterschiedliche Arten von
Diskriminierung thematisiert werden, so dass Diskriminierungen nicht gegeneinander ausgespielt werden“, was als Wunsch nach mehr intersektionalen Perspektiven in Fortbildungsangeboten verstanden werden kann. Weitere Wünsche waren, dass es mehr
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Personal, Zeit und Geld geben sollte, z. B. kleinere Klassen bzw. weniger Stunden Unterrichtsverpflichtung, um Schüler*innen in besonderen Situationen „genügend Aufmerksamkeit zu schenken“. Neben mehr Geld für Personal sollte es auch mehr finanzielle Ressourcen geben, um Bildungsmaterialien zu Vielfalt zu kaufen und „außerschulische Kooperationspartner (nicht nur LSVD)“ finanziell zu fördern. Zudem wurde sich mehr Zusammenarbeit mit Expert*innen gewünscht, beispielsweise „mit Akteuren, die in diesem Bereich
schon wertvolle Arbeit leisten und auch Erkenntnisse gewonnen haben“, und mehr Angebote für Eltern, beispielsweise erlebe eine Fachkraft bei diesen „eher Unverständnis und
festere Rollenbilder bzw. Schubladen als bei den Schülerinnen und Schülern“.
Neben Wünschen für einen besseren Umgang mit Vielfalt nannten die Befragten unterschiedliche Kritikpunkte. 10 % äußerten formale Kritik an den Fragen, indem sie sich z. B.
über die Option, im Fragebogen zurück zu gehen, oder „weiß nicht“ ankreuzen zu können,
gefreut hätten (siehe Abbildung 39).
Formale Kritik an Fragebogen

10%

Fragebogen zu einseitig

6%

Positives Feedback

4%

Andere Arten von Vielfalt wichtiger

3%

Bedenken zum Datenschutz

3%

Thema in Grundschule noch nicht wichtig

2%

Thema grundsätzlich unwichtig

1%

Sch. mit Migrationsgeschichte haben
Schwierigkeiten, mit dem Thema umzugehen
Nicht interpretierbar (Anekdoten, Erklärungen
etc.)

1%
1%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Abbildung 39: Kommentare, Anregungen und Kritik zum Fragebogen

Andere mehrmals genannte Kommentare beinhalteten die Kritik, dass der Fragebogen zu
einseitig gewesen sei. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er im Vorfeld allgemein zum
Thema „Vielfalt und Diskriminierung“ angekündigt worden war (siehe Kapitel 8.1.2), dann
aber auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt fokussierte. Auch äußerten manche Fachkräfte Bedenken wegen des Datenschutzes, was teilweise in Falschdarstellungen in der
medialen Berichterstattung (siehe Kapitel 8.1.2) begründet sein könnte. Weiterhin wurde
genannt, dass andere Arten von Vielfalt an der eigenen Schule eine größere Rolle spielten, und dass die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Grundschule oder
gar generell unwichtig seien. Auch kommentierten manche Fachkräfte, dass insbesondere
Schüler*innen mit Migrationsgeschichte Schwierigkeiten hätten, mit den Themen sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt umzugehen.
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Positives Feedback nannte jede 25. Fachkraft. Dazu zählten Aussagen, die erklärten, wie
wichtig dieses Thema in der Schule sei. Andere Kommentare ließen erkennen, dass die
Befragung stellenweise auch das Potenzial einer Intervention hatte, nämlich dann, wenn
sie neue Informationen vermittelte oder wenn die Konfrontation mit den Fragen ein Impuls
dafür war, das eigene pädagogische Handeln erstmals in Hinblick auf die Themen sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt zu reflektieren. So bedankte sich eine Fachkraft „für diese Art
der Fortbildung“ (1203), eine andere resümierte: „ich benötige dringend eine fortbildung
zum thema habe ich durch die befragung festgestellt. viele infos sind mir nicht bekannt,
da konnte ich nur raten“ (1048). Ein anderer Kommentar ließ die Intention einer zukünftigen Verhaltensänderung erkennen:
Ich finde es sehr gut und begrüßenswert, dass solche Befragungen durchgeführt
werden, um die Situation der "Betroffenen" zu verbessern. Ich selbst werde nach
diesem Fragebogen offener in Gespräche mit SuS [Anm. d. Verf.: Schülerinnen und
Schüler] gehen und dies im Unterricht kommunizieren und behandeln. Ihre Befragung hat mir ein wenig die Augen geöffnet. Danke! (921)

8.3 Ergebnisse: Einflüsse auf das Verhalten der pädagogischen
Fachkräfte
Nach der Bestandsaufnahme von Verhalten, Annahmen und Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte und ihrer situativen Rahmenbedingungen zeigen wir als nächstes, wie
sich das Verhalten der Fachkräfte durch andere Variablen erklären lässt. Doch bevor wir
das analysieren konnten, mussten wir zunächst die bereits in der Bestandsaufnahme dargestellten vielen einzelnen Items (Fragen) zu Skalen zusammenfassen, um die Zahl der
Variablen auf eine überschaubare und inhaltlich gut abgrenzbare Zahl zu reduzieren.

8.3.1 Skalenbildung und Verteilungsanalysen
Dazu haben wir mehrere Faktorenanalysen44 berechnet, (a) über alle Items, die eine Erhöhung der Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt messen, (b) über die Items
zum Umgang mit Diskriminierung, (c) über die Items zur Unterstützung von trans* Schüler*innen, (d) über die situativen Einflussvariablen und (e) über die weiteren Einflussvariablen. Anschließend haben wir aus den Items Skalen gebildet, wenn diese sowohl inhaltlich interpretierbar waren als auch durch die Ergebnisse der Faktorenanalysen gestützt
wurden (siehe Tabellen 25 bis 28). Die Skalen wurden gebildet, indem die Werte der in
die Skala eingehenden Items gemittelt wurden. Damit auch die Daten von Personen mit
fehlenden Werten in die Analyse eingehen konnten, wurden fehlende Werte auf einzelnen
Items einer Skala mit Hilfe einer Two-Way-Imputation (Sijtsma & van der Ark, 2003) ersetzt. Diese Imputation berücksichtigt sowohl den → Mittelwert der von einer befragten
Person ausgefüllten Items einer Skala als auch den Mittelwert aller anderen Befragten auf
den bei der Person fehlenden Items (Itemschwierigkeit).

44

Faktorenanalysen dienen dazu zu erkennen, welchen Items ähnliche Faktoren zugrunde liegen. Wir berechneten
Hauptkomponentenanalysen mit Oblimin-Rotation und paarweisem Ausschluss von fehlenden Werten.
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Tabelle 25: Skalenbildung zum Verhalten: Thematisierung sexueller & geschlechtlicher Vielfalt
Skala

Items

Cronb.
!

LSBTI* explizit
thematisiert

Wie oft haben Sie ... [in den letzten 24 Monaten]

,95

● gegenüber den Schüler*innen auf die besonderen Lebenssituationen von inter*
Personen (z.B. mögliche Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen)
aufmerksam gemacht?
● Schüler*innen, Eltern oder im Kollegium erklärt, dass es Personen gibt, die sich nicht
(nur) dem Geschlecht zuordnen, das in ihre Geburtsurkunde eingetragen wurde, bzw.
erklärt, was Trans* bedeutet?
● Schüler*innen, Eltern oder im Kollegium erklärt, dass es Personen gibt, deren
körperliches Geschlecht bei der Geburt weder eindeutig weiblich noch eindeutig
männlich ist, bzw. erklärt, was Inter* bedeutet?
● gegenüber den Schüler*innen auf die besonderen Lebenssituationen von trans*
Personen (z.B. mögliche Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen)
aufmerksam gemacht?
● gegenüber den Schüler*innen auf die besonderen Lebenssituationen von LSB (z.B.
mögliche Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen) aufmerksam gemacht?
● den Schüler*innen erklärt, dass sexuelle Orientierung (z.B. heterosexuell, homosexuell)
und Geschlechtsidentität (z.B. transgender) unabhängig voneinander sind?
● den Schüler*innen vermittelt, dass es bei lesbisch, schwul und bisexuell Sein nicht nur
um Sexualität, sondern auch um Liebe und Partnerschaft geht?
● Schüler*innen über Beratungsstellen, Jugendgruppen o.Ä. für LSBTI informiert?

LSBTI* implizit
thematisiert

Wie oft haben Sie ... [in den letzten 24 Monaten

,86

● Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt, in denen Personen vorkommen, die LSBTI*
sind und die noch weitere Personenmerkmale haben, auf Grund derer Menschen
diskriminiert werden können (z.B. Behinderung, Herkunft etc.), bzw. diese Merkmale ganz
selbstverständlich erwähnt?
● Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt, in denen auch trans* Personen
vorkommen, bzw. ganz selbstverständlich von Trans* gesprochen (z.B. indem Sie
deren Pronomenwechsel erwähnt haben)
● Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt, in denen Personen unterschiedlicher
sexueller Orientierungen vorkommen, oder ganz selbstverständlich von diesen Personen
gesprochen, so dass deren sexuelle Orientierung offensichtlich wurde (z.B. indem Sie
deren gleichgeschlechtliche Partnerschaft erwähnt haben)?
● bei Ihren Äußerungen darauf geachtet, dass Menschen nicht zwangsläufig
heterosexuell sind (z.B. indem Sie eine Person danach fragen, ob sie einen
Freund/Partner ODER eine Freundin/Partnerin hat)?
● die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Ihrer Schule sichtbar gemacht (z.B.
indem Sie entsprechende Poster aufgehängt oder Flyer ausgelegt haben)?

Wie oft haben Sie ... [in den letzten 24 Monaten]
GeschlechtsNonkonformität ● Beispiele erwähnt oder Materialien verwendet, in denen Personen vorkommen, die
gängigen Geschlechterstereotypen widersprechen (z.B. Mädchen, die Fußball spielen,
thematisiert

,77

oder Jungen, die weinen)?
● Geschlechterrollen hinterfragt, z. B. indem Sie diskutiert haben, ob diese Rollen so
bleiben müssen und was sie für Auswirkungen haben?
● Beispiele erwähnt oder Materialien verwendet, in denen Personen vorkommen, die
äußerlich weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich sind?
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Tabelle 26: Skalenbildung zum Verhalten: Umgang mit Diskriminierung und Unterstützung von
Trans*
Items

Skala
Auf LSBTI*bezogene
Schimpfwörter
reagiert

Ich habe...

Cronb.
!

,82

● die Verwendung dieser Schimpfwörter ignoriert.a
● sofort darauf reagiert.
● erklärt, dass diese Schimpfwörter für LSBTI* verletztend sein können, wenn sie
synonym für etwas Schlechtes verwendet werden.
● die Schüler*innen gefragt, weshalb sie diesen Ausdruck als Schimpfwort verwenden.
● deutlich gemacht, dass ich die Verwendung dieser Begriffe als Schimpfwörter nicht
dulde.

Auf
Diskriminierung
ggü. LSBTI*
reagiert

Ich habe... [Alle Items kamen zwei mal vor, je einmal zu Ärgern/Ausgrenzen und einmal
zu Gewalt]
● den betroffenen Schüler*innen gesagt, dass sie sich an mich wenden können, wenn
sie weiterhin geärgert werden.
● die betroffenen Schüler*innen gefragt, welche Unterstützung sie sich wünschen.

,90

● deutlich gemacht, dass ich Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung /
geschlechtlichen Identität nicht dulde.
● mich mit Anderen (z.B. Kolleg*innen oder Schulpsycholog*innen) dazu beraten, wie mit
der Situation am besten umgegangen werden kann.
● versucht, eine Perspektivübernahme bei den Schüler*innen zu initiieren, sodass sie
sich vorstellen können, wie es ist, Gewalt zu erfahren / bedroht zu werden.

Diskriminieren- Ich habe...
des Verhalten ● die ärgernden/ausgrenzenden Schüler*innen bestraft (z.B. Strafarbeiten aufgegeben
oder Disziplinarmaßnahmen eingeleitet.
bestraft

,80

● die gewalttätigen/drohenden Schüler*innen bestraft (z.B. Strafarbeiten aufgegeben
oder Disziplinarmaßnahmen eingeleitet).
● eine Gewaltmeldung ausgefüllt bzw. die Schulleitung angeregt, dies zu tun.
● mit den Eltern der gewalttätigen / drohenden Schüler*innen gesprochen.
● die Schüler*innen, die diese Wörter verwendet haben, bestraft (z.B. Strafarbeiten
aufgegeben oder Disziplinarmaßnahmen eingeleitet.

Trans* bei
Name/Pron.,
Toilette/Umkl.
unterstützt

Ich habe...

,80

● das neue Pronomen bzw. den neuen Namen dieser Person verwendet, wenn diese
anwesend war.
● das neue Pronomen bzw. den neuen Namen dieser Person verwendet, wenn diese
nicht anwesend war.
● Kolleg*innen gesagt, wie sie diese Person ab jetzt ansprechen sollen.
● den Namen dieser Person im Klassenbuch oder anderen Listen entsprechend
geändert.
● sie gefragt, welche Toilette oder Umkleidekabine sie gerne benutzen würden.
● ihnen einen eigenen Umkleideraum / eine eigene Toilette zur Verfügung gestellt.

Anmerkung: a Die Werte dieses Items wurden umgepolt, d. h. hohe Werte in niedrige und niedrige in hohe transformiert.
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Tabelle 27: Skalenbildung zur Situation
Items

Skala

Kontakt zu LSBT*: Von wie vielen Personen, die Sie persönlich kennen, wissen Sie, dass diese ...
● lesbisch, schwul oder bisexuell sind?
Anzahl im
Bekanntenkreis
● trans* sind?
In Ausbildung
etwas zu LSBTI*
und
Mehrfachdiskr.
gelernt

Ich habe im Studium / in der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft etwas über ...

Cronb.
!

,59

,91

● die Situation von trans* Personen gelernt.
● die Situation von inter* Personen gelernt.
● die Situation von lesbischen, schwulen und bisexuellen Personen gelernt.
● das Thema Mehrfachdiskriminierung (Diskriminierung auf Grund mehrerer gleichzeitig
wirkender Merkmale) gelernt.

Wie oft haben Sie [in den letzten 24 Monaten] mitbekommen, dass...
Wahrnehmung
● ein*e (vermutete) LSBTI Schüler*in bzw. ein Junge, der nicht „typisch männlich“, oder
diskriminierenein Mädchen, das nicht „typisch weiblich“ auftritt, deshalb geärgert, ausgeschlossen
den Verhaltens an
oder schlecht über ihn*es geredet wurde?
der Schule
● ein*e (vermutete) LSBTI Schüler*in bzw. ein Junge, der nicht „typisch männlich“, oder

,60

ein Mädchen, das nicht „typisch weiblich“ auftritt, körperlich bedroht oder angegriffen
wurde?
● Wörter, die sich auf LSBTI beziehen, wie z. B. schwul, Schwuchtel, Lesbe oder Transe,
als Schimpfwörter gegenüber Personen oder als negative Beschreibung von Dingen
verwendet wurden (unabhängig davon, ob die Beschimpften tatsächlich LSBTI sind)?
Mir stehen Materialien zur Verfügung, die ...
Zugang zu
● Transgeschlechtlichkeit thematisieren.
Materialien, die
SGV thematisieren ● Intergeschlechtlichkeit thematisieren.

,92

● verschiedene sexuelle Orientierungen (z. B. Homo-, Bi- und Heterosexualität)
thematisieren.

Anzahl offene
LSBT* an der
Schule

Wie viele pädagogische Fachkräfte in Ihrer Schule sind aktuell Ihres Wissens nach ... ohne
dies zu verheimlichen (z.B. vor pädagogischen Fachkräften oder Schüler*innen)?

,60

● lesbisch, schwul oder bisexuell
● trans*
Wie viele Schüler*innen in Ihrer Schule sind aktuell Ihres Wissens nach ... ohne dies zu
verheimlichen (z.B. vor pädagogischen Fachkräften oder Schüler*innen)?
● lesbisch, schwul oder bisexuell
● trans*

Anzahl offene
Inter* in Schule
und
Bekanntenkreis

● Von wie vielen Personen, die Sie persönlich kennen, wissen Sie, dass diese inter* sind?

,62

● Wie viele pädagogische Fachkräfte in Ihrer Schule sind aktuell Ihres Wissens nach inter*
ohne dies zu verheimlichen (z.B. vor pädagogischen Fachkräften oder Schüler*innen)?
● Wie viele Schüler*innen in Ihrer Schule sind aktuell Ihres Wissens nach inter* ohne dies zu
verheimlichen (z.B. vor pädagogischen Fachkräften oder Schüler*innen)?
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Tabelle 28: Skalenbildung zu Annahmen und Einstellungen
Items

Skala
Relevanz
(Häufigkeit/
Folgen) von
Diskriminierung
in der Schule

Diskriminierung von Schüler*innen auf Grund dieser Merkmale ist in meiner Schule ...
relevant. [Relevanz kann in diesem Fall bedeuten, dass Diskriminierungen auf Grund
dieser Merkmale oft vorkommen oder deutliche Auswirkungen auf die Betroffenen oder
den Schulalltag haben.]

Cronb.
!

,88

● Geschlechtsnonkonformität (d. h. Verhalten, Identität, Aussehen oder Körper einer
Person ensprechen nicht den Erwartungen, die üblicherweise an Personen dieses
Geschlechts gerichtet werden)
● Körperliche Fähigkeiten oder Einschränkungen
● Ethnische Herkunft / Hautfarbe / Nationalität
● Geistige Fähigkeiten oder Einschränkungen
● Sozioökonomischer Status der Eltern (Einkommen, Vermögen, Bildung)
● Religion oder Weltanschauung
● Sexuelle Orientierung
● Geschlecht

Ann.: Verbess.
Akzept. (von
LSBTI*) durch
Themat. von
SGV

Wenn ich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit den Schüler*innen thematisiere, ...

,86

● wird dies zu einem positiveren, wertschätzenderen Schulklima führen.
● wird das die Akzeptanz von LSBTI* durch meine Schüler*innen verbessern.
● werde ich damit LSBTI* Schüler*innen in ihrer Selbstakzeptanz unterstützen.

● Ein positiveres, wertschätzenderes Schulklima finde ich ...
Bewertung:
Verbesserung ● Eine verbesserte Akzeptanz von LSBTI* durch meine Schüler*innen finde ich ...
Akzeptanz (von ● Die Unterstützung von LSBTI* Schüler*innen in ihrer Selbstakzeptanz finde ich ...
LSBTI

,87

Wissen um
Alter inneres
Coming-out

● Einigen Personen, deren Geschlechtsidentität nicht dem Geburtsgeschlecht entspricht,
wird dies bis zum Alter von 6 Jahren bewusst.
● Einigen Personen, die nicht-heterosexuell sind, wird dies bis zum Alter von 6 Jahren
Jahren bewusst.
● Den meisten Personen, deren Geschlechtsidentität nicht dem Geburtsgeschlecht
entspricht, wird dies bis zum Alter von 15 Jahren bewusst.
● Den meisten Personen, die nicht-heterosexuell sind, wird dies bis zum Alter von 15
Jahren bewusst.

,77

Annahme:
Anteil lsbti*
Schüler*innen
in Schule

Was nehmen Sie an, wie viel Prozent der Schüler*innen in Ihrer Schule ...

,86

● lesbisch, schwul oder bisexuell sind oder sich fragen, ob sie es sind?
● trans* sind oder sich fragen, ob sie es sind?
● inter* sind?

Wenn in die Analyse eingehende Skalen oder Einzelitems Ausreißer mit einem Abstand
von mehr als 4 Standardabweichungen (SD) vom Mittelwert (M) aufwiesen, wurden die
Ausreißer auf einen Wert von M +/- 4 SD angeglichen, um ihren Einfluss auf das Gesamtergebnis abzumildern. Skalen und Einzelitems mit einer Schiefe von mehr als 2 wurden
entsprechend der in Tabachnik und Fidell (2007) vorgeschlagenen Transformationen
(Wurzel, Logarithmus oder invers) transformiert und anschließend die Variable mit der geringsten Schiefe verwendet.
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8.3.2 Allgemeines zu den Mehrebenenanalysen
Um zu ermitteln, welche Variablen das Verhalten der pädagogischen Fachkräfte erklären
können, wurden Mehrebenenanalysen45 mit der SPSS-Prozedur MIXED (Gemischte Modelle) durchgeführt mit den pädagogischen Fachkräften auf Ebene 1 und den Schulen auf
Ebene 2. Auf der Ebene der pädagogischen Fachkräfte wurden deren selbstberichtete
Verhaltensweisen als Zielvariablen (Kriterien) einbezogen. Als Einflussvariablen (Prädiktoren) wurden die soziodemografischen Merkmale, Annahmen und Einstellungen der
pädagogischen Fachkräfte einbezogen, ihre individuelle Situation und wie sie die schulische Situation persönlich wahrnehmen. Als Einflussvariablen auf der Ebene der Schulen
wurden alle eine Schule „objektiv“ beschreibenden Variablen einbezogen, also die Schulart, das Vorhandensein einer Unisextoilette, das Vorhandensein einer Liste von Einrichtungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, die Existenz eines Leitbildes bzw. einer
Ordnung mit expliziter Erwähnung von Antidiskriminierung sowie die Mitgliedschaft im
Netzwerk Schule ohne Rassismus.
Da bei einigen Variablen nicht von einem direkten, sondern von einem indirekten (bzw.
durch andere Variablen vermittelten) Effekt auszugehen ist, wurden die Einflussvariablen
in drei Stufen oder Schritten in die Analysen einbezogen. Auf Stufe 1 wurden alle Variablen
einbezogen, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass diese durch andere in der Studie
erfasste Variablen beeinflusst wurden. Einbezogen wurden also die soziodemografischen
Variablen, die schulbezogenen Variablen und die persönliche Situation der einzelnen
Fachkräfte. Auf Stufe 2 wurde zusätzlich die individuelle Einschätzung der schulischen
Situation durch die pädagogischen Fachkräfte einbezogen. Diese könnten durch Variablen
aus Stufe 1 beeinflusst werden und gleichzeitig selbst einen Einfluss auf Variablen von
Stufe 3 oder die Zielvariablen haben. Beispielsweise kann die Annahme einer Fachkraft,
dass Diskriminierung im Leitbild ihrer Schule geächtet wird, einerseits durch den tatsächlichen Inhalt des Leitbilds beeinflusst worden sein und andererseits selbst einen Einfluss
darauf ausüben, wie die Fachkraft die Verbesserung der Akzeptanz gegenüber LSBTI*
persönlich bewertet. Auf Stufe 3 schließlich wurden zusätzlich persönliche Annahmen,
Wissen und Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte einbezogen.
Jede Analyse wurde zwei Mal berechnet, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (Einflussvariablen) und einmal ohne Prädiktoren mit vielen fehlenden Werten (siehe Tabelle 29 bis
Tabelle 34). Die erste Analyse erfüllte den Zweck, die Effekte aller potenziellen Prädiktoren
prüfen zu können. Sie hatte jedoch den Nachteil, dass die Zahl der in die Analyse eingehenden Befragten teilweise deutlich unter der Gesamtzahl der Befragten lag, da alle Befragten nicht in die Analyse eingingen, die auf einer der Variablen einen fehlenden Wert
aufwiesen. Da die zweite Analyse Variablen mit vielen fehlenden Werten ausschloss (erkennbar an den leeren Zellen in den Tabellen 29 bis 34), basierte sie auf einer deutlich

45

Die Modellschätzungen erfolgten mit der Restricted Maximum Likelihood (REML)-Methode, da sich diese Methode besser für kleinere Stichproben eignet. Alle Variablen wurden vor den Mehrebenenanalysen z-standardisiert, so dass die Mittelwerte 0 und die Standardabweichungen 1 betrugen. Auf diese Weise lassen sich die
in den Tabellen dargestellten Koeffizienten besser miteinander vergleichen. Auf Ebene 2 wurden zur Vorhersage des Achsenabschnitts (Intercepts) von Ebene 1 variable Koeffizienten (random coefficients) gewählt, für
die Vorhersage der Steigungen (slopes) feste Koeffizienten (fixed coefficients).
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größeren Anzahl an Befragten und ermöglichte so eine genauere Prüfung der Effekte der
verbliebenen Prädiktoren.
Mit Hilfe der Mehrebenenanalysen wurde für insgesamt elf Zielvariablen analysiert, wie
sich diese durch die Einflussvariablen erklären lassen. Darstellen werden wir als erstes,
welche pädagogischen Fachkräfte die Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
erhöhen, z. B. indem sie LSBTI* oder Geschlechternormen implizit oder explizit zum
Thema machen. Anschließend befassen wir uns mit der Erklärung des Umgangs der Fachkräfte mit Diskriminierung durch Schüler*innen und mit der Frage, welche Fachkräfte
trans* Schüler*innen im Wunsch nach einem Namens- oder Pronomens Wechsel ernst
nehmen und bei der Wahl einer passenden Toilette oder Umkleide unterstützen. Abschließend werden wir zeigen, wie sich die Inanspruchnahme der Kontaktperson für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt – Diversity erklären lässt sowie die Empfehlung dieser Kontaktperson gegenüber Schüler*innen oder Kolleg*innen.

8.3.3 Sichtbarkeit von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erhöhen
In der Mehrebenenanalyse haben wir vier Verhaltensvariablen analysiert, die die Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erhöhen und deren Häufigkeiten bereits bei der
Bestandsaufnahme (siehe Kapitel 8.2.2) dargestellt wurden. Die pädagogischen Fachkräfte können LSBTI* explizit thematisieren, beispielsweise indem sie die Schüler*innen
auf deren besondere Lebenssituation z. B. mögliche Ausgrenzungen oder Diskriminierungserfahrungen hinweisen. Sie können LSBTI* auch implizit thematisieren, indem sie im
alltäglichen Unterrichtsgeschehen Materialien verwenden oder Beispiele erwähnen, in denen auch LSBTI* vorkommen. Auch jenseits der spezifischen Fokussierung auf LSBTI*
können sie Geschlechts-Nonkonformität thematisieren, beispielsweise indem sie Geschlechterrollen hinterfragen oder Beispiele mit nicht geschlechtsstereotypen Personen
verwenden. Und sie können Workshops für Schüler*innen zu den Themen sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt organisieren, z. B. indem sie Externe zu diesem Thema einladen.
Beginnen wir mit der Frage, durch welche soziodemografischen und Situationsvariablen
die entsprechenden Verhaltensweisen vorhergesagt werden (siehe Tabelle 29). Auffällig
ist, dass der persönliche Kontakt zu lsbt* Personen positive Effekte auf drei der vier Variablen hatte. Je mehr offen lebende LSBT* die Fachkräfte kannten, desto häufiger thematisierten sie nach eigenen Angaben explizit und implizit LSBTI* und Geschlechtsnonkonformität vor ihren Schüler*innen. Auch die Teilnahme an Fortbildungen zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt und das Ausmaß, in dem im Studium oder der Ausbildung etwas
zu LSBTI* und Mehrfachdiskriminierung gelernt wurde, hatten positive Effekte auf jeweils
drei der vier Zielvariablen. Fachkräfte, die Fortbildungen zu diesem Thema besucht hatten,
thematisierten LSBTI* deutlich häufiger explizit im Unterricht, organisierten häufiger Workshops zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und brachten auch häufiger ganz selbstverständlich nebenbei Beispiele oder verwendeten Materialien, in denen auch LSBTI* vorkamen.
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Tabelle 29: Einflüsse auf die Erhöhung der Sichtbarkeit von sexueller & geschlechtlicher Vielfalt (Stufe 1: Soziodemografie und „objektive“ Situation)
Zielvariablen (Kriterien)
Stufe

Einflussvariablen (Prädiktoren)
Alter
Geschlecht: weiblich (vs. männlich)

alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 455)

LSBTI* implizit
thematisiert
alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 455)

Geschlechts-Nonkonform.
thematisiert
alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 454)

Workshops zu SGV
organisiert
alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 455)

,01

-,01

,01

-,07

-,05

-,10 *

,01

,04

-,02

-,04

,06

,02

,08

,08 *

-,06

-,02

Sexuelle Orientierung: Nicht-heterosexuell (vs. heterosexuell)

,04

Kontakt zu LSBT*: Anzahl im Bekanntenkreis

,17 ***

Eigene Diskr.: Summe sexueller oder geschlechtl. Merkmale

,06
-,11 *

Schulart: Grundschule

,01

Schulart: Integrierte Sekundarschule

,08
,21 ***

,24 ***

,06

,02

,06

-,07

,06

,03

-,02

-,02

-,01

-,02

,09

,01

,08

,09

Schulart: Gymnasium

,03

,01

,03

Schule mit Antidiskriminierung in Leitbild/Ordnung

,03

Schule mit Liste von Einrichtungen zu SGV

,01

Schule mit Unisextoilette

,02

Schule ohne Rassismus

,08
,06

,06

,05

-,02

-,02

,03

-,08

-,05

,12

-,07

-,10

,09

,02

-,03

,03

,00

,01

,03

,05

-,07

-,10

,02

,07

,01

,01

,01

-,02

,01

,03

,04

-,03

,04

,04

-,06

-,04

,05

,04

,00

-,02

,05

,02

,00

-,02

,02

,00

In Ausbildung etwas zu LSBTI* und Mehrfachdiskr. gelernt

,15 ***

,17 ***

,11 *

,13 **

,20 ***

,14 **

,02

,05

Fortbildungen zu SGV

,27 ***

,31 ***

,21 ***

,16 ***

,09

,01

,25 ***

,27 ***

Unterrichtet Biologie (in Grundsch.: Naturwissensch.)

,25 ***

,04

,02

Unterrichtet Gesellsch. (z. B. Ethik, Relig., Politik, Sozialk.)

,22 ***

,10 *

,13 **

-,01

Unterrichtet Sprachen (Deutsch und Fremdsprachen)

,00

,03

,12 *

,03

,17 ***

,16 **

,05

-,01

Eigene Diskr.: Summe anderer Merkmale

1

LSBTI* explizit
thematisiert

,16 **

-,05

,05

Anmerkungen: In den Zellen abgebildet sind die !-Koeffizienten (Ebene 1: pädagogische Fachkräfte) und #-Koeffizienten (Ebene 2: Schulen) aus den Mehrebenenanalysen. Jede
Analyse wurde zwei Mal durchgeführt, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (linke Spalte) und einmal ohne Prädiktoren, die die Stichprobengröße (N) durch fehlende Werte zu sehr
reduziert hätten (rechte Spalte). SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
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Erwartungsgemäß hatten auch die unterrichteten Fächer einen Einfluss: Lehrkräfte, die
Biologie unterrichteten, thematisierten LSBTI* deutlich häufiger explizit, solche mit gesellschaftsorientierten Fächern (z. B. Ethik, Religion, Politik oder Sozialkunde) darüber hinaus
auch implizit. Lehrkräfte, die gesellschaftsorientierte Fächer oder Sprachen (Deutsch oder
Fremdsprachen) unterrichteten, hinterfragten zudem häufiger Geschlechterrollen oder berücksichtigten Beispiele nicht-geschlechtsstereotyper Personen. Alter und Geschlecht hatten kaum Effekte; lediglich Geschlechts-Nonkonformität wurde etwas häufiger von weiblichen und etwas seltener von älteren Lehrkräften thematisiert. Über die genannten Variablen hinausgehend hatten weder sexuelle Orientierung noch eigene Diskriminierungserfahrungen wegen sexueller oder geschlechtlicher Merkmale (sexuelle Orientierung, Geschlecht oder nicht Geschlechternormen entsprechendes Verhalten, Identität, Aussehen
oder Körper) Effekte. Allerdings thematisierten pädagogische Fachkräfte LSBTI* etwas
seltener explizit, je mehr andere, also nicht geschlechts- oder sexualitätsbezogene, Diskriminierungsmerkmale sie angaben. Keine der schulbezogenen Variablen (z. B. Schulart
oder Antidiskriminierung im Leitbild) hatte einen Effekt darauf, ob Fachkräfte sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt sichtbar machten.
Im nächsten Schritt haben wir analysiert, wie die Wahrnehmung der schulischen Situation
durch die pädagogischen Fachkräfte zusätzlich zu den soziodemografischen und objektiveren situativen Variablen ihr Verhalten vorhersagt (Stufe 2, siehe Tabelle 30). Durchgehend sämtliche gemessenen Verhaltensweisen, die zur Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt beitragen, waren stärker ausgeprägt, wenn die pädagogischen
Fachkräfte Zugang zu Materialien hatten, die LSBTI* thematisieren. Die Annahme, dass
die Rahmenlehrpläne die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorschreiben, steigerte zudem die implizite Thematisierung von LSBTI*. Wie wir oben gesehen haben, hatte zwar die tatsächliche Ächtung von Diskriminierung im Leitbild oder der Ordnung
der Schule keinen Effekt auf das Verhalten. Jedoch ging die Annahme der einzelnen Fachkräfte, dass die eigene Schule ein inklusives Leitbild habe, in dem einzelne Diskriminierungsmerkmale explizit aufgezählt würden, mit einer häufigeren impliziten und expliziten
Thematisierung von LSBTI* und Geschlechts-Nonkonformität einher. Zudem thematisierten Fachkräfte LSBTI* häufiger explizit, wenn sie häufig diskriminierendes Verhalten ihrer
Schüler*innen wahrnehmen. Die Annahme bzw. das Wissen, dass es in der eigenen
Schule eine Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity und eine
Liste mit auf diese Themen spezialisierte Einrichtungen gibt, ging zudem mit der eigenen
Organisation von Workshops dazu einher. Über die bereits genannten Variablen hinaus,
machten Fachkräfte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht häufiger sichtbar, wenn sie
von offen lebenden lsbt* Kolleg*innen oder Schüler*innen oder von offen lebenden Inter*
an der Schule oder in ihrem Bekanntenkreis wussten.

171

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Tabelle 30: Einflüsse auf die Erhöhung der Sichtbarkeit von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Stufe 2 und 3: wahrgenommene Situation, Annahmen, Wissen und Einstellungen)
Zielvariablen (Kriterien)
Stufe

Einflussvariablen (Prädiktoren)
Wahrnehmung diskriminierenden Verhaltens an der Sch.

LSBTI* explizit
thematisiert
alle Präd.
(N = 339)

alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 455)

Geschlechts-Nonkonform.
thematisiert
alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 454)

Workshops zu SGV
organisiert
alle Präd.
(N = 339)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 455)

,12 **

,03

,09

,07

,10 *

-,02

,02

Annahme: Antidiskriminierung in Leitbild/Ordnung

,01

,01

,00

,01

,05

,02

-,08

-,13 **

Annahme: Summe Merkmale Antidiskr. in Leitbild/Ordnung

,09 *

,08

,12 *

,08

,15 ***

,13 **

-,03

-,02

Annahme: Liste von Einrichtungen zu SGV an Schule

,05

,03

-,01

,01

,01

,01

,07

,00

-,03

,03

,01

,02

-,01

,11

,02

,05

,13 *

,09 *

,09

,05

-,02

,22 ***

,31 ***

,16 **

,17 ***

,12 *

,09

-,03

,01

,05

,07

-,02

-,02

-,03

Anzahl offene Inter* in Schule und Bekanntenkreis

,02

,00

-,05

-,03

,00

-,03

,03

,03

Relevanz (Häufigk./Folgen) von Diskriminierung in der Sch.

,04

,03

-,04

-,02

,06

,02

-,11

-,10

,12 *

,02

-,01

,02

,03

,02

,04

,00

,05

-,09

-,07

,10 *

,09

,07

-,02

,02
,01

2 Annahme: Kontaktperson zu SGV - Diversity an der Schule
Annahme: Rahmenlehrpläne schreiben Them. von SGV vor
Zugang zu Materialien, die SGV thematisieren
Anzahl offene LSBT* an der Schule

Ann.: Verbess. Akzept. (von LSBTI*) durch Themat. von SGV

,10 **

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 455)

LSBTI* implizit
thematisiert

,14 *

,11 *
,14 **
-,02
,06
-,04

,09

-,02

-,05

,00

-,01

Wissen Begriff Trans*

,02

,03

,11 *

Wissen Begriff Inter*

,08

,14 ***

,00

,05

,02

,02

-,03

,00

,00

-,02

-,07

,00

-,02

,02

,04

,10 *

,07

,13 **

,15 **

-,02

,05

,01

-,02

Wissen um Suizidalität von LSBTI*

,00

,06

,06

,05

,05

,04

,05

,02

Annahme: lsbti* Jugendliche mit für Diskr. verantwortlich

,03

,04

-,01

,01

-,05

-,09 *

,10

,08

Wissen um Alter inneres Coming-out

,03

-,02

,03

,03

,08

-,01

,02

Annahme: Anteil lsbti* Schüler*innen in Schule

,00

Bewertung: Verbesserung Akzeptanz (von LSBTI*)

3 Annahme: weiß über SGV Bescheid
Annahme: weiß, wie bei Diskrimin. von LSBTI* intervenieren

,16 **

,06

,04

-,09

Anmerkungen: In den Zellen abgebildet sind die !-Koeffizienten (Ebene 1: pädagogische Fachkräfte) und #-Koeffizienten (Ebene 2: Schulen) aus den Mehrebenenanalysen. Jede
Analyse wurde zwei Mal durchgeführt, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (linke Spalte) und einmal ohne Prädiktoren, die die Stichprobengröße (N) durch fehlende Werte zu sehr
reduziert hätten (rechte Spalte). SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
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Im letzten Schritt schließlich haben wir zusätzlich zu den soziodemografischen und situativen Variablen noch die Annahmen und Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte mit
in die Analysen aufgenommen. Je mehr eine Fachkraft meinte zu wissen, wie man bei
Diskriminierung von LSBTI* intervenieren kann, desto häufiger thematisierte sie LSBTI*
sowohl explizit als auch implizit. Die Annahme, sich mit den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auszukennen, hatte hingegen keine Effekte. Das ist zunächst überraschend, weil das Wissen um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf den ersten Blick
relevanter erscheint als das Wissen um Interventionsmöglichkeiten. Möglicherweise rechnen Fachkräfte aber bei einer Thematisierung von LSBTI* mit diskriminierenden Äußerungen der Schüler*innen und schrecken daher davor zurück, wenn sie dann nicht wissen,
wie sie reagieren sollen. Auch das Wissen um die Bedeutung von Trans- und Intergeschlechtlichkeit hatten positive Effekte auf die Thematisierung. Und die Annahme, durch
die eigene Thematisierung die Akzeptanz von LSBTI* und das Schulklima zu verbessern,
machte eine explizite Thematisierung wahrscheinlicher. Die Bewertung einer solchen Verbesserung hatte darüber hinaus keinen Effekt, was vermutlich darauf zurückzuführen ist,
dass eine Verbesserung der Akzeptanz nahezu durchgehend als sehr positiv bewertet
wurde. Zudem thematisierten Fachkräfte LSBTI* umso häufiger implizit, je höher sie den
Anteil von LSBTI* an den Schüler*innen ihrer Schule einschätzten. Darüber hinaus hatte
das Wissen, dass LSBTI* meist schon früh ihr inneres Coming-out haben und dass sie
eher dazu neigen, ihrem Leben ein Ende zu setzen, keine Effekte.

8.3.4 Auf Diskriminierung reagieren
Zum Umgang mit Diskriminierung haben wir ebenfalls vier Verhaltensvariablen analysiert.
Die pädagogischen Fachkräfte unterscheiden sich darin, wie konsequent sie reagieren,
wenn die Schüler*innen LSBTI*-bezogene Wörter wie „schwul“, „Schwuchtel“, „Lesbe“ oder „Transe“ als Schimpfwörter verwenden. Sie unterscheiden sich darin, wie konsequent
sie reagieren, wenn Schüler*innen geärgert, ausgeschlossen oder körperlich bedroht oder
angegriffen werden, weil sie lsbti* sind oder für lsbti* gehalten werden. Und sie unterscheiden sich darin, wie oft sie diskriminierendes Verhalten bestrafen, z. B. indem sie Strafarbeiten aufgeben, eine Gewaltmeldung zum Vorfall ausfüllen oder mit den Eltern der diskriminierenden Schüler*innen sprechen. Zusätzlich zu diesen drei Skalen haben wir auch
das Ignorieren von Ärgern oder Ausgrenzen von (vermuteten) lsbti* Schüler*innen als Zielvariable analysiert, da dieses Item in der Faktorenanalyse auf keinem der Faktoren eine
genügend hohe Ladung aufwies.
Bei den soziodemografischen Variablen gab es Effekte von Alter und Geschlecht, aber
nicht, wie bei der Erhöhung der Sichtbarkeit, von Kontakt zu LSBT* (siehe Tabelle 31): Je
älter eine pädagogische Fachkraft war, desto wahrscheinlicher reagierte sie auf LSBTI*bezogene Schimpfwörter und auf Diskriminierung gegenüber LSBTI*, allerdings reagierte
sie etwas seltener durch Bestrafung als jüngere Fachkräfte. Männliche Fachkräfte ignorierten Ärgern oder Ausgrenzen von LSBTI* häufiger als weibliche Fachkräfte.
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Tabelle 31: Einflüsse auf den Umgang mit Diskriminierung (Stufe 1: Soziodemografie und „objektive“ Situation)
Zielvariablen (Kriterien)
Stufe

Einflussvariablen (Prädiktoren)
Alter

alle Präd.
(N = 326)

,19 ***

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 434)

Auf Diskriminierung ggü.
LSBTI* reagiert
alle Präd.
(N = 191)

,14 **

,18 *

,06

,06

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 261)

Diskriminierendes
Verhalten bestraft
alle Präd.
(N = 324)

,14 *

-,08

,10

-,03

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 432)

Diskrimin. Ärgern/
Ausgrenzen ignoriert
alle Präd.
(N = 198)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 259)

-,10 *

-,02

-,01

-,02

-,17 *

-,18 **

Geschlecht: weiblich (vs. männlich)

,08

Sexuelle Orientierung: Nicht-heterosexuell (vs. heterosexuell)

,03

Kontakt zu LSBT*: Anzahl im Bekanntenkreis

,08

,08

,12

,11

-,07

-,07

-,14

-,08

Eigene Diskr.: Summe sexueller oder geschlechtl. Merkmale

,05

,03

,03

-,02

,11

,04

,04

,04

-,02

-,08

-,03

Eigene Diskr.: Summe anderer Merkmale
Schulart: Grundschule

1

Auf LSBTI*-bezogene
Schimpfwörter reagiert

-,04
,14

Schulart: Integrierte Sekundarschule

-,03

Schulart: Gymnasium

-,06

Schule mit Antidiskriminierung in Leitbild/Ordnung

-,06

Schule mit Liste von Einrichtungen zu SGV

-,04

Schule mit Unisextoilette

-,06

,22 **
,04
-,01

-,03

,02

-,07

-,11

-,07

-,01

,04

,00

,18

,15

-,02

-,06

-,07

-,07

,21

,16

-,02

-,06

-,24 **

,01

,00

,11

,04

-,23 *
-,04

-,05

-,03

-,04

Schule ohne Rassismus

,03

In Ausbildung etwas zu LSBTI* und Mehrfachdiskr. gelernt

,02
-,02

,06

,00

-,05

,00

-,09

,01

,04

,01

-,03

,08

,08

,11

Fortbildungen zu SGV

,09

,13 **

,12

Unterrichtet Biologie (in Grundsch.: Naturwissensch.)

,13 *

,02

Unterrichtet Gesellsch. (z. B. Ethik, Relig., Politik, Sozialk.)

,06

,13 *

Unterrichtet Sprachen (Deutsch und Fremdsprachen)

,12 *

,09

,11
,08

-,08

-,05

-,06

,17 *

,06

-,04

,05

,05

,12 *

,03

-,03

-,10

-,07

,14 *

-,02

-,01

-,09

-,10

-,05

-,13

,01

-,11

-,01

-,23 **

Anmerkungen: In den Zellen abgebildet sind die !-Koeffizienten (Ebene 1: pädagogische Fachkräfte) und #-Koeffizienten (Ebene 2: Schulen) aus den Mehrebenenanalysen. Jede
Analyse wurde zwei Mal durchgeführt, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (linke Spalte) und einmal ohne Prädiktoren, die die Stichprobengröße (N) durch fehlende Werte zu sehr
reduziert hätten (rechte Spalte). SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
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Während es bei der Erhöhung der Sichtbarkeit keinerlei Effekte von „objektiven“ schulbezogenen Variablen gab, reagierten pädagogische Fachkräfte in Gymnasien deutlich seltener auf Diskriminierung gegenüber LSBTI*, an Grundschulen hingegen häufiger auf
LSBTI*-bezogene Schimpfwörter. Darüber hinaus gab es einen schwer interpretierbaren
Effekt der Existenz einer Unisextoilette: Fachkräfte an Schulen, die nach Angaben der
Schulleitung eine für Schüler*innen offene geschlechtsneutrale Toilette besitzen, ignorierten diskriminierendes Ärgern oder Ausgrenzen häufiger. Hinsichtlich der individuellen situativen Einflüsse, zeigten sich erneut positive Effekte von Qualifizierungsmaßnahmen:
Pädagogische Fachkräfte, die Fortbildungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt besucht hatten, reagierten häufiger auf LSBTI*-bezogene Schimpfwörter und auf Diskriminierung von LSBTI*. Und auch Fachkräfte, die in der Ausbildung etwas zu LSBTI* und
Mehrfachdiskriminierung gelernt hatten, reagierten häufiger auf Diskriminierung. Lehrkräfte, die Deutsch oder Fremdsprachen unterrichteten, ignorierten Ärgern und Ausgrenzung deutlich seltener und reagierten häufiger auf LSBTI*-bezogene Beschimpfungen.
Möglicherweise bietet sich der sprachliche Unterricht für eine Reflexion von Schimpfwörtern als sprachliches Phänomen an. Und auch Lehrkräfte der Biologie und gesellschaftlicher Fächer reagierten konsequenter auf Diskriminierung.
Wie schon bei Erhöhung von Sichtbarkeit, so gab es auch auf den Umgang mit Diskriminierung zwar keine Effekte des tatsächlichen Inhalts des Leitbilds bzw. der Ordnung der
Schule, wohl aber Effekte der individuellen Annahmen dazu (siehe Tabelle 32): Pädagogische Fachkräfte, die davon ausgingen, dass sich das Leitbild bzw. die Ordnung explizit
gegen Diskriminierung ausspricht, ignorierten diskriminierendes Ärgern und Ausgrenzen
deutlich seltener. Je mehr konkrete Diskriminierungsmerkmale nach Meinung der Fachkräfte im Leitbild explizit erwähnt sind, desto häufiger reagierten sie auf LSBTI*-bezogene
Schimpfwörter. Die Häufigkeit mit der die Fachkräfte Diskriminierung an ihrer Schule wahrnahmen, erhöhte zwar (wie oben beschrieben) die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, ging allerdings auch mit häufigerem Ignorieren von diskriminierendem Ärgern und Ausgrenzen einher. Neben ihrer motivierenden Wirkung kann die häufige
Beobachtung von Diskriminierung also offenbar auch zu Gewohnheit oder Resignation
führen. Unerwartet machte ein Zugang zu Materialien, die sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt thematisieren, nicht nur die Thematisierung selbst wahrscheinlicher, sondern motivierte auch zu konsequenterer Reaktion auf Diskriminierung. Während die Anzahl offener
lsbt* Schüler*innen oder Fachkräfte an der Schule keine Effekte hatte, reagierten pädagogische Fachkräfte, die offene inter* Personen an der Schule oder im Bekanntenkreis hatten, häufiger auf Schimpfwörter und ignorierten diskriminierendes Ärgern seltener.
Eine wichtige Voraussetzung für die Reaktion auf Diskriminierung scheint zu sein, dass
die Fachkraft weiß, wie sie in einem solchen Fall angemessen intervenieren kann. Die
Annahme, dies zu wissen, hatte deutliche Effekte auf die Reaktion auf Schimpfwörter und
Diskriminierung von LSBTI*. Unerwartet reagierten Fachkräfte seltener auf diskriminierende Schimpfwörter, je relevanter sie verschiedene Diskriminierungsdimensionen an ihrer Schule bewerteten – möglicherweise ein Zeichen von Resignation.
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Tabelle 32: Einflüsse auf den Umgang mit Diskriminierung (Stufe 2 und 3: wahrgenommene Situation, Annahmen, Wissen und Einstellungen)
Zielvariablen (Kriterien)
Stufe

Einflussvariablen (Prädiktoren)
Wahrnehmung diskriminierenden Verhaltens an der Sch.

Auf LSBTI*-bezogene
Schimpfwörter reagiert
alle Präd.
(N = 326)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 434)

Auf Diskriminierung ggü.
LSBTI* reagiert
alle Präd.
(N = 191)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 261)

Diskriminierendes
Verhalten bestraft
alle Präd.
(N = 324)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 432)

Diskrimin. Ärgern/
Ausgrenzen ignoriert
alle Präd.
(N = 198)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 259)

,01

,00

,02

,00

,08

,07

,19 *

,14 *

Annahme: Antidiskriminierung in Leitbild/Ordnung

,03

,04

,01

-,01

,05

,07

-,26 **

-,19 **

Annahme: Summe Merkmale Antidiskr. in Leitbild/Ordnung

,11 *

,08

,08

,09

,03

,03

,08

,05

Annahme: Liste von Einrichtungen zu SGV an Schule

,04

,02

,11

,10

,02

,03

-,06

-,06

,14 *

,12 *

,04

,03

-,04

-,02

-,06

,01

-,03

,01

-,04

-,06

-,02

-,04

-,03

,12 *

,17

,13

,19 **

,10

-,15

-,17 *

-,06

,04

,00

,01

,01

,12

,10

,10

,09

,07

,01

,02

-,16 *

-,07

,03

,01

-,03

-,03

,02

-,13

-,05
-,10

2 Annahme: Kontaktperson zu SGV - Diversity an der Schule
Annahme: Rahmenlehrpläne schreiben Them. von SGV vor
Zugang zu Materialien, die SGV thematisieren
Anzahl offene LSBT* an der Schule
Anzahl offene Inter* in Schule und Bekanntenkreis

-,04
,08
-,04
,13 *

Relevanz (Häufigk./Folgen) von Diskriminierung in der Sch.

-,14 *

-,11 *

,09

,01

Ann.: Verbess. Akzept. (von LSBTI*) durch Themat. von SGV

,10

,14 *

,15

,21 *

-,01

Bewertung: Verbesserung Akzeptanz (von LSBTI*)

,13

,08

,23 **

,15 *

,09

Wissen Begriff Trans*

,04

,04

,03

Wissen Begriff Inter*

,00

-,01

,00

,04
,25 ***

3 Annahme: weiß über SGV Bescheid
Annahme: weiß, wie bei Diskrimin. von LSBTI* intervenieren

,01

-,09

,00

-,09

-,08

-,12

-,11

,05

,05

,03

,12

,09

,04

,03

-,04

,01

-,04

-,12

-,11

,17 **

,21 *

,15 *

,08

,04

-,16

-,10
,05

Wissen um Suizidalität von LSBTI*

-,05

-,02

,02

,08

,01

,06

,08

Annahme: lsbti* Jugendliche mit für Diskr. verantwortlich

-,06

-,05

,05

-,02

-,01

-,01

,00

,09

Wissen um Alter inneres Coming-out

-,07

-,09

-,04

-,05

,05

,05

-,07

,02

Annahme: Anteil lsbti* Schüler*innen in Schule

-,03

-,03

,01

-,02

Anmerkungen: In den Zellen abgebildet sind die !-Koeffizienten (Ebene 1: pädagogische Fachkräfte) und #-Koeffizienten (Ebene 2: Schulen) aus den Mehrebenenanalysen. Jede
Analyse wurde zwei Mal durchgeführt, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (linke Spalte) und einmal ohne Prädiktoren, die die Stichprobengröße (N) durch fehlende Werte zu sehr
reduziert hätten (rechte Spalte). SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
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Nicht nur für die Thematisierung, sondern auch für die Reaktion auf Diskriminierung von
LSBTI* erwies es sich zudem als hilfreich, wenn die Fachkräfte der Ansicht waren, durch
eine Thematisierung von Vielfalt auch für mehr Akzeptanz bei ihren Schüler*innen sorgen
zu können und wenn sie gleichzeitig eine solche Akzeptanz für besonders wünschenswert
hielten

8.3.5 Trans* bei Wahl von Namen/Pronomen & Toilette/Umkleide unterstützen
Was veranlasst pädagogische Fachkräfte dazu, auf die Bedürfnisse von trans* Schüler*innen einzugehen, konkret, ihre Wünsche nach einem neuen Namen und Pronomen zu berücksichtigen und sie bei der Wahl einer passenden Toilette oder Umkleide zu unterstützen? Die Ergebnisse zeigen, dass Fachkräfte an Grundschulen das seltener tun, Fachkräfte an Schulen, in denen eine Liste von Einrichtungen zu sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt existiert, hingehen häufiger (siehe Tabelle 33). Der einzige weitere signifikante Effekt war die Wahrnehmung diskriminierenden Verhaltens an der Schule: Je häufiger eine
pädagogische Fachkraft diskriminierendes Verhalten beobachtete, desto seltener neigte
sie dazu, trans* Schüler*innen bei der Wahl von Namen/Pronomen und Toilette/Umkleide
zu unterstützen (siehe Tabelle 34), ein weiterer Hinweis, dass die Wahrnehmung von Diskriminierung auch zur Gewohnheit führen kann.

8.3.6 Kontaktperson in Anspruch nehmen und auf sie aufmerksam machen
Etwa die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte wusste bzw. nahm an, dass es an ihrer
Schule eine Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity gibt. Diese
Fachkräfte fragten wir dazu, ob sie schon ein Angebot dieser Kontaktperson in Anspruch
genommen haben, z. B. von ihr empfohlene Materialien verwendet haben und ob sie andere Personen auf die Kontaktperson aufmerksam gemacht haben. Bei der Vorhersage
dieser Verhaltensweisen zeigte sich zum einzigen Mal auch ein Effekt sexueller Orientierung (siehe Tabelle 33): Nicht-heterosexuelle Fachkräfte nahmen die Kontaktperson zwar
nicht selbst häufiger in Anspruch, sie machten aber häufiger andere auf die Kontaktperson
aufmerksam. Zudem machten auch ältere Fachkräfte andere häufiger auf die Kontaktperson aufmerksam als jüngere. Die Art oder Ausstattung (Leitbild, Unisextoilette etc.) der
Schule hatte keine Effekte auf die Reaktionen auf die Kontaktperson. Es ergaben sich
aber erneut Effekte von Fortbildungsveranstaltungen zu sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt. Pädagogische Fachkräfte, die solche Fortbildungen besucht hatten, nahmen die
Kontaktperson selbst eher in Anspruch und verwiesen auch andere eher auf die Kontaktperson. Zudem nahmen Lehrkräfte, die gesellschaftlichen Fächer unterrichteten die Kontaktperson eher in Anspruch, wohingegen Lehrkräfte sprachlicher Fächer seltener andere
auf die Kontaktpersonen aufmerksam machten.
Wieder zeigten sich Effekte des durch die Fachkräfte berichteten Zugangs zu Materialien,
die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisieren, sowohl auf die eigene Inanspruchnahme der Kontaktperson als auch den Verweis anderer Personen an die Kontaktperson
(siehe Tabelle 34).
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Tabelle 33: Einflüsse weitere Verhaltensweisen (Stufe 1: Soziodemografie und „objektive“ Situation)

Zielvariablen (Kriterien)
Stufe

Einflussvariablen (Prädiktoren)
Alter
Geschlecht: weiblich (vs. männlich)

1

Trans* bei Name/Pron.,
Toilette/Umkl. unterstützt
alle Präd.
(N = 93)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 125)

Kontaktperson in
Anspruch genommen
alle Präd.
(N = 159)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 204)

Andere auf Kontaktpers.
aufmerksam gemacht
alle Präd.
(N = 159)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 204)

-,10

,00

,10

-,01

,18 **

,09

,05

,09

,05

,03

,04

-,04

Sexuelle Orientierung: Nicht-heterosexuell (vs. heterosexuell)

-,18

Kontakt zu LSBT*: Anzahl im Bekanntenkreis

-,03

-,07

,12

,14

,10

,13

Eigene Diskr.: Summe sexueller oder geschlechtl. Merkmale

,15

,07

-,04

-,08

,03

,04

Eigene Diskr.: Summe anderer Merkmale

,01

,01

,14

,09

,05

-,06

-,44 *

,00

-,06

-,05

-,01

-,10

,03

,03

-,02

,03

,17

-,03

-,04

,04

,04

Schulart: Grundschule

-,49

Schulart: Integrierte Sekundarschule

-,02

Schulart: Gymnasium
Schule mit Antidiskriminierung in Leitbild/Ordnung

,10
-,29

Schule mit Liste von Einrichtungen zu SGV

,37

Schule mit Unisextoilette

,07

Schule ohne Rassismus

-,05

In Ausbildung etwas zu LSBTI* und Mehrfachdiskr. gelernt
Fortbildungen zu SGV

,04

,07
-,05

,21 **

,08
,35 *

,00

,14

,13

-,02

,05

,13

,12

-,06

,14

,09
-,06

,01

-,09

,14

,18

,27 *

,06

-,06

-,09

,11

,13

,14

,21 ***

,13 *

,19 **

Unterrichtet Biologie (in Grundsch.: Naturwissensch.)

,00

,13

,06

Unterrichtet Gesellsch. (z. B. Ethik, Relig., Politik, Sozialk.)

,01

,16 *

,02

Unterrichtet Sprachen (Deutsch und Fremdsprachen)

-,09

,00

-,16 *

Anmerkungen: In den Zellen abgebildet sind die !-Koeffizienten (Ebene 1: pädagogische Fachkräfte) und #-Koeffizienten (Ebene 2: Schulen) aus den Mehrebenenanalysen. Jede
Analyse wurde zwei Mal durchgeführt, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (linke Spalte) und einmal ohne Prädiktoren, die die Stichprobengröße (N) durch fehlende Werte zu sehr
reduziert hätten (rechte Spalte). SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
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Tabelle 34: Einflüsse weitere Verhaltensweisen (Stufe 2 und 3: wahrgenommene Situation, Annahmen, Wissen und Einstellungen)

Zielvariablen (Kriterien)
Stufe

Einflussvariablen (Prädiktoren)
Wahrnehmung diskriminierenden Verhaltens an der Sch.
Annahme: Antidiskriminierung in Leitbild/Ordnung

Trans* bei Name/Pron.,
Toilette/Umkl. unterstützt
alle Präd.
(N = 93)

-,26 *
,05

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 125)

Kontaktperson in
Anspruch genommen
alle Präd.
(N = 159)

-,09

,03

,01

-,01

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 204)

Andere auf Kontaktpers.
aufmerksam gemacht
alle Präd.
(N = 159)

ohne P. mit vielen
Miss. (N = 204)

,06

,01

,06

-,01

,10

,08
-,02

Annahme: Summe Merkmale Antidiskr. in Leitbild/Ordnung

-,09

,02

,10

,08

,05

Annahme: Liste von Einrichtungen zu SGV an Schule

-,02

-,04

,05

,05

,08

,09

,04

,06

-,10

-,11

-,01

,00

,01

-,03
,18 *

2 Annahme: Kontaktperson zu SGV - Diversity an der Schule
Annahme: Rahmenlehrpläne schreiben Them. von SGV vor
Zugang zu Materialien, die SGV thematisieren

,08

,00

,22 *

,23 **

,17 *

Anzahl offene LSBT* an der Schule

,09

,14

,01

,05

,16

,13

Anzahl offene Inter* in Schule und Bekanntenkreis

,02

,01

,19 *

,17 *

,04

,10

Relevanz (Häufigk./Folgen) von Diskriminierung in der Sch.

,03

-,01

,03

,08

-,07

,00

Ann.: Verbess. Akzept. (von LSBTI*) durch Themat. von SGV

,15

,13

,20 *

,18 *

-,04

,12

-,16

-,11

-,06

-,05

Wissen Begriff Trans*

,08

-,01

-,03

-,09

,08

-,03

Wissen Begriff Inter*

-,30

-,13

,04

,09

-,05

-,08

,20

,10

-,07

,02

-,08

-,04

Annahme: weiß, wie bei Diskrimin. von LSBTI* intervenieren

,10

,08

-,03

-,03

,01

-,02

Wissen um Suizidalität von LSBTI*

,07

-,03

,10

,09

-,05

,00

,01

,09

,12

,01

,09

-,08

,04

,07

,01

,02

Bewertung: Verbesserung Akzeptanz (von LSBTI*)

3 Annahme: weiß über SGV Bescheid

Annahme: lsbti* Jugendliche mit für Diskr. verantwortlich

-,02

Wissen um Alter inneres Coming-out

-,04

Annahme: Anteil lsbti* Schüler*innen in Schule

,34

,03

,04

,23 **

,25 **

Anmerkungen: In den Zellen abgebildet sind die !-Koeffizienten (Ebene 1: pädagogische Fachkräfte) und #-Koeffizienten (Ebene 2: Schulen) aus den Mehrebenenanalysen. Jede
Analyse wurde zwei Mal durchgeführt, einmal mit sämtlichen Prädiktoren (linke Spalte) und einmal ohne Prädiktoren, die die Stichprobengröße (N) durch fehlende Werte zu sehr
reduziert hätten (rechte Spalte). SGV = sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
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Natürlich ist in diesem Fall die umgedrehte Wirkrichtung genau so plausibel, nämlich dass
den Fachkräften durch die Kontaktperson der Zugang zu den entsprechenden Materialien
verschafft wurde. Zudem nahmen Fachkräfte, die an der Schule oder im Bekanntenkreis
offene inter* Personen kannten, häufiger Angebote der Kontaktperson in Anspruch. Demgegenüber zeigten sich hier keine Effekte des Wissens um offen lesbisch, schwul, bisexuell oder trans* lebende Personen. Möglicherweise löst die Erkenntnis, dass im eigenen
Umfeld eine Person inter* ist, ein stärkeres Informationsbedürfnis aus, weil Wissen zu Intergeschlechtlichkeit besonders wenig verbreitet ist.
Allerdings machten Fachkräfte andere auch dann umso eher auf die Kontaktperson aufmerksam, je höher sie den Anteil von lsbti* Schüler*innen in ihrer Schule schätzten. Die
Annahme, durch eine Thematisierung von Vielfalt die Akzeptanz für diese verbessern zu
können, hatte wie schon auf die explizite Thematisierung von LSBTI* und die Reaktion auf
Diskriminierung auch einen Effekt auf die Inanspruchnahme und Weiterempfehlung der
Kontaktperson.

9 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
In diesem abschließenden Kapitel fassen wir zunächst die unseres Erachtens wichtigsten
Wahrnehmungen und Verhaltensweisen pädagogischer Fachkräfte in Hinblick auf die Situation von lsbti* Jugendlichen zusammen. Anschließend wiederholen wir die Einflüsse
auf das Verhalten und verknüpfen diese, immer wenn dies möglich erscheint, direkt mit
Empfehlungen, wie pädagogische Fachkräfte konkret dazu gebracht werden können,
durch ihr Verhalten die Situation von lsbti* Jugendlichen zu verbessern. Dabei berücksichtigen wir auch Hinweise aus der Diskussion der Ergebnisse mit Expert*innen zu sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt am 15. März 2018 in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin (siehe Kapitel 4.3.4).

9.1 Bestandsaufnahme
9.1.1 Wie nehmen pädagogische Fachkräfte die Situation von lsbti* Jugendlichen wahr?
Beginnen wir mit der Relevanz, die pädagogische Fachkräfte den in dieser Untersuchung
im Fokus stehenden Vielfalts- und Diskriminierungsdimensionen beimessen. Dazu haben
wir der Online-Befragung den allgemeinen Titel „Wie viel Vielfalt verträgt Schule?“ gegeben und zu Beginn offen nach Vielfaltsmerkmalen gefragt, die für die pädagogische Arbeit
relevant sind. Auf diese offene Frage nannten nur 13 % der Fachkräfte à sexuelle Orientierung und nur 1 % Merkmale, die wir unter der Kategorie Geschlechts-Nonkonformität
zusammengefasst haben. Am häufigsten wurden geistige Fähigkeiten oder Einschränkungen (59 %) und ethnische Herkunft, Hautfarbe bzw. Nationalität (54 %) als relevante Merkmale erwähnt. Fragt man, wie relevant Diskriminierung aufgrund verschiedener Merkmale
in der eigenen Schule ist und gibt entsprechende Diskriminierungsdimensionen vor,
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schrumpfen die Unterschiede: Zwar stehen auch hier die geistigen Fähigkeiten oder Einschränkungen auf dem ersten Platz (49 % halten sie für mindestens mittelmäßig relevant)
und die ethnische Herkunft, Hautfarbe oder Nationalität auf Platz 2 (47 % halten sie für
mindestens mittelmäßig relevant). Geschlechts-Nonkonformität und sexuelle Orientierung
liegen jedoch mit 45 % und 36 % Relevanz nur knapp dahinter. Fragt man noch konkreter
nach beobachteter Diskriminierung, dann räumen 96 % ein, dass Wörter, die sich auf
LSBTI* beziehen (z. B. „Schwuchtel“) in ihrem Beisein als Schimpfwörter verwendet wurden, bei 54 % sogar mehrmals im Monat. Feindseliges Verhalten gegenüber Schüler*innen, weil diese lsbti* sind oder für lsbti* gehalten wurden, hatten schon 59 % erlebt, körperliche Drohungen oder Gewalt 20 %. Immerhin 26 % hatten bereits mit Schüler*innen
zu tun, die mit Pronomen oder Vornamen angesprochen werden wollten, die nicht dem bei
Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprachen. Lediglich 9 % hatten jedoch erlebt, dass
Schüler*innen Schwierigkeiten hatten, eine für sie geschlechtlich passende Toilette oder
Umkleide zu finden. In der Diskussion der Ergebnisse dieser Untersuchung mit Expert*innen wurde dieser geringe Anteil dadurch erklärt, dass trans* Kinder Toilettengänge zu
vermeiden versuchen, so dass die pädagogischen Fachkräfte gar nichts von ihrer Not mitbekommen würden. Um das zu erreichen würden sie dazu sogar vorbeugend das Trinken
einstellen oder reduzieren.
Es lässt sich also feststellen, dass die Relevanz der Dimensionen sexuelle Orientierung
und Geschlechts-Nonkonformität pädagogischen Fachkräften nicht auf Anhieb, sondern
erst bei konkreter Nachfrage bewusst wird. Möglicherweise ordnen einige die Verwendung
von Schimpfwörtern, die sich auf LSBTI* beziehen, nicht als diskriminierend ein, weil sie
ja nicht „so gemeint“ seien; die Interviews mit pädagogischen Fachkräften legen diesen
Schluss nahe. Auch ist denkbar, dass Feindseligkeiten gegenüber Mitschüler*innen, weil
diese für lsbti* gehalten werden, erst dann als diskriminierend wahrgenommen werden,
wenn die entsprechenden Schüler*innen auch tatsächlich lsbti* sind. Da jedoch 57 % der
Fachkräfte nichts von aktuell offen lebenden lesbischen, schwulen oder bisexuellen, 71 %
nichts von trans* und 89 % nichts von inter* Schüler*innen an ihrer Schule wussten, beziehen sich diskriminierende Verhaltensweisen meist auf Schüler*innen, die entweder heterosexuell sind oder deren sexuelle Orientierung der Fachkraft unbekannt ist. Zudem wird
„schwul“ als abwertender Begriff nicht nur zur Bezeichnung von Personen, sondern auch
von Dingen (z. B. „schwule Hausaufgaben“) angewendet.
Die Unsichtbarkeit von LSBTI* an Schulen trägt vermutlich auch dazu bei, dass nur 36 %
bzw. 46 % der befragten Fachkräfte wissen, dass den meisten Personen, die nicht-heterosexuell bzw. trans* sind, dies bis zum Alter von 15 Jahren bewusst wird (inneres Coming-out). Noch weniger (19 % bzw. 27 %) wissen, dass einigen nicht-heterosexuellen
bzw. trans* Personen ihre Identität oder ihr Anderssein bereits vor dem Eintritt in die
Schule bewusst ist. Wahrscheinlich wird die vergleichsweise geringe Relevanz, die pädagogische Fachkräfte den Dimensionen sexuelle Orientierung und Geschlechts-Nonkonformität zumessen, also auch dadurch bedingt, dass einige meinen, diese Themen würden
erst in einem höheren Alter, z. B. nach der Schulzeit relevant werden. Nach wie vor ist
auch nur 36 % der pädagogischen Fachkräfte bewusst, dass LSBTI* ein höheres Suizidrisiko aufweisen (noch niedrigere Werte bei Klocke, 2012). Es liegt also nahe, dass viele
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Fachkräfte die tatsächliche Relevanz der Diskriminierung und Belastung von lsbti* Jugendlichen unterschätzen. Darüber hinaus herrschen vor allem zu den Themen Transund Intergeschlechtlichkeit große Wissenslücken. Nur 34 % konnten die treffendste Definition von Inter- und nur 43 % die treffendste Definition von Transgeschlechtlichkeit korrekt
aus fünf vorgegebenen Definitionen identifizieren. Intergeschlechtlichkeit wird sehr oft
fälschlich als eine Frage der Geschlechtsidentität und nicht als eine der körperlichen Geschlechtsmerkmale wahrgenommen. Transgeschlechtlichkeit wird oft auf die klassische
Definition von Transsexualität verengt, wonach sie zwingend mit einem Wunsch nach körperlicher Transition, also Anpassung an das Wunschgeschlecht, verbunden sei. So viel
dazu, was pädagogische Fachkräfte über die Situation von lsbti* Jugendlichen denken.
Noch relevanter für die Jugendlichen ist jedoch, wie Lehrkräfte, Sozialarbeiter*innen und
Erzieher*innen ihnen gegenüber handeln.

9.1.2 Wie verhalten sich pädagogische Fachkräfte gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt?
Nach ihren eigenen Angaben thematisieren pädagogische Fachkräfte vergleichsweise oft
Geschlechts-Nonkonformität und reagieren auf Diskriminierung. Eine möglichst selbstverständliche Berücksichtigung von LSBTI*, z. B. indem diese genau wie heterosexuell-cisgeschlechtliche Einzelpersonen, Paare oder Familien in Unterrichtsbeispielen und -materialien vorkommen, findet allerdings nur selten statt. Und auch die angegebene häufige
Intervention gegen die Verwendung LSBTI*-bezogener Begriffe als Schimpfwörter oder
gegen feindseliges Verhalten gegenüber (vermeintlichen) lsbti* Jugendlichen, sollte mit
Vorsicht interpretiert werden. Studien, in denen Jugendliche oder junge Erwachsene befragt wurden, legen weniger konsequente Reaktionen pädagogischer Fachkräfte auf Diskriminierung nahe (Klocke, 2012; Krell & Oldemeier, 2017; Küpper et al., 2017), wie ausführlicher in Kapitel 3.2.1 dargestellt. Und auch die selbstberichteten positiven Reaktionen
auf Schüler*innen, die einen anderen Vornamen und ein anderes Pronomen wünschen
bzw. eine Toilette oder Umkleide besuchen möchten, die nicht dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht, weichen von den Erfahrungen der Expert*innen in der Diskussion der Ergebnisse ab.
Wie sind die Abweichungen dieser Befragung pädagogischer Fachkräfte von den Befragungen Jugendlicher sowie den Erfahrungsberichten von Expert*innen, z. B. Berater*innen von lsbti* Jugendlichen zu erklären? Einerseits ist denkbar, dass sich an Berater*innen vor allem Personen wenden, die negative Erfahrungen in der Schule gemacht haben,
sozusagen eher die Schüler*innen, die mit den 11 % Fachkräften zu tun hatten, die dem
Namens- und Pronomenwunsch niemals nachgekommen sind als mit den 69 %, die ihm
nach eigenen Angaben jedes Mal nachgekommen sind. Andererseits ist wahrscheinlich,
dass sich pädagogische Fachkräfte nicht immer korrekt an eigenes vergangenes Verhalten erinnern und sich gerade bei unklaren Erinnerungen eher an Verhalten erinnern, welches im Kontext der gesamten Befragung sozial erwünscht erscheint. Am ausschlaggebendsten scheint jedoch das Problem der Selbstselektion der Befragten zu sein. Die Rücklaufquote bei den pädagogischen Fachkräften lag bei 20 %. Auch wenn der Titel der Befragung „Wie viel Vielfalt verträgt Schule?“ so gestellt war, dass er auch dem Thema
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Vielfalt kritischer gegenüberstehende Fachkräfte erreichen sollte, so ist dennoch davon
auszugehen, dass am Thema Vielfalt interessierte Fachkräfte eher an der Befragung teilgenommen haben als desinteressierte oder ablehnende Fachkräfte. Darüber hinaus
konnte auch nicht verhindert werden, dass sich der Fokus auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den Kollegien herumspricht und so die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass
sich spezifisch an diesem Thema interessierte Fachkräfte beteiligen. Das Problem der
Selbstselektion wurde durch eine befragte Person auch im offenen Kommentar am Ende
des Fragebogens bestätigt. Sie schrieb, dass vor allem Kolleg*innen teilgenommen haben, die sich schon mit dem Thema beschäftigt hätten bzw. aus „dem progressiverem (sic)
politischen Spektrum kommen“. Alle deskriptiven Häufigkeitsangaben sollten also vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Auch wenn die Häufigkeiten also im Vergleich zur
Realität eher beschönigend sein mögen, kann diese Untersuchung jedoch wichtige Erkenntnisse zu den Zusammenhängen des Verhaltens der Fachkräfte mit anderen Variablen liefern. Aus einigen Zusammenhängen können wiederum Maßnahmen abgeleitet werden, um das Verhalten zu beeinflussen (siehe Kapitel 9.2).
Doch zunächst zu den weniger leicht beeinflussbaren Variablen, wie z. B. der Schulart und
den unterrichteten Fächern. Auch hier sind Zusammenhänge mit dem Verhalten durchaus
interessant, weil sie erkennen lassen, an wen sich Aufklärung und andere Maßnahmen im
Besonderen richten sollten. Bisher fühlen sich vor allem Lehrkräfte, die gesellschaftlich
orientierte Fächer wie Ethik, Religion, Politik oder Sozialkunde unterrichten, für die Berücksichtigung sexueller und geschlechtliche Vielfalt zuständig. Sie thematisieren LSBTI*
und Geschlechts-Nonkonformität häufiger, sowohl als Schwerpunkt (explizit) als auch
selbstverständlich nebenbei (implizit), reagieren häufiger auf Diskriminierung von LSBTI*
und nehmen die Kontaktperson zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt/Diversity häufiger in Anspruch. Lehrkräfte der Biologie thematisieren LSBTI* vor allem explizit, wahrscheinlich weil es in den Lehrplänen vorgesehen ist.
Hinsichtlich der Schularten zeigen sich nur wenige Effekte. Pädagogische Fachkräfte an
Grundschulen reagieren häufiger auf die Verwendung LSBTI*-bezogener Begriffe (z. B.
„Schwuchtel“) als Schimpfwort. Vermutlich sehen sie sich stärker in der Pflicht, den Schüler*innen grundlegende Normen des sozialen Umgangs beizubringen. Andererseits kommen sie seltener dem Wunsch von Schüler*innen nach, mit einem Namen und Pronomen
angesprochen zu werden und eine Toilette oder Umkleide besuchen zu dürfen, die nicht
dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprechen. Vermutlich nehmen sie diesen
Wunsch aufgrund des geringeren Alters der Kinder weniger ernst. Pädagogische Fachkräfte an Gymnasien reagieren seltener auf Diskriminierung von lsbti* Jugendlichen.
Wahrscheinlich nehmen Gymnasial-Lehrkräfte ihren Beruf weniger als einen Erziehungsauftrag wahr, sondern sehen mehr den Bildungsauftrag für die spezifischen Fächer, die
sie unterrichten. Daher versuchen sie seltener Einfluss auf das Sozialverhalten ihrer Schüler*innen zu nehmen.
Auch die Wahrnehmung von Diskriminierung hat interessante Effekte auf das Verhalten.
Pädagogische Fachkräfte, die häufig Diskriminierung durch ihre Schüler*innen wahrnehmen, machen einerseits LBSTI* häufiger explizit zum Thema. Andererseits ignorieren sie
es häufiger, wenn ihre Schüler*innen Mitschüler*innen ärgern, ausgrenzen oder schlecht
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über sie reden, weil diese (vermeintlich) lsbti* sind. Und sie kommen seltener dem Wunsch
von Schüler*innen nach einem neuen Namen und Pronomen oder einer vom bei Geburt
zugewiesenen Geschlecht abweichenden Toiletten- und Umkleidewahl nach. Offenbar
bieten häufigere Diskriminierungssituationen einerseits praktische Anlässe, um über Vorurteile gegenüber LSBTI* und deren Lebenssituation zu sprechen, führen aber andererseits auch zu einer gewissen Abstumpfung oder Überforderung. Diese Interpretation
wurde auch in der Diskussion der Studienergebnisse mit den Expert*innen bestätigt.
Wie bereits in der deutschlandweiten Befragung von Lehrkräften im Jahr 2014 (Klocke et
al., 2019), so hat auch in der aktuellen Online-Befragung persönlicher Kontakt zu LSBTI*
eine Reihe positiver Effekte auf das eigene Verhalten. Je mehr offene lsbt* Personen eine
pädagogische Fachkraft in ihrem Bekanntenkreis hat, desto häufiger thematisiert sie Geschlechts-Nonkonformität und LSBTI*. Fachkräfte, die entweder im Privatleben oder an
der Schule offene inter* Personen kennen, reagieren häufiger auf LSBTI*-bezogene
Schimpfwörter, ignorieren diskriminierendes Ärgern und Ausgrenzen seltener und nehmen
häufiger Angebote der Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity
in Anspruch. Diese Ergebnisse zeigen, dass jede lsbti* Person ein wenig zur Verbesserung der Situation von lsbti* Kindern und Jugendlichen beitragen kann, indem sie vor allem
gegenüber pädagogisch tätigen Personen offen mit der eigenen sexuellen Orientierung
oder dem eigenen Geschlecht umgeht. Natürlich kann dies nicht bedeuten, die Verantwortung für den Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung den davon Betroffenen zu übertragen. Jede Person muss selbst entscheiden können, wann und wem gegenüber sie offen
zeigt, lsbti* zu sein.

9.2 Empfehlungen für die Verbesserung der Situation von lsbti* Jugendlichen
Welche konkreten Empfehlungen lassen sich aus den Ergebnissen unserer Untersuchung
ableiten? Unsere Empfehlungen haben wir aufgeteilt in solche, die sich schwerpunktmäßig
an die Senatsverwaltung und Politik richten und solche, die sich an die Anbieter*innen von
Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen, insbesondere solche für pädagogische Fachkräfte, richten.

9.2.1 Für die Senatsverwaltung und die Politik
Die Ergebnisse bestätigen größtenteils die Ergebnisse der bereits vorliegenden deutschlandweiten Befragung von Lehrkräften (Klocke et al., 2019). Sie legen nahe, dass insbesondere Qualifizierungen, ein einfacher Zugang zu passenden Materialien und ein inklusives Antidiskriminierungs-Leitbild der Schule wirksame Methoden sind, pädagogische
Fachkräfte dazu zu bringen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in ihrer Arbeit zu berücksichtigen.
Die Teilnahme an Fortbildungen zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist
mit Abstand die Variable mit den häufigsten und stärksten Effekten auf das Verhalten der
Fachkräfte. Pädagogische Fachkräfte, die an einer oder mehrerer solcher Fortbildungen
teilgenommen haben, thematisieren LSBTI* deutlich häufiger sowohl explizit als auch
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implizit, d. h. selbstverständlich nebenbei, sie organisieren deutlich häufiger Workshops
zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt für die Schüler*innen, sie ziehen häufiger die
Kontaktperson zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt/Diversity zu Rate und sie machen
andere Personen häufiger auf diese Kontaktperson aufmerksam. Darüber hinaus reagieren sie häufiger auf LSBTI*-bezogene Schimpfwörter und Diskriminierung von LSBTI*.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass die im Rahmen der Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt gestarteten Fortbildungen pädagogischer
Fachkräfte Früchte tragen und daher weitergeführt und ausgebaut werden sollten. In diesem Zusammenhang ist die vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossene Einrichtung
einer Fachstelle für queere Bildung begrüßenswert. Dort kann die Expertise zu sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt an Schulen sowie in der Kinder- und Jugendhilfe gebündelt
werden und die Bedarfe nach Fortbildungsveranstaltungen, Beratung sowie Erstellung von
Materialien erfüllt werden.
Darüber hinaus engagieren sich auch Fachkräfte stärker, die in ihrer Ausbildung oder ihrem Studium etwas über die Situation von LSBTI* und über das Thema Mehrfachdiskriminierung gelernt haben. Sie thematisieren deutlich häufiger Geschlechts-Nonkonformität,
z. B. indem sie Materialien verwenden oder Beispiele bringen, in denen auch Personen
vorkommen, die gängigen Geschlechterstereotypen widersprechen. Und sie thematisieren häufiger LSBTI* sowohl explizit als auch implizit. Senatsverwaltung und Politik sollten
also auf Hochschulen und Schulen einwirken, die Lehrkräfte, Sozialarbeiter*innen und Erzieher*innen ausbilden, die Themen Vielfalt und Diskriminierung stärker in der Ausbildung
zu verankern. Dazu sollten sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den Rahmenlehrplänen von mehr Fächern zu obligatorischen statt zu lediglich optionalen Themen machen.
Die Variable mit den zweitmeisten positiven Effekten auf das Verhalten ist der Zugang zu
Materialien, die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisieren. Je besser pädagogische Fachkräfte ihren Zugang zu solchen Materialien bewerten, desto häufiger thematisieren sie Geschlechts-Nonkonformität und LSBTI* sowohl explizit als auch implizit, desto
eher organisieren sie Workshops zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und desto eher
nehmen sie die Kontaktperson in Anspruch oder verweisen andere Personen auf die Kontaktperson. Diese Ergebnisse zeigen, dass die bei der Senatsverwaltung erhältlichen Materialien ein wichtiger Anstoß für die tatsächliche Thematisierung durch pädagogische
Fachkräfte sind. Sinnvoll wäre ein weiterer Ausbau und Aufbereitung der Materialsammlungen und die Verbesserung ihrer Zugänglichkeit. Beispielsweise kann auf kontinuierlich
aktuell gehaltene Materialsammlungen direkt in den Rahmenlehrplänen verwiesen oder
verlinkt werden. Darüber hinaus können Politik und Senatsverwaltung über das Schulgesetz und die Rahmenlehrpläne auf die Schulbuchverlage einwirken. Im Sinne des Diskriminierungsverbots müssten alle Lehrmaterialien, die Menschen darstellen, die Vielfalt der
Gesellschaft adäquat widerspiegeln.
Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen zudem interessante Effekte von Antidiskriminierung im Leitbild, Programm oder der Ordnung einer Schule. Durch eigene Prüfung
oder die Angaben der Schulleitung konnten wir herausfinden, dass sich sieben Schulen
auf diese Weise explizit gegen Diskriminierung aussprechen (bei 32 Schulen war dies
nicht der Fall, zu vier Schulen hatten wie keine Angaben darüber). Diese offizielle
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Antidiskriminierungspolitik einer Schule hatte jedoch keinerlei Effekte, was dafür spricht,
dass die Leitbilder selbst derzeit wenig Wirkung auf den Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt entfalten. Obwohl also nur 16 % der Schulen unseres Wissens nach
Antidiskriminierung tatsächlich im Leitbild verankert haben, gehen jedoch 84 % der Fachkräfte davon aus, dass dies bei ihrer Schule der Fall sei. Die persönliche Annahme der
Fachkräfte hat dabei durchaus Effekte auf ihr Verhalten. Pädagogische Fachkräfte ignorieren diskriminierendes Ärgern und Ausgrenzen von lsbti* Kindern und Jugendlichen seltener, wenn sie davon ausgehen, dass sich das Leitbild ihrer Schule explizit gegen Diskriminierung ausspricht. Zudem thematisieren sie umso häufiger Geschlechts-Nonkonformität und LSBTI* (explizit und implizit) und reagieren häufiger auf LSBTI*-bezogene
Schimpfwörter, je mehr Diskriminierungsmerkmale sie aufzählen, die ihrer Meinung nach
im Leitbild explizit erwähnt sind. Diese Effekte zeigen, dass inklusiv formulierte Antidiskriminierungs-Leitbilder durchaus eine Wirkung auf das Verhalten pädagogischer Fachkräfte
entfalten können, wenn sie denn bekannt sind. Die Senatsverwaltung sollte also darüber
nachdenken, wie sie einerseits dazu beitragen kann, dass Schulen sich in ihrem Leitbild
gegen Diskriminierung aussprechen und dabei möglichst viele Diskriminierungsgründe explizit aufführen, und wie sie andererseits eine stärkere Auseinandersetzung der pädagogischen Fachkräfte und der Schüler*innen mit diesem Leitbild anregen kann. Anbieten
würden sich beispielsweise schulweite Projekttage zu den Themen Vielfalt, Diskriminierung und Mobbing, auf denen der zwischenmenschliche Umgang reflektiert wird und Möglichkeiten einer Verbesserung erarbeitet werden.
Welche Wirkung die Einführung der Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity selbst hat, kann aufgrund des inzwischen erfreulich hohen Anteils von
Schulen mit Kontaktpersonen nicht mehr so einfach untersucht werden, denn wo es keine
Unterschiede gibt, können statistisch auch keine Effekte gefunden werden. Was allerdings
untersucht werden kann, ist die Wirkung des Wissens um die Existenz einer Kontaktperson an der eigenen Schule. Und hier erlauben die Ergebnisse vorsichtigen Optimismus.
Pädagogische Fachkräfte, die von der Kontaktperson an ihrer Schule wissen, reagieren
konsequenter auf die Verwendung LSBTI*-bezogener Begriffe als Schimpfwörter und organisieren eher Workshops zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Sowohl in
den Fokusgruppen als auch bei der internen Präsentation der Ergebnisse vor den Expert*innen wurde allerdings das Problem diskutiert, dass es schwer sei Kontaktpersonen
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity zu finden und dass die ernannten Kontaktpersonen teilweise wenig motiviert seien. Erklärt wurde dies mit einer „auch das noch“Haltung, wonach Lehrkräfte bereits zu viele verschiedene Aufgaben und Zuständigkeiten
hätten. Als Ausweg wurde vorgeschlagen, Lehrkräften, die bereit sind, Kontaktperson zu
werden, dafür Entlastungsstunden zu ermöglichen.
Dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bisher vor allem von Lehrkräften bestimmter
Fächer thematisiert werden (siehe Kapitel 9.1.2), legt nahe, dass die Inhalte von Lehrplänen durchaus Effekte auf die Unterrichtsgestaltung haben. Hilfreich kann also sein, in den
Curricula anderer Fächer expliziter deutlich zu machen, wie auch dort Vielfalt breiter berücksichtigt werden kann. So kann beispielsweise im Geschichtsunterricht die Entwicklung
der Idee unveräußerlicher Menschenrechte und das Streben nach gleichen Rechten auch
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am Beispiel der LSBTI*-Bürgerrechtsbewegung gezeigt werden. Und im Unterricht von
Deutsch und Fremdsprachen können Romane oder Filme behandelt werden, in denen
auch das Thema Coming-out eine Rolle spielt.
Die Ergebnisse zeigen, dass Fachkräfte aus Grundschulen den Wunsch von Schüler*innen seltener akzeptieren, einen Namen, Pronomen, Toilette oder Umkleide zu wählen, die
vom bei Geburt zugewiesenen Geschlecht abweichen. In Aufklärungsmaßnahmen sollte
daher darauf hingewiesen werden, dass sich Trans*-Identitäten oft schon im Kindesalter
zeigen und auf mögliche Ängste eingegangen werden, etwa dass Fachkräfte durch ihr
Verhalten die Geschlechtsidentität von Schüler*innen ungewollt beeinflussen könnten. Auf
der Diskussion der Ergebnisse mit den Expert*innen wurde der Senatsverwaltung zudem
empfohlen, zum Umgang mit solchen Fällen eine klare Dienstanweisung zu geben, die der
einzelnen Fachkraft die Verantwortung einer eigenen Entscheidung abnimmt.

9.2.2 Für die in der Bildungs- und Aufklärungsarbeit Tätigen
Während sich die bereits genannten Empfehlungen vor allem auf der Ebene von Politik
und Senatsverwaltung umsetzen lassen, sind andere Ergebnisse insbesondere für die Bildungs- und Aufklärungsarbeit relevant. Wie bereits die deutschlandweite Lehrkräftebefragung gezeigt hat (Klocke et al., 2019), hat das Wissen, wie man bei Diskriminierung interveniert und dass man mit dem eigenen Verhalten etwas bewirken kann, eine Reihe positiver Effekte auf das Verhalten. Pädagogische Fachkräfte, die nach eigenen Angaben wissen, wie man bei Diskriminierung von LSBTI* interveniert, reagieren deutlich häufiger auf
LSBTI*-bezogene Schimpfwörter und Diskriminierung von lsbti* Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus thematisieren sie LSBTI* häufiger sowohl implizit als auch explizit.
Das Wissen um Interventionsmöglichkeiten macht also offenbar auch mutiger, sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt von sich aus anzusprechen, weil man besser weiß, wie man
bei möglichen abwertenden Äußerungen der Schüler*innen reagieren kann. Ein Schwerpunkt in Qualifizierungsmaßnahmen sollte es daher sein, mit den Fachkräften anhand konkreter Fälle mögliche Reaktionsweisen zu besprechen und diese im Idealfall im Rollenspiel
selbst auszuprobieren.
Pädagogische Fachkräfte, die davon ausgehen, dass sie durch eine Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt die Akzeptanz von LSBTI* und ganz generell das
Schulklima verbessern können, thematisieren nicht nur häufiger explizit LSBT*, sie reagieren auch häufiger auf Diskriminierung und ziehen häufiger die Kontaktperson an ihrer
Schule zu Rate oder empfehlen diese an andere weiter. Ein weiteres Ziel von Aufklärungsmaßnahmen sollte also sein, die Selbstwirksamkeit pädagogischer Fachkräfte zu steigern,
beispielsweise indem man von Kolleg*innen berichtet, die in ihrer Einrichtung etwas bewirken konnten oder auf wissenschaftliche Befunde zum Einfluss der Fachkräfte auf Einstellungen und Verhalten ihrer Schüler*innen verweist (Klocke, 2012).
Ebenfalls nützlich kann es sein, auf die hohe Wahrscheinlichkeit hinzuweisen, dass sich
auch in der eigenen Klasse oder Jugendgruppe lsbti* Personen befinden, dies aber aus
Angst oder Unsicherheit nicht zeigen. Vielen pädagogischen Fachkräften ist das niedrige
Alter beim inneren Coming-out von lsbt* Kindern und Jugendlichen nicht bewusst. Je höher die pädagogischen Fachkräfte den Anteil von LSBTI* unter ihren Schüler*innen
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einschätzen, desto häufiger thematisieren sie LSBTI* ganz selbstverständlich nebenbei
und desto eher machen sie andere Personen auf die Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity aufmerksam.
Und auch die Vermittlung konkreten Fachwissens zu sexueller Orientierung und Geschlecht scheint zum Handeln zu motivieren. Fachkräfte, die die passendste Definition von
Trans- und Intergeschlechtlichkeit identifizieren können, thematisieren häufiger LSBTI*,
möglicherweise weil sie sich im Umgang mit den Themen sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt sicherer fühlen. Interessanterweise hat das Wissen um die höhere Suizidgefahr
von lsbti* Personen wie auch schon in der deutschlandweiten Lehrkräftebefragung (Klocke
et al., 2019) keine Effekte auf das Verhalten pädagogischer Fachkräfte. Es scheint also
für die Motivation der Fachkräfte, sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu engagieren, nicht wichtig, dieses Wissen zu vermitteln.

9.3 Grenzen unserer Untersuchung und Konsequenzen für zukünftige Forschung
Selbstverständlich hat auch die vorliegende Untersuchung Grenzen. Zudem gibt es Fragestellungen, die nicht oder nur unzureichend adressiert werden konnten.

9.3.1 Untersuchungsmethoden
Ein ernst zu nehmendes Problem, das wir bereits in Kapitel 9.1.2 angesprochen haben,
ist die Verhaltensmessung durch Selbstberichte der pädagogischen Fachkräfte zu ihrem
eigenen Verhalten in der Vergangenheit. Wenn Verhalten über Selbstberichte erfasst wird,
bei dem bestimmte Antworten wünschenswerter erscheinen als andere, muss damit gerechnet werden, dass die Erinnerung in diesem Sinne beschönigt wird. Wir haben daher
die erfragten Verhaltensweisen so eindeutig wie möglich formuliert, um den Interpretationsspielraum bei den Befragten zu reduzieren. Gleichwohl wäre ein Fremdbericht durch
die Schüler*innen wahrscheinlich weniger verzerrt gewesen, und ideal wäre eine Verhaltensmessung durch externe Beobachter*innen. Wenn dabei allerdings nicht einfach nur
(wie meistens) summarische Angaben erfragt worden wären, sondern Verhaltensweisen
individueller Fachkräfte, wäre die Methode mit einem unverhältnismäßig hohen und zumindest im Rahmen der Projektmittel unmöglichen Erhebungsaufwand verbunden gewesen.
Ein weiteres bereits in Kapitel 9.1.2 diskutiertes Problem ist das der nicht vermeidbaren
Selektivität der Stichprobe. Weil niemand zur Teilnahme an einer Untersuchung gezwungen werden kann, sind grundsätzlich interessierte und einem Thema gegenüber aufgeschlossene Personen überrepräsentiert. Dies führt in unserem Fall wahrscheinlich dazu,
dass die Ergebnisse zu den Häufigkeiten der Verhaltensweisen, Annahmen und Einstellungen vielfaltsfreundlicher sind als die in der Grundgesamtheit aller Berliner pädagogischen Fachkräfte. In unserer Untersuchung haben wir dieses Problem jedoch im Vergleich
zu den (meist zu diesem Thema durchgeführten) ad-hoc-Stichproben dadurch reduziert,
dass wir sowohl für die Interviews als auch die Online-Befragung aus der Grundgesamtheit
eine Zufallsstichprobe gezogen haben, die wiederum nach den Kriterien Schulart und
188

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was bewegt sie zum Handeln?

Bezirk vergleichbar zum Land Berlin zusammengesetzt war. Damit konnten wir verhindern, dass besonders interessierte pädagogische Fachkräfte, die aber nicht zu den zufällig
ausgewählten Schulen gehörten, teilnehmen. Und wir konnten durch die Besuche der
Schulen und die wiederholten E-Mail-Erinnerungen gezielter auch ablehnende Fachkräfte
ansprechen.
Bei der Interpretation der Ergebnisse der Mehrebenenanalysen in Kapitel 8.3 und der sich
daraus ergebenden Empfehlungen in Kapitel 9.2 ist zu berücksichtigen, dass alle dargestellten Effekte auf statistischen Zusammenhängen basieren und Zusammenhänge keine
Wirkungsrichtung belegen können. Jeder der Effekte muss also darauf hin betrachtet werden, welche Wirkungsrichtung plausibler ist oder ob beide Richtungen gleichermaßen
plausibel sind. Während es beispielsweise ausgeschlossen ist, dass eine Fachkraft älter
ist, weil sie auf LSBTI*-bezogene Schimpfwörter reagiert und unwahrscheinlich, dass sie
mehr persönlichen Kontakt zu LSBTI* hat, weil sie im Unterricht Geschlechts-Nonkonformität thematisiert, so ist es durchaus möglich, dass eine Fachkraft deshalb weiß, was Intergeschlechtlichkeit ist, weil sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht thematisieren möchte und sich daher zu diesen Themen informiert. Darüber hinaus können Zusammenhänge zwischen zwei Variablen immer auch durch Drittvariablen verursacht werden, wenn diese in der entsprechenden Analyse statistisch nicht berücksichtigt wurden.
Beispielsweise kann der Zusammenhang zwischen dem Besuch von Fortbildungsveranstaltungen und der Thematisierung von Vielfalt auch dadurch zustande gekommen sein,
dass Fachkräfte, die Vielfalt positiv bewerten, sowohl häufiger entsprechende Fortbildungen besuchen als auch Vielfalt häufiger im Unterricht thematisieren. Eine Möglichkeit,
mehr Sicherheit über die Wirkungsrichtung von Zusammenhängen zu bekommen, ist es,
statt querschnittlicher längsschnittliche Untersuchungen durchzuführen, das heißt, den
gleichen Personen zu mehreren Zeitpunkten die gleichen Fragen zu stellen. Wirklich sicher kann man sich jedoch nur sein, wenn man gezielt verschiedene Versuchsbedingungen gestaltet und diesen per Zufall Personen zuteilt. Möglich wäre also beispielsweise
eine Wirksamkeitsstudie zu den Fortbildungsveranstaltungen in einem Feldexperiment,
bei der Teilnehmende mit Personen verglichen werden, die auch teilnehmen möchten,
dies aber (z. B. aufgrund einer Wartezeit) noch nicht tun können.

9.3.2 Untersuchungsinhalte
Wie wir bereits in Kapitel 4.3.3 dargelegt haben, wurde die Untersuchung zwischen den
problemzentrierten Interviews und der Online-Befragung von allgemeinen Jugendeinrichtungen auf Schulen verengt. Diese Verengung war notwendig, da die Landschaft außerschulischer Kinder- und Jugendeinrichtungen zu vielfältig erschien, als dass sie methodisch fundiert im Rahmen dieser Online-Befragung hätte untersucht werden können. Wir
empfehlen daher eine separate Untersuchung außerschulischer Angebote und Einrichtungen, die sich an Kinder und Jugendliche richten, beispielsweise Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen, Beratungsstellen, Wohngruppen, Jugendämter, aber auch im
medizinischen Bereich und Strafvollzug. Aufgrund der Vielfalt der Einrichtungen bietet sich
hier zunächst ein qualitativer Ansatz an.
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Neben dieser Diversifizierung in Hinblick auf die Art der Einrichtung empfehlen wir auch
eine Diversifizierung in Hinblick auf die betrachtete Gruppe von Kindern und Jugendlichen.
Insbesondere die Situation von inter* Kindern ist bislang zu wenig erforscht. Auch in unseren Fokusgruppen wurden inter* Jugendliche fast nur im gleichen Atemzug mit trans*
Jugendlichen genannt. Es gibt also selbst unter Expert*innen noch wenig Bewusstsein
spezifischer Probleme und Bedarfe von inter* Jugendlichen im pädagogischen Kontext.
Aber auch bisexuelle, asexuelle oder pansexuelle Jugendlichen kommen bislang wenig
vor. Darüber hinaus gab es bereits in der DJI-Studie einige Jugendliche, die ihre sexuelle
Orientierung oder ihr Geschlecht nicht kategorisieren wollten oder konnten und dort „orientierungs*divers“ und „gender*divers“ genannt wurden. Die spezifischen Lebenssituationen dieser Kinder und Jugendlichen sollten unseres Erachtens zunächst ausführlicher
durch spezifische, insbesondere qualitative Befragungen dieser Jugendlichen untersucht
werden. Erst anschließend erscheinen Befragungen pädagogischer Fachkräfte dazu sinnvoll.
Als nicht einfach stellte sich der Auftrag heraus, die Situation von lsbti* Jugendlichen „unter
Berücksichtigung verschiedener Dimensionen der Mehrfachdiskriminierung“ zu untersuchen. Durch die Fokusgruppen und Interviews versuchten wir herauszufinden, welches
spezifische Verhalten pädagogischer Fachkräfte bei lsbti* Jugendlichen wünschenswert
sei, die zusätzlich aufgrund weiterer (zugeschriebener) Merkmale wie etwa ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder einer Behinderung diskriminiert werden. Generelle Verhaltenswünsche, die im Rahmen der Online-Befragung hätten erfasst werden können, konnten
dort aber nicht identifiziert werden. Am meisten Zustimmung fand der Wunsch, jede Person individuell zu betrachten und sich dabei nicht durch Stereotype gegenüber sozialen
Gruppen leiten zu lassen. Dieser Wunsch nach stark situations- und personenspezifischem, aber gleichzeitig nicht stereotypgeleiteten Verhalten kann allerdings im Rahmen
einer quantitativen Untersuchung kaum untersucht werden. Es bedarf zunächst Studien
dazu, welchen unterschiedlichen Situationen pädagogische Fachkräfte in Hinblick auf das
Thema Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sein könnten und einer genaueren Analyse
der spezifischen situativen Faktoren, die in einem Fall Verhalten X, in einem anderen Fall
aber Verhalten Y erfordern. Oder um es anders auszudrücken, es bedarf zunächst Studien, die herausfinden, wie eine intersektionale Sichtweise im Verhalten deutlich wird, bevor es möglich erscheint, dies über Befragungen pädagogischer Fachkräfte messen und
seine Ursachen identifizieren zu können. Wichtig für eine fundierte Erforschung von Mehrfachdiskriminierung erscheint uns, dieses Thema nicht als einen Zusatz zu einem bereits
sehr vielschichtigen Thema zu untersuchen, sondern zum Schwerpunkt zu machen und
dabei verschiedene Dimensionen gleichrangig zu analysieren.
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10 GLOSSAR
Asexualität/asexuell: beschreibt eine sexuelle Orientierung, bei der die Personen kein
oder nur wenig sexuelles Begehren bzw. keine oder nur wenig sexuelle Anziehung
empfinden. Die alternative Schreibweise A_sexualität verdeutlicht, dass es sich bei
dieser sexuellen Orientierung um eine Vielzahl möglicher Erscheinungsformen handelt. Asexualität bedeutet nicht, kein Sexualleben zu haben.
Binäre Geschlechterordnung: bezeichnet das gesellschaftlich dominante Geschlechtersystem, das nur zwei einander ausschließende Optionen und keine Zwischenstufen
zulässt: männlich und weiblich. Dies gilt sowohl für die sozialen Rollen und à Geschlechtsidentitäten, als auch für die körperlichen Geschlechter.
Bisexualität/bisexuell: beschreibt die sexuelle Orientierung von Personen, die sich meist
im binären Geschlechtersystem verorten und die sich sowohl zu Männern als auch
Frauen hingezogen fühlen.
Cisgeschlechtlich: bezieht sich auf Personen, die sich mit dem bei Geburt zugewiesenen
Geschlecht identifizieren. Einer Cis-Frau (einem Cis-Mann) wurde bei Geburt das
weibliche (männliche) Geschlecht zugewiesen, was ihrer (seiner) Geschlechtsidentität entspricht. Die Vorsilbe cis stammt aus dem griechischen und steht für „diesseits“, was als Gegenstück zum Begriff à trans (lat. für jenseits oder hinüber) verstanden werden kann.
Geschlechtliche Vielfalt: Vielfalt von Geschlecht in Bezug auf Körper (genetisch, anatomisch und hormonell), Identität (das innerpsychische Erleben der eigenen Geschlechtszugehörigkeit) und Ausdruck/Verhalten (z. B. Kleidung, Frisur, nonverbaler
Ausdruck, interpersonales Verhalten, Interessen).
Geschlechtsidentität: beschreibt das Sich-zugehörig-Fühlen zu einem Geschlecht.
Homonegativität/homonegativ: meint negative Einstellungen und/oder Verhaltensweisen gegenüber homo- und bisexuellen Personen. Den gebräuchlichen Begriff „Homophobie/homophob“ verwenden wir bewusst nicht, da eine „Phobie“ alltagssprachlich „extreme Angst“ bedeutet.
Inter* (intergeschlechtlich/intersexuell): bezieht sich auf Personen, deren Körper den
medizinischen à binären geschlechtlichen Standards und Normen von Mann und
Frau bei Geburt nicht entspricht. Inter* Personen wurden bis 2013 bei der Geburt
„rechtlich einem der beiden Geschlechter zugeordnet und medizinisch meist so behandelt, z. B. durch Operationen. Diese medizinische Praxis und das gesellschaftliche Zwei-Geschlechtersystem werden von Menschenrechtsorganisationen kritisiert“46
Intersektionalität/intersektional: steht dafür, dass „soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, Nation oder Klasse nicht isoliert voneinander konzeptualisiert werden können,
sondern in ihren ‚Verwobenheiten’ oder ‚Überkreuzungen’ (intersections) analysiert

46

Siehe: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/bildung-zur-akzeptanz-von-vielfalt-diversity/
sexuelle-vielfalt/glossar0
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werden müssen. Additive Perspektiven sollen überwunden werden, indem der Fokus
auf das gleichzeitige Zusammenwirken von sozialen Ungleichheiten gelegt wird. Es
geht demnach nicht allein um die Berücksichtigung mehrerer sozialer Kategorien,
sondern ebenfalls um die Analyse ihrer Wechselwirkungen“ (Walgenbach, 2012, S.
81).
Item: ist die Bezeichnung für eine Frage bzw. eine Aussage in einem Fragebogen, die von
den Befragten beantwortet bzw. eingeschätzt werden soll.
LSBTI*/lsbti*: Die Abkürzung steht für die Begriffe Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*
und Inter* bzw. lesbisch, schwul, bisexuell, trans* und inter*. Wenn im Bericht nur
eine Teilmenge der Buchstaben verwendet wird, ist auch nur die entsprechende Teilmenge gemeint, beispielsweise weil eine zitierte Studie sich nur auf eine Teilmenge
bezogen hat. So liegen insbesondere für inter* Personen bisher unseres Wissens
keine quantitativen Erhebungen zu Einstellungen und Verhalten in der Bevölkerung
vor.
M: Mittelwert: beschreibt einen statistischen Durchschnittswert. Für dessen Berechnung
werden alle Werte eines Datensatzes addiert und anschließend wird die Summe
durch die Anzahl aller Werte geteilt.
Mehrfachzugehörigkeit: weist darauf hin, dass eine Person immer mehreren Kategorien
gleichzeitig zugeordnet werden kann bzw. sich selbst diesen zuordnet (z. B. gleichzeitig trans*, heterosexuell und jüdisch zu sein).
Mehrfachdiskriminierung: „auch multiple Diskriminierung genannt, wurde im Rahmen
der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus im Jahr 2001 in Sudafrika geprägt und bezieht sich auf die Ungleichbehandlung aufgrund mehrerer Diskriminierungsmerkmale. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sieht den Schutz von Personen vor, die eine Mehrfachdiskriminierung erfahren“ (Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, 2017).
N: Stichprobengröße: die Anzahl von Personen, die sich an einer Studie beteiligt hat
oder die für eine spezielle Analyse zur Verfügung stand.
nicht-binär/non-binär: sind Begriffe, die sich auf Menschen beziehen, die sich nicht im
à binären Geschlechtersystem verorten. Mit dem Begriff werden unterschiedliche
Identitäten zusammengefasst (z. B. agender, genderfluid, genderqueer), die aber
gemeinsam haben, dass sich die Personen nicht in das dominante streng zweigeteilte Geschlechtersystem einordnen können oder wollen.
p: Eine Angabe zur statistischen Signifikanz eines Effekts (d. h. Unterschieds oder Zusammenhangs). Dabei handelt sich um die Wahrscheinlichkeit, dass der berechnete
Effekt resultieren kann, auch wenn es in der Grundgesamtheit (Population) in Wirklichkeit gar keinen oder sogar einen gegenläufigen Effekt gibt. Im Allgemeinen
spricht man bei einem p kleiner 5 % von statistischer Signifikanz.
Pansexualität/pansexuell: beschreibt eine sexuelle Orientierung, bei der die Menschen
emotionale und sexuelle Beziehungen leben oder leben wollen, die nicht durch die
eigene Geschlechtszuordnung und die der Partner*innen definiert werden.
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Polysexualität/polysexuell: beschreibt eine „nicht-monosexuelle“ (sexuelle) Orientierung, bei der sich die Person nicht nur von Personen eines bestimmten Geschlechts
angezogen fühlt (homo-/heterosexuell), sondern von Personen unterschiedlicher
Geschlechter bzw. unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten (Flanders, 2017). Da es
dabei um mehr als zwei Variationen (à bisexuell) gehen kann, wird hier die Vorsilbe
poly ( = viel) verwendet.
Queer wird teilweise als ein Sammelbegriff für alle Menschen verwendet, die nicht der
Heteronorm entsprechen, nach der Menschen entweder männliche oder weibliche
körperliche Geschlechtsmerkmale aufweisen, solche mit männlichen Geschlechtsmerkmalen sich als Mann identifizieren, sich im Einklang mit männlichen Geschlechternormen verhalten und Frauen begehren, während Menschen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen sich als Frau identifizieren, sich im Einklang mit weiblichen Geschlechternormen verhalten und Männer begehren. Queer schließt in diesem breiten
Verständnis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*-Personen ein und wird
daher auch als Oberbegriff verwendet. In einem engeren Verständnis beschreiben
sich Menschen als queer, die Klassifikationen von Geschlechtern oder sexuellen Orientierungen ablehnen und sich selbst in dieser Beziehung nicht kategorisieren möchten.
SD: Standardabweichung: ist ein Maß für die à Streuung der Werte eines Merkmals
rund um dessen à Mittelwert. Die Standardabweichung beschreibt die durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Ausprägungen eines Merkmals vom Durchschnitt.
Sexuelle Orientierung: sagt etwas darüber aus, ob und wie sehr wir uns durch verschiedene Geschlechter sexuell und/oder romantisch angezogen fühlen. Die bekanntesten sexuellen Orientierungen werden dabei durch die Beziehung des eigenen Geschlechts zum Geschlecht der anderen Person definiert, das entweder gleich (homosexuell/lesbisch/schwul) oder unterschiedlich (heterosexuell) sein kann. Weitere
sexuelle Orientierungen sind à bisexuell, à pansexuell, à polysexuell und à asexuell. Umfassendere Definitionen berücksichtigen neben der Anziehung auch das
Verhalten, die Identität und die physiologisch messbare Erregung. Welche sexuellen
Praktiken wir präferieren, gehört nicht zu unserer sexuellen Orientierung.
Sexuelle Vielfalt: bezieht sich auf die Variationsmöglichkeiten à sexueller Orientierungen.
Streuung: ist die Verteilung von einzelnen Werten um den à Mittelwert. „Die Werte 10,
20 und 30 sowie die Werte 19, 20 und 21 haben zwar den gleichen Mittelwert 20,
sind aber unterschiedlich um ihn herum verteilt. Liegen die Daten sehr dicht am Mittelwert, spricht man von einer schwachen Streuung, liegen sie weit entfernt um ihn,
dann von einer starken Streuung“ (vgl. https://de.statista.com/statistik/lexikon/
definition/129/streuung/).
Trans*: ist ein Dachbegriff für eine Vielzahl von Identitäten und Lebensweisen, was durch
das Sternchen am Ende verdeutlicht werden soll. Der Begriff bezieht sich dabei
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immer auf Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren (vgl. Meyer, 2015).
Transgender: ist ein Begriff, der entstanden ist, um sich von dem medizinisch-pathologisierenden Begriff à transsexuell abzugrenzen. Der Begriff steht für „andere Weisen
von Geschlechtswechsel bzw. -veränderung, als es das medizinische Transsexualitätsmodell vorsieht, als politischer Begriff für Identitäten und Lebensweisen, die das
Zwei-Geschlechter-Modell infrage stellen [und] als Oberbegriff für vielfältige Weisen
von Trans*“ (Franzen & Sauer, 2010, S. 8; vgl. auch Hornstein, 2017).
Transgeschlechtlichkeit: wird im deutschsprachigen Raum als Oberbegriff verwendet,
um „eine Vielzahl geschlechtlicher Identitäten und Ausdrucksweisen jenseits der
Zwei-Geschlechter-Norm [zu benennen], ohne auf das medizinische Vokabular zurückzugreifen“ (Franzen & Sauer, 2010, Seite 9)
Transidentität/transident/transidentisch: sind Wortschöpfungen aus dem deutschsprachigen Raum, die auf „den irritierenden Sexualitätsbegriff in ‚transsexuell‘“ (Franzen
& Sauer, 2010, S. 9) verzichten und stattdessen den Identitätsaspekt betonen
Trans*negativität/trans*negativ: meint negative Einstellungen und/oder Verhaltensweisen gegenüber trans* Personen. Den gebräuchlichen Begriff „Transphobie/transphob“ verwenden wir bewusst nicht, da eine „Phobie“ alltagssprachlich „extreme
Angst“ bedeutet.
Transsexualität: ist eine medizinisch-psychologische Kategorie mit Ursprung in den
1950er Jahren. Die medizinische Definition beinhaltet „das andauernde, starke Bedürfnis, dem ‚Gegengeschlecht‘ anzugehören und den Körper diesem angleichen zu
wollen“ (Franzen & Sauer, 2010, S. 9, siehe auch Hornstein, 2017, S. 14). Die Definition baut auf einem à binären Verständnis von Geschlecht auf, da sie beinhaltet,
dass eine Person sich mit dem „anderen“ als dem ihr bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht identifiziert (siehe auch Sauer, 2015; Sieben & Scholz, 2012).
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Anhang B1: Situationen

ANHANG B: KATEGORIENSYSTEME FÜR DIE FOKUSGRUPPEN UND INTERVIEWS
Anhang B1: Kategoriensystem zu den Situationen, in denen pädagogische Fachkräfte (in)direkt Einfluss auf lsbti* Jugendliche nehmen können, einschließlich der mit den Situationen verknüpften Verhaltensweisen (vgl. Anhang B) und den Gruppen, in denen die Situationen genannt wurden (FG steht
hierbei für Fokusgruppe; In-a für Interview mit pädagogischen Fachkräften, die um außerschulischen Bereich tätig sind, und In-s für Interviews mit
pädagogischen Fachkräften aus dem schulischen Bereich)
Nr.

Kategorie

Beschreibung

Ankerbeispiele

Verknüpfte
Verhaltensweisen

Wurde genannt von:

Also bei Schulen fallen ja oft z. B. schwulenfeindliche Ausdrücke
(FK2, 33)

V68, V62, V69,
V46, V61, V50,
V52, V45, V71,
V34, V66, V67,
V78, V76, V79,
V22, V58, V63,
V64, V47, V77

FG: alle

Metakategorie: Diskriminierungssituationen
S1.

S2.

S3.

S4.

Homo- oder trans*negative Ausdrücke fallen

Schüler wollen nicht
mit schwulem Jungen
in Umkleide sein

„positive“ Diskriminierung von lsbti* Personen (Stereotype mit
positiver Konnotation)

Körperliche Gewalt
gegen (vermutete)
lsbti* Personen

Fachkraft bekommt mit, dass Jugendliche homo- oder trans*negative Ausdrücke verwenden

Naja dieses Klassische, mit "schwul" ständig zu verwenden als Beschimpfung, als Bezeichnung für etwas Negatives. (FK3, 5)

Fachkraft bekommt mit, dass cisgeschlechtliche Schüler sich beim Sportunterricht nicht mit schwulem Jungen
in Umkleidekabine umziehen wollen

Ich hab auch (Probleme erlebt?) in der Umkleidekabine beim Sport
beim Umziehen oder sowas, wenn die Schüler sich z. B. nicht mit
nem schwulen (Jungen?) umziehen wollen […] (FK2, 34)

Jugendliche schreiben lsbti* Personen
stereotype Eigenschaften zu, die zwar
auf eine positive Einstellung hindeuten,
aber im Grunde dennoch diskriminieren

[…] in Mädchengruppen, wenn ich frage was sie von Homosexualität
halten oder so, dass sie halt dann häufig anfangen sich den schwulen
Freund zu wünschen mit dem sie dann shoppen gehen können und
so. Also so ne positive/weiß nicht ob man positive Diskriminierung sagen soll oder muss, aber auch so ein Stereotyp einfach. Was jetzt
nicht unbedingt feindlich ist in erster Linie, sondern halt tolerant und
offen und positiv daher kommt. Aber halt so ein Stereotyp/ (FK2, 111)

Fachkraft bekommt mit, dass gegen
eine Person, die lsbti* ist oder von der
vermutet wird, dass sie lsbti* ist, körperliche Gewalt angewandt wird

Also auch so körperliche Gewalt. Also weil jetzt irgendwie schwulenfeindliche Ausdrücke oder sowas/also ich hab das schon in ner
Grundschulklasse, dass ein Mädchen einen Jungen würgen wollte oder versucht hat ihn zu würgen, weil er gesagt hat, er will seinen
Freund heiraten oder so. (FK2, 132)

In-a: 3
In-s: 4
FG: 2
In-a: -In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --

V45

FG: 2, 3
In-a: 2
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Ich weiß ja nicht wie weit Mobbing definiert ist, aber wenn mal einmal
Mobbing nimmt, gehört dann auch noch Bulliyng dazu. Also auch
wirklich körperlich. (FK3, 17)
S5.

S6.

(VF) über (vermutete)
lsbti* Person wird gelästert/diese wird gemobbt
Homosexualität als
eklig bezeichnet, weil
Analverkehr eklig sei

Fachkraft bekommt mit, wie über eine
Person gelästert wird/wie eine Person
gemobbt wird, von der vermutet wird,
dass sie lsbti* ist oder die tatsächlich
lsbti* ist

(VF) […] es wird über `ne Person gelästert, von der vermutet wird,
dass sie lsbti* ist. (FK2, 133)

Homosexualität wird von Jugendlichen
als eklig bezeichnet, weil Analverkehr
eklig ist

[Teilnehmer*in erzählt aus Erfahrungen aus Workshops] Homosexualität ist eklig, weil ein Analverkehr eklig ist (FK2, 44)

In-s: 1

V1, V72, V28,
V74, V53, V51,
V49, V75, V54,
V56, V57, V65

FG: 1b, 2, 3
In-a: -In-s: 1

V70

FG: 2
In-a: 1
In-s: --

S7.

S8.

S9.

S10.

Abwertung von Weiblichkeit

Cybermobbing

Schüler*innen bekennen sich offen zu homonegativer Haltung

Körperliche Nähe
zwischen Jungen
wird von Mitschüler*innen mit „schwul“
kommentiert

Jugendliche sprechen in einer Art und
Weise, die Weiblichkeit abwertet

Eine Person wird über Social Media
gemobbt und die Fachkraft bekommt
dies mit

Schüler*innen bekennen sich i Gespräch offen zur eigenen homonegativen Haltung

Körperliche Nähe zwischen zwei Jungen wird von Mitschüler*innen mit
„schwul“ oder „gay“ kommentiert

Abwertung von Weiblichkeit. Ich finde das ist eigentlich fast immer
präsent, auch wenn z. B. Schwul-Sein oder Trans*-Sein abgewertet
wird. Also Mädchen als Schimpfwort. Schlampe für bestimmtes Sexualverhalten bei Frauen usw. (FK3, 6)

FG: 3

Es gab das zu meiner Zeit noch nicht, aber was die Situation von
Social Media betrifft. Also Mobbing gab´s immer, aber ich glaube, das
hat jetzt ne/ist jetzt bisschen krasser geworden mit Facebook usw.
und ich weiß nicht wie das dann zu handhaben ist. Also das für die
Lehrkräfte. (FK3, 13)

FG: 3

Und ich meinte nur so: „Ja, kannst du ja gar nicht sagen, bist ja eh total rechts oder rassistisch oder irgendwas.“ und dann meinte er so:
„Ja, und homophob.“ und ich so: „Warum sagst du das denn jetzt,
ey?“ „Ja, ich bin stolz drauf, ich find das ist nicht richtig.“ und dann
meinte der andere, er sei auch homophob. (J2, 20)

FG: 1b

Also bei uns war es jetzt nicht ganz so extrem, wie bei euch, aber es
kam auch zum Beispiel vor wenn zwei Jungs vorne an der Tafel standen (unv.) nahe beieinander standen oder kurz den Arm einfach mal
umeinander gelegt haben, so wie auch immer, das gleich irgendwelche aus der Klasse gerufen haben „gay“ oder sich darüber lustig gemacht haben.“ (J2, 62)

FG: 1b

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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S12.

S13.

S14.

S15.

S16.

Anhang B1: Situationen

Mitschüler*innen von
ti* Personen verwenden nicht das
Wunschpronomen

Mitschüler*innen weigern sich, das geäußerte Wunschpronomen von ti* Mitschüler*innen zu benutzen

Aber es sind halt so eins, zwei, die das dann irgendwie verdrängt haben und sich strikt gegen weigern „er“ zu sagen, ja (J2, 9)

Fachkraft wird von
diskriminierenden Jugendlichen nicht
ernst genommen (ist
aufgrund eigener Zugehörigkeiten kein*e
Expert*in)

Fachkraft wird aufgrund (vermuteter)
eigener Zugehörigkeiten, die sie (vermeintlich) von den Jugendlichen unterscheidet, zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und/oder Diskriminierung von Schüler*innen nicht
ernst genommen

Also jetzt angenommen eine Person ist queer und hat aber eine Religion, in der das irgendwie verboten ist, und die Lehrer haben eine andere Religion und Leute von derselben Religion wie die queere Person sagen dann „Du bist Scheiße, du kannst nicht queer sein, das ist
nicht ok in unserer Religion.“ und der Lehrer geht dazwischen und
sagt „Hey, Moment! Wir sind jetzt hier und das ist in Ordnung.“ und
dann sagen die „Du hast keine Ahnung von unserer Religion und das
geht nicht, also was da.“ (.) wüsste ich jetzt als Lehrkraft nicht weiter,
da würde ich gerne der queeren Person helfen, aber (.) bin ich auch
so (.) habe ich dann keine Argumente mehr (J2, 349)

FG: 1b

Kolleg*in bezeichnet
trans* Jugendliche
als „Es“

Kolleg*in bezeichnet trans* Jugendliche als „Es“

Wie ist das, wenn Lehrer selbst diskriminierend sind? Also ich hab
viele Kollegen, die sagen zu trans* Jugendlichen prinzipiell immer
"Es". Die weigern sich, irgendein anderes Personalpronomen zu verwenden. (FK2, 81)

FG: 2

FG: 2, 3

In-a: -In-s: 1

Ausschluss diskriminierter Jugendlicher von Klassenfahrt
zu deren Schutz

Fachkraft bekommt (bei Konferenz)
mit, dass diskriminierte Jugendliche zu
ihrem Schutz aus Klassenfahrt ausgeschlossen werden

Einmal wurde in der Klassenkonferenz z. B. auch beschlossen, dass
der schwule Jugendliche nicht mit auf Klassenfahrt fährt. (FK2, 87)

Aussage von Kolleg*innen: „Die haben
wir hier nicht.“

Kolleg*innen behaupten/sind der Meinung, dass es keine lsbti* Jugendlichen an ihrer Schule/in ihrer Einrichtung gibt

Ich hatte noch/also ich hatte mehrere Situationen, in denen ich das
Projekt beworben hab an Schulen. Schulen, mit denen wir schon
lange zusammenarbeiten und dass dann ganz oft die Aussage kam:
"Nee, die haben wir hier nicht." (Gelächter). So dieser Unsichtbarkeitsfaktor. Also auch `ne fehlende Sensibilisierung. (FK2, 92)

Aussage von Kolleg*innen: „Minderheit soll nicht zu viel

FG: 1a

Kolleg*innen sagen, dass Minderheiten
wie lsbti* Personen nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte,

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: -V8, V9, V44,
V43

FG: 2
In-a: --

Denn im Moment sagen meine Lehrer alle: "Es gibt sie doch gar
nicht." Genauso wie du vorhin gesagt hast. Ich meine: "Es hat sich
bisher in meinen FÜNFZIG Jahren, die ich jetzt hier schon unterrichte, gab´s noch bisher KEINEN einzigen." (FK2, 468)

In-s: --

[Thema: Fachkraft gibt Infos über LSBTI* Anteil in Bevölkerung] Da
kam dann immer so: "Ja, warum soll man da jetzt dafür so viel tun?"
So: "Was machen wir denn dann mit der Mehrheit?". Also überhaupt
nicht dieses Zusammendenken von gesamtgesellschaftlichen Auftrag

FG: 2
In-a: --
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Aufmerksamkeit geschenkt werden.“

da die Mehrheit gar kein Interesse an
diesen Themen hat
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für Akzeptanz und Vielfalt zu arbeiten und dass das eben auch wichtige Versatzstücke sind. Sondern nur so: "Ja, dann wird der Minderheit ja so viel Fokus gegeben und was machen wir denn dann mit den
neunzig Prozent anderen, die interessiert das doch gar nicht." So ungefähr. Also sowas kann halt auch immer mal wieder dann auch von
Fachkräften kommen, mit denen ich gearbeitet habe. Das ist halt jetzt
nicht so/der gesellschaftspolitische Auftrag jetzt nicht so als enorm
wichtig empfunden wird. (FK2, 113)

In-s: --

Also wenn man mit transgeschlechtlichen Jugendlichen kommt, dann
wird ja noch mehr dann gesagt: "Na gut, das gibt´s ja so selten.
Selbst wenn es `ne Dunkelziffer gibt, gibt es das so selten. Da müssen wir uns nicht mit beschäftigen“. (FK2, 119)
S17.

S18.

Kolleg*in ist homo/trans*negativ

Kolleg*in lacht bei
Diskriminierung mit

Fachkraft ist mit Kolleg*in konfrontiert,
die*der homo- und/oder trans*negativ
ist

Teilnehmer*in erlebt wie Kolleg*in bei
diskriminierenden Ausdrücken mit
lacht

Und was haben wir für Tipps oder eben Verhaltensweisen für Lehrkräfte, die das eben als NEGATIV betrachten. Die sollen gefeuert
werden? (FK3, 167)/Naja, was soll man mit so `ner homophoben
Lehrkraft machen? (FK3, 169)

V41, V42

FG: 3
In-a: -In-s: --

Teilweise mitmachen. Auch das hat man schon erlebt. (...) (FK3,
223)

FG: 3
In-a: -In-s: --

S19.

Kolleg*in fordert
trans* Person auf,
nicht mehr trans* zu
sein

Fachkraft erlebt, dass Kolleg*in eine
trans* Person auffordert, nicht mehr
trans* zu sein

[…] wo dann selber so kam: "Benimm dich nicht wie ein hmhmhm,
Mädchen, Junge." austauschbar je nach der Transidentität. Und das
quasi quer über Flur in den Klassenraum rein, sodass alle das dann
auch schön hören in der Pause. Also dass man durch eigene Vorurteile die Situation noch verstärkt. (FK2, 157)

FG: 2
In-a: -In-s: --

Metakategorie: Konfrontation der Fachkraft mit Eltern
S20.

S21.

Kontakt mit den Eltern von lsbti* Jugendlichen (nicht
spezifiziert)

Fachkräfte kommen in Kontakt mit Eltern von lsbti* Schüler*innen

Jugendliche haben
aufgrund ihres
LSBTI*-Seins Probleme mit Eltern

Fachkraft bekommt mit, dass Jugendliche Probleme mit den Eltern haben,
weil diese ein Problem mit LSBTI*Sein des Kindes haben

Ich hätte jetzt gedacht im Kontakt mit den Eltern vielleicht des Schülers, der Schülerin, wo auch immer der dann stattfindet, aber immer
dann wenn Kontakt besteht, könnte es wichtig sein, dass die Lehrerin
das im Blick hat oder nochmal anderen Input geben kann den Eltern.
(FK2, 31)

V110

Zum Thema Eltern, Jugendliche, die Probleme in der Familie haben,
weil sie LSBTI SIND. (FK3, 36)

V105, V106

FG: 2
In-a: 3
In-s: 1

FG: 3
In-a: -In-s: --
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S22.

S23.

S24.

Frage nach Kindeswohlgefährdung von
lsbti* Person: Jugendfürsorge einschalten?

Fachkraft hat Hinweise darauf, dass
bei einer lsbti* Person Kindeswohlgefährdung vorliegt und muss sich entscheiden, ob sie die Jugendfürsorge
einschaltet oder nicht

[…] Jugendfürsorge einschalten oder nicht? Da ist das Kindeswohl
gefährdet/Ja? Ne? (FK2, 284-285)

Körperliche/psychische Gewalt gegen
lsbti* Person durch
eigene Familie

Fachkraft bekommt mit, dass lsbti*
Person durch die eigene Familie körperliche oder psychische Gewalt erlebt

Körperliche und psychische Gewalt kommt ja nicht nur von Gleichaltrigen im Zweifel. In sag ich jetzt mal krassen seltenen Fällen. Also es
kommt ja auch aus der Familie. (FK3, 97)

Eltern nehmen
Trans*-Sein ihres
Kindes nicht ernst

Die Fachkraft bekommt mit, dass die
Eltern einer trans* Person das
Trans*sein dieser Person nicht ernst
nehmen

Anhang B1: Situationen

V107, V108,
V104, V103

FG: 2, 3
In-a: --

Ich glaub das ist schwer (...) ja wo fängt die Gefährdung des Kindeswohls an und wo hört sie auf? Ist glaub ich `ne Gratwanderung, die ja
jeder anders interpretiert und/viele schauen weg und tun nichts. Is`
so. Oder haben keinen Plan, was sie weiter tun sollen. Wagen sie
den Schritt zum Jugendamt oder nicht? Elternrechte sind stark. (FK3,
95)

In-s: --

V105, V106

FG: 3
In-a: 1
In-s: --

Also wenn ich Transgender habe vor der Pubertät und möchte `ne
Anwältin/z. B. möglich/und die Eltern erlauben noch nicht mal `nen
Psychotherapeuten oder sowas in der Richtung und sagen: "Das ist
nur `ne Phase." oder so. (FK2, 284)

FG: 2

Schüler*innen schämen sich für die sexuelle Orientierung ihrer Eltern.
War jetzt im Vorfeld da nochmal genannt worden. (FK2, 88)

FG: 2

In-a: 1
In-s: --

Metakategorie: Schüler*in hat gleichgeschlechtliche Eltern
S25.

S26.

(VF) Jugendliche
schämen sich für sexuelle Orientierung
der Eltern

Jugendliche schämen sich für sexuelle
Orientierung der Eltern

Schüler*innen werden auf gleichgeschlechtliche Eltern
angesprochen

Schüler*innen haben gleichgeschlechtliche Eltern und werden oft darauf angesprochen/müssen sich erklären

In-a: -In-s: --

Manchmal gibt´s Schüler auch, die zwei Mütter oder zwei Väter haben. Das hab ich jetzt erlebt (FK2, 301)

V11

FG: 1b, 2
In-a: --

Weil eine Schülerin hat mir erzählt, sie muss immer erklären alles und
immer wieder. Und das hat die sie angestrengt. (FK2, 303)

In-s: 1

Metakategorie: Beobachtbare Hetero-/Cisnormativität
S27.

Cisgeschlechtliche
Jugendliche schwärmen von gegengeschlechtlichen Personen

Cisgeschlechtliche Jugendliche erzählen Fachkraft, dass sie eine gegengeschlechtliche Person toll finden

wenn welche [Anmerk. Bezug zu cisgeschlechtlichen Mädchen] erzählen "Ich find `nen Jungen toll!" (FK2, 36) à hier folgt die Verhaltensempfehlung, dann zu fragen: „Ja und findest du auch ein Mädchen toll?"

V18

FG: 2
In-a: -In-s: --
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S28.

Mädchen fühlt sich
nicht mädchenhaft

Mädchen erzählt Fachkraft, dass sie
heute nicht in einer „mädchenhaften“
Stimmung ist

[…] oder was ist wenn sich Mädchen nicht so in der Mood fühlt wie
rosa oder so (FK2, 36) à hier folgt die Verhaltensempfehlung an dieser Stelle Geschlechterstereotype zu hinterfragen

Anhang B1: Situationen

V18

FG: 2
In-a: -In-s: --

S29.

Trans* Jugendliche
kennen Trans* nicht
als Kategorie

Fachkraft bekommt mit, dass trans* Jugendliche nach Identifikationsmöglichkeiten suchen und nicht wissen, dass
es Trans* als Kategorie gibt

Oh super. Meine transgender Leute z. B. meine transgender Schüler,
die wissen gar nicht, dass es Transgender gibt als Kategorie, oder
dass es das überhaupt gibt. (FK2, 23)

V1

FG: 2
In-a: -In-s: --

Metakategorie: Aussagen Jugendlicher zu sexueller Vielfalt und Religion
S30.

S31.

Aussage Jugendliche: „Homosexualität
ist unnatürlich, weil
Adam und Eva heterosexuell gewesen
sind.“

Homosexualität wird von Jugendlichen
als unnatürlich bezeichnet, weil Adam
und Eva heterosexuell waren

Aussage Jugendliche: „Sexuelle Vielfalt
ist nicht mit Religion
vereinbar.“ (Hinweis
auf Propheten)

Jugendliche behaupten, sexuelle Vielfalt sei nicht mit der eigenen Religion
vereinbar, weil z. B. der Prophet sage,
sexuelle Vielfalt sei nicht mit der Religion vereinbar.

Homosexualität wird als unnatürlich gesehen, weil ja das erste Ehepaar auf der Welt ja auch heterosexuell gewesen sein muss (FK2, 44)

V98, V100,
V99

FG: 2
In-a: -In-s: --

[...] naja der Prophet sagt, es ist nicht gut, also dass es mit der Religion eben nicht vereinbar ist, also sexuelle Vielfalt. (FK2, 44)

V98, V99,
V100

FG: 2
In-a: -In-s: --

Metakategorie: Coming-out und Outing-Situationen
S32.

(VF) PF outen sich
selbst

Pädagogische Fachkräfte outen sich in
Schule

[…] dass Lehrer sich selber als lsbti* outen (FK2, 88)

FG: 1b, 2
In-a: -In-s: 1

S33.

S34.

Weder Schüler*innen
noch Fachkräfte
trauen sich, sich zu
outen

Weder Schüler*innen noch Fachkräfte
trauen sich, sich zu outen

Schüler*in outet sich
vor der
Klasse/Gruppe

Ein*e Schüler*in outet sich selbst vor
der Klasse bzw. (Jugend-)Gruppe

[…] wenn sich in der Schule niemand traut, sich zu outen. Weder
Lehrer noch Schüler, weil also alles völlig noch so unterdeckelt wird.
(FK2, 128)

FG: 1a, 2
In-a: 1
In-s: --

Das Coming-Out selbst. Also, dass das manche vor den Klassen machen (FK3, 7)

V82, V109,
V83, V85

FG: 1a, 1b, 3
In-a: 3
In-s: 1
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S35.

Fremdouting durch
andere Person

Ein*e Schüler*in wird durch eine andere Person geoutet

[…] und dann gegebenenfalls auch das blöde Fremdouting. (FK2, 7)

Anhang B1: Situationen

V88, V84, V87,
V88, V85

FG: 3
In-a: -In-s: --

S36.

Person wird LSBTI*Sein zugeschrieben

Einer Person wird von anderen Jugendlichen zugeschrieben, lsbti* zu
sein

Ne Zuschreibung wäre dann nochmal was extra.
[…] Ja. Also das
KANN ja zutreffen, MUSS aber überhaupt nicht. (FK3, 10-12)

V88, V84, V87,
V88, V85

FG: 3
In-a: -In-s: --

S37.

Jugendliche*r outet
sich Fachkraft gegenüber

Ein*e Jugendliche*r outet sich der
Fachkraft gegenüber

Ja aber auch, wenn sich das Kind mir gegenüber oder Jugendliche
mir gegenüber outet. Muss ich das dann den Eltern erzählen oder wie
geh ich damit/solche Sachen. (FK3, 34)

V82, V109

FG: 1a, 3
In-a: 1
In-s: 1

S38.

Wunsch nach Namensänderung von
trans* Jugendlichen

Trans* Jugendliche wollen ihren Namen ändern

Also ich finde eines der wichtigsten Sachen für trans* Jugendliche
wird das Thema Name sein, also Vorname (Zustimmung). (FK2, 251)

V94, V29

FG: 2
In-a: -In-s: --
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Metakategorie: Nutzung von binär gegenderten Räumen
S39.

ti* Personen müssen
sich bei Wahl von
Toilette/Umkleidekabine einem Geschlecht zuordnen

ti* Personen müssen sich bei der Wahl
einer Toilette bzw. Umkleidekabine einem Geschlecht zuordnen, weil strukturelle/räumliche Gegebenheiten es
nicht anders zulassen, und Fachkraft
bekommt dies mit

[…] oder, dass der Transgender jetzt nicht weiß in welche Umkleidekabine er jetzt gehen soll und da vielleicht diskriminiert wird, wenn er
in die (macht mit den Fingern Gänsefüßchen) falsche geht und sowas
eben (FK2, 34)

V95?, V89,
V92, V90, V91

FG: 1a, 3
In-a: 1

Dann vielleicht/also der Zwang sich häufig einteilen zu müssen. Also
sei es im Sportunterricht oder einfach bei der Wahl der Toiletten. Und
ich mein klar das ist eher so ne strukturelle Sache, aber wenn ne Person z. B. nicht mehr mit den Jungs Sportunterricht machen möchte oder so. Also wie reagiert die Person dann darauf (FK3, 24)

In-s: 1

[…] ich mein bei Trans* und Inter* gibt`s ja nochmal andere Situationen, wo die sich vielleicht entscheiden sollen, aber gar nicht WOLLEN.
Also es fängt ja schon mit der Toilette dann an. (FK2, 226)
S40.

S41.

Trans* Person geht in
Umkleidekabine/Toilette des „neuen“ Geschlechts
Diskussion, ob trans*
Person Toiletten des
„neuen“ Geschlechts
nutzen darf

Trans* Person geht beim Sportunterricht in die Umkleidekabine bzw. auf
die Toilette, das ihrer Geschlechtsidentität, nicht ihrem bei Geburt zugewiesenem Geschlecht entspricht

So "dass sie jetzt unbedingt in die Mädchenumkleide wollte als Trans".
(FK3, 112)

In der Schule/Einrichtung wird diskutiert, ob eine trans* Person die Toilette
nutzen darf, die ihrer Geschlechtsidentität, nicht aber ihrem bei Geburt zugewiesenem Geschlecht entspricht

Ich hatte in `nem Schulprojekt, `nem Berufsschulprojekt, war die Frage
ob sozusagen das Transmädchen mit auf die Mädchentoilette gehen
kann. (FK3, 290)

V65, V1

FG: 3
In-a: -In-s: --

V93

FG: 3
In-a: -In-s: --

Metakategorie: (Vermutung, dass) lsbti* Personen an Schule/Einrichtung (sind)
S42.

S43.

Fachkraft vermutet,
dass eine Person
lsbti* ist

Fachkraft weiß, dass
Person in Schule/Einrichtung lsbti* ist

Fachkraft vermutet, dass eine Person
in der Klasse/Schule/Einrichtung lsbti*
ist

Fachkraft weiß, dass Person in
Schule/Einrichtung lsbti* ist

lsbti* Jugendlicher ist in der Schule/also Vermutung, dass jemand
lsbti* ist. (FK2, 125)

V102, V97,
V36, V96

In-a: --

[…] was ist denn, wenn man jetzt weiß, oder vermuten kann als Lehrkraft oder Fachkraft, dass an der Schule eine Person trans* ist. Oder
auch, dass eine Person inter* ist, natürlich gerne auch differenziert für
beides. (FK2, 218)
[…] oder weiß ein Jugendlicher ist schwul, lesbisch, trans* […] (FK2,
171)
[…] was ist denn, wenn man jetzt weiß, oder vermuten kann als Lehrkraft oder Fachkraft, dass an der Schule eine Person trans* ist. Oder
auch, dass eine Person inter* ist, natürlich gerne auch differenziert für
beides. (FK2, 218)

FG: 2

In-s: 1

V102, V97,
V36, V96

FG: 1a, 2
In-a: 3
In-s: 3
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S44.

S45.

S46.

Kolleg*in spekuliert
voreilig/drückt Person
Kategorie auf

Fachkraft ist unsicher, welches Geschlecht Person hat

Schüler*in spricht
Fachkraft an: fühlt
sich merkwürdig im
Körper

Fachkraft bekommt mit, dass Kolleg*in
voreilig über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von einer anderen Person spekuliert oder diese
voreilig einer Kategorie zuordnet (oder
die Fachkraft wird von eine*r Kolleg*in
diesbezüglich angesprochen)

[…] wo dann die Lehrerin mir so zuflüstert vorher oder so nebenbei
"könnte sein und so" und grundsätzlich ist es ja auch ok, aber wo ich
so den Eindruck hab, da geht schon ganz viel zusammen, was nicht
unbedingt zusammen gehören muss oder so. (FK2, 225)

Fachkraft ist sich bei einem*einer Jugendlichen unsicher, welches Geschlecht diese*r hat

Also wir hatten die Situation, wir sind ein Mädchensportzentrum. Dann
ne? Also wir sind jetzt dabei unseren Begriff „Mädchen" zu hinterfragen oder haben den jetzt neu/da kam halt auch so`n Kind und wir waren schon auf den Weg dahingestürmt und sagen: „Hey, das ist ein
Mädchenzentrum!", aber dann kurz davor die Bremse zu machen und
dann „Oh, ähm ..." (Lachen). So ne? (FK2, 234)

Schüler*innen sprechen Fachkraft an,
weil sie sich merkwürdig in ihrem Körper fühlen und sich fragen, was mit
ihnen los ist

Anhang B1: Situationen

FG: 2
In-a: -In-s: --

V3, V1

FG: 2
In-a: 1
In-s: 3

Ne Schülerin kommt auf mich zu und fragt sich was mit ihr los ist. [..]
fühlt sich irgendwie merkwürdig im Körper, denkt sie/ihr muss ein Penis wachsen und so, genau. (FK2, 25-27)

FG: 2
In-a: -In-s: --

Metakategorie: Konfrontation mit Sexualisierung
S47.

S48.

Sexualisierung weiblicher Homosexualität

Sexualisierung von
LSBTI*

Jugendliche/Kolleg*innen/Eltern sexualisieren weibliche Homosexualität/Lesben

LSBTI* wird automatisch mit Sexualität
verknüpft

Elvis: […] Dass weibliche Homosexualität ja sehr toll ist für viele Männer, weil da fehlt ja dann der Mann, wenn zwei Frauen zusammen/
Clarissa: ja das hatte ich auch oft
Uli: also Sexualisierung von Lesben. Auch sowas. Als Schlagwort.
Elvis: Genau
Uli: das lesbische Objekt oder so als Fetisch.
Elvis: Genau. So aufgeilen/ (FK2, 104-109)
Ich würde auch bei den Aspekten, wo homophobe Diskriminierung vorkommt, wo das dann sehr stark mit Sexualität verbunden wird/(FK2,
269)

FG: 2
In-a: -In-s: 1

V10

FG: 2
In-a: -In-s: 1

Metakategorie: Sonstige
S49.

(VF) Aufnahmegespräch in Jugendeinrichtungen

Im Aufnahmegespräch einer Fachkraft
mit einem*einer Jugendlichen für eine
Jugendeinrichtung kommt das Thema
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
auf

Aufnahmegespräche generell in Jugendeinrichtungen war im Vorfeld
noch genannt worden. (FK2, 88)

FG: 2
In-a: -In-s: --
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S50.

S51.

S52.

Jugendliche bezeichnen LSBTI*-Sein als
egal

Jugendliche berichten, sie hätten kein
Problem mit LSBTI*-Sein, es sei egal

lsbti* Fachkraft wird
von Kolleg*innen das
Thema auferlegt
(„Dafür bist du zuständig!“)

Einer Fachkraft, die selbst lsbti* ist,
wird von Kolleg*innen die Behandlung
des Themas sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auferlegt

Schüler*innen erwähnen sexuelle und/oder geschlechtliche
Vielfalt in einer Schulaufgabe

Schüler*innen beschreiben in einer
Hausaufgabe, Aufsatz, etc. eine Person, die lsbti* ist

Ich hab letztens so `ne Pubertätsstunde gemacht zu sexueller Vielfalt
und dann waren da so Mädels/die waren total toll die Mädels und die
haben damit kein Problem und nix. Und dann ganz viele Sachen gesagt wie "Ach, ist doch egal wie die aussehen!" (FK2, 97)

Anhang B1: Situationen

V59, V60

FG: 2
In-a: -In-s: --

Ich weiß nicht, ob das so reinpasst in dem Sinne. Aber wenn jetzt eine
Lehrkraft oder `ne Sozialpädagogin lsbti* selbst ist und das auch offen
bekannt ist an der Schule, dass dann quasi die Monopolisierung auf
"DU musst das Thema behandeln." quasi der Person obliegt. So. "Du
bist doch, dann mach das Thema.". Also so n Transfer einfach. Wo `ne
Logik dahinter steht, dass die Person allein eben auch dann für die
Bearbeitung dieser Thema verantwortlich sein soll. (FK2, 206)

FG: 2

[…] und dann habe ich halt irgendwann geschrieben am Ende, dass,
angenommen ich würde heiraten, dann möchte ich halt auch, dass ein
Mann, also der Mann oder ein Traummann habe ich halt geschrieben
oder sie, dass diese Person mich halt unterstützt und so weiter und
nicht nur ich, weil die Frau halt/hat halt immer ihn unterstützt, aber er
war nur so „Na ja“. Deswegen habe ich dann als ich es abgegeben
habe total Angst gehabt, wie die Lehrerin reagiert, was mir aber erst
im Nachhinein“ (J1, 64)

FG: 1a

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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Anhang B2: Verhaltensweisen

Anhang B2: Kategoriensystem zu den Verhaltensweisen, mit denen pädagogische Fachkräfte Einfluss auf lsbti* Jugendliche nehmen können (FG steht
hierbei für Fokusgruppe; In-a für Interview mit pädagogischen Fachkräften, die um außerschulischen Bereich tätig sind, und In-s für Interviews mit
pädagogischen Fachkräften aus dem schulischen Bereich)
Neu

Kategorie

Beschreibung

Ankerbeispiel

Wurde
genannt
von…

Die sehen das vielleicht irgendwann mal im Fernsehen oder so und dann kommt der
Aha-Moment, deshalb brauch` ich da irgendwie so was wie Aufklärungsworkshops oder
so was, die anfangen dann damit sie auch in Kontakt kommen, was es überhaupt alles
für IdentifikationsMÖGLICHKEITEN gibt, damit sie sich als eins von denen sehen können. (FK2, 23)

FG: allen

Und genauso wie sich Fachkräfte fortbilden erst mal SELBER, gibt´s ja auch soziale
Kompetenztrainings, wo man sich irgendwie extern jemanden einladen kann und man
das mit dem KLASSENVERBAND macht, wenn dann/wenn die Lehrkraft das erst mal
nicht selbst leisten kann, dann muss sie eben sich drum kümmern, dass das jemand
kann, der vielleicht die adäquate Kompetenz besitzt. (FK3, 109)

In-s: --

Das ist natürlich jetzt keine richtige Situation, aber wie die Schulen an sich aussehen,
ne? Wie/ob da irgend`ne Art von Vielfalt sichtbar ist in Materialien, in Postern usw. Das
ist ja eher so `ne/ist ja nicht unbedingt `ne Situation, aber/(FK3, 52)

FG: 1a, 3

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisieren
V1.

V2.

Aufklärungsworkshops für
Jugendliche zu sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt
anbieten

Vielfalt in Schule durch Material sichtbar machen

Fachkräfte organisieren Workshops für Jugendliche zu sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt, um diese aufzuklären

Fachkraft macht Vielfalt in
Schule sichtbar, indem sie
z. B. Poster aufhängt

In-a: --

In-a: -In-s: --

V3.

Workshop zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt für
Fachkräfte organisieren

Workshop zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt für
Kolleg*innen der eigenen Einrichtung/Schule organisieren

[…]/und wir dann gesagt haben: „Ok, jetzt ist es für Zeit uns von außen Hilfe zu holen."
und ja haben dann auf die Mädchen ABqueer losgelassen und uns von Queerformat
uns teamen lassen. Und ja das war schon gut das eigene Bild/also ich finde das eigene
Bild zu hinterfragen. Also was ist für mich Mädchen oder so. Das ist bei mir schon vorher passiert als jetzt da bei diesem Workshop, aber wenn man/dass die Lehrer*innen
und Sozialarbeiter*innen sich dann auch hinterfragen. Dass es da irgendwie ganz
viele/dass es irgendwie hundert Prozent zwischen Barbie und Ken (FK2, 234)

FG: 2
In-a: -In-s: --
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V4.

Forderung von vielfältigerem
Lehrmaterial

Fachkräfte verlangen aktiv
nach Lehrmaterial, das Vielfalt
abbildet

Anhang B2: Verhaltensweisen

Ich finde auch bei der Auswahl des Lehrmaterials/also wenn mehr Lehrer sozusagen
nach geschlechtergerechteren Schulbüchern fragen würden, würde es vermutlich auch
mehr geben z. B. (FK3, 60)

FG: 3
In-a: -In-s: --

V5.

V6.

V7.

als PF Fortbildungen für sich
von Schulleitung einfordern

Begriffe geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt betreffend
(z. B. LSBTI*) klar definieren

Nachbereiten von Workshop/Schulstunde zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Fachkräfte fordern aktiv Fortbildungen von der Schulleitung ein

Und dann hab ich meine Mitdiskutierenden so verstanden, dass (lacht) wir sozusagen
Lehrkräfte ermuntern, sich das Knowhow, das man nicht hat, und man kann es nicht
überall gleich haben, von außen zu holen, von der Schulleitung einzufordern, Fortbildungen einzufordern z. B. (FK3, 99)

FG: 3

Fachkraft bietet Jugendlichen/Kolleg*innen/Eltern klare
sprachliche Definitionen der
Begriffe geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt betreffend
(z. B. LSBTI*) und verinnerlicht diese auch selbst/ist lernbereit, diese immer wieder zu
erweitern

Also im Bezug auf Sprache und Kommunikation find ich bei dem Buchstabensalat LSBTIQ ist schon nochmal wichtig, den Versuch zu unternehmen, klare Definitionen so weit
wie möglich anzubieten und auch zu verinnerlichen. Und auch bei dem Aspekt von dem
Transsexualität oder trans*, transgender, tranident/ich weiß, es ist oft/weil die Komplexität so enorm zunimmt, was die Selbstbezeichnungen angeht aus der Transcommunity/doch auch `ne Sensibilität dafür zu haben, dass es eben verschiedene Stimmen gibt
in der Transcommunity und dahingehend auch ein bisschen sauberer voneinander zu
entkoppeln oder eben auch die Identitätsentwürfe verstehen zu wollen. (FK2, 340)

FG: --

Wenn Workshops/Unterrichtsstunden zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt stattfinden, werden diese nicht einfach so stehen gelassen, sondern die Fachkraft bereitet
diese nach, beschäftigt sich
im Unterricht weiterhin damit;
die Jugendlichen werden nicht
mit dem Thema alleine gelassen

Nachbereitung von spezifischen Veranstaltungen, wo das Thema ist. Also, dass teilweise in Gesprächen Sachen hochkommen, die sonst gar nicht Thema werden. Also
wenn homophobe Bemerkungen oder Beleidigungen jetzt im Alltag schon da sind/wenn
ich jetzt `ne Stunde hab und ich beschäftige mich mit Homophobie dann kommen vielleicht ganz viele Sachen erst hervor oder werden erst ausgesprochen und dass das
nicht einfach so stehen bleibt oder dass man so eine Stunde macht zum Thema und
dann nächstes Thema und man schaut gar nicht, wie das dann nachbereitet wird. (FK2,
89)

FG: 1b, 2

In-a: -In-s: --

In-a: --

In-s: --

In-a: 1
In-s: --
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V8.

Statistischen Anteil von
LSBTI* in Bevölkerung aufzeigen

Fachkraft zeigt durch statistische Angaben aus Studien
auf, wie hoch der Anteil von
LSBTI* in Bevölkerung ist

Anhang B2: Verhaltensweisen

Also was ich auch erfahren hab, ist, wenn ich mit Studien gearbeitet habe, und dann
auch statistischen Angaben/zu fünf bis zehn Prozent innerhalb der Bevölkerung sind homosexuell. (FK2, 113)
Man kann sich immer auf die Statistik sich irgendwie berufen. Also bei so und so viel
Prozent, dann muss in deiner Klasse/sind dann auch prozentual so und so viele. (FK2,
473)

V9.

V10.

V11.

Bei TI* auf besondere Lebenswelten aufmerksam
machen

Komplexität von sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt
(z. B. bei sexuellen Orientierungen) aufzeigen

Regenbogenfamilien in Unterricht thematisieren

Bei trans* und inter* Personen
geht die Fachkraft besonders
auf individuelle Lebenswelten
ein, um die notwendige Unterstützung dieser Minderheit
deutlich zu machen

Also bei Trans* und Inter* geh ich eher auf Lebenswelten und besonderen Diskriminierungserfahrungen noch stärker drauf ein. (FK2, 118)

Fachkraft zeigt z. B. bei Sexualisierung des LSBTI*-Seins
auf, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt (z. B. sexuelle Orientierungen) viel facettenreicher sind, als oft angenommen wird, und dass es
nicht (nur) um Sexualität geht

Ich würde auch bei den Aspekten, wo homophobe Diskriminierung vorkommt, wo das
dann sehr stark mit Sexualität verbunden wird, da auch nochmal deutlich machen, dass
man auch als Lehrkraft nicht immer unbedingt darauf eingehen muss, es nur auf Sexualität zu beziehen, sondern eben auch die Komplexität von Identität/auch sexuelle Identität eben auch zu bearbeiten. (FK2, 269)

Fachkraft lässt das Thema
Regenbogenfamilien z. B. mit
Hilfe von „Ersatzfamilien“

[Thema: Regenbogenfamilien] Das ist immer gut, wenn man das, denke ich, ruhig oft
thematisiert. Dann wird es einfach auch normaler, sag ich mal. Also dann wundern sich

FG: 2
In-a: -In-s: --

FG: 2
In-a: -In-s: 2
FG: 2
In-a: 1
In-s: 2

Und dass man dann auch überlegt „Naja, welche Aspekte betrifft das eigentlich noch
mit? Geht es um Menschenrechte? Geht es um Antidiskriminierung? Geht es aber auch
vielleicht einfach um Gefühle? Um Gesundheit?" Wenn es um sexuelle Gesundheit
geht, um STIs oder so was also um welchen Aspekt geht`s eigentlich im größeren
Sinne? Und wie kann man das dann auch kommunizieren? Nicht so, weil man jetzt irgendwie kuscht vor irgendwie Eltern, mit denen man sich nicht konfrontieren möchte oder so, sondern einfach, dass man das breiter fasst und dieses/dass man halt nicht so n
ja/dass man das auch so bisschen aufbricht diese Assoziation, die viele Menschen haben. (FK2, 331)
FG: 2
In-a: --
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V12.

V13.

V14.

Anhang B2: Verhaltensweisen

(also nicht mit Beispiel der Familie der betroffenen Person)
in den Unterricht einfließen,
um es normaler werden zu
lassen; auch Unterrichtseinheiten zu alternativen Familienkonstellationen sind möglich

nicht immer alle anderen und fragen nach. Weil eine Schülerin hat mir erzählt, sie muss
immer erklären alles und immer wieder. Und das hat die sie angestrengt. (FK2, 303)

Vernetzen von Jugendlichen
mit Organisationen/Einrichtungen, die sich auf sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt
spezialisiert haben

Fachkräfte geben Jugendlichen Informationen über verschiedene auf sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt spezialisierte Einrichtungen und Organisationen, an die sie sich
wenden können; Fachkräfte
laden evtl. Organisationen ein
oder besuchen diese mit den
Jugendlichen

Also ich glaub grad für Jugendliche ist halt aber auch total wichtig, zu wissen, was gibt
es eigentlich in der Stadt. Und da müssen die vielleicht nicht alle `nen Workshop haben
oder so was. Aber einfach die Einrichtungen zu kennen und dass alle mal informiert
werden. Und vielleicht mal auch besuchen so/was gibt es für Fachleute und Gruppen
und auch Unterstützung/Dass sie informiert sind. Entweder man bringt die zur Schule
oder man bringt die in die Einrichtungen, dass man irgendwie den Wissensstand/also
die Vernetzung nicht nur von den Lehrkräften, sondern wirklich auch von den Jugendlichen fördert und unterstützt von oben nach unten. (FK2, 412)

FG: 2

PF betreiben gezielte Aufklärung zu Vielfalt in Klassen

Jugendliche berichten davon,
dass pädagogische Fachkräfte gezielt Aufklärung über
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt betrieben haben.

„Also ich hatte mal zwei Lehrer in der zehnten Klasse, die sind in jede Klasse gegangen
und haben da über Homosexualität gesprochen“ (FK1b, 154)

FG: 1b

Jugendliche sind der Meinung, dass das Aufzeigen von
potentiellen Diskriminierungssituationen Diskriminierung
verringert werden kann

„Also, das zeigt/dass einfach um einer Diskriminierung aus dem Weg zu gehen zeigen
kann wo kann Diskriminierung auftreten “ (FK1b, 303)

Aufzeigen, in welchen Situationen Diskriminierung auftreten kann

In-s: 1

Wie wär‘ s denn, wenn man stattdessen Ersatzfamilien sozusagen im Unterricht vorstellt? Die dann/also wo es auch so ist und wo die Schüler dann eher darüber mehr erfahren können als über dieses Lifeobjekt dort. Wär das `ne Option? (FK2, 310)
`ne Unterrichtseinheit machen zu alternativen Familienkonstellationen so. Das gibt`s ja
auch noch mit Großeltern oder so. Also es muss ja nicht dann nur dieses schwul-lesbische Erziehungsbild sein. Wie kann Familie aussehen? Wie wünscht ihr euch Familie?
Gibt`s auch z. B. noch Freunde, es gibt WGs, es gibt Kinderhäuser. Also, dass man einfach ne Unterrichtseinheit dazu gestaltet. (FK2, 313)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: -FG: 1b
In-a: -In-s: --
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V15.

V16.

PF gehen auf Vielfalt in Diskussionsrunden im Unterricht ein

Pronomenrunde mit Jugendlichen durchführen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Jugendliche beschreiben,
dass sexuelle und/oder geschlechtliche Vielfalt in Diskussionsrunden im Unterricht
vorkam

„Wir hatten so etwas früher in Ethik Unterricht/(.) das wir da solche Diskussionsrunden
hatten, weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind, sind auf jeden Fall ging es irgendwie um Homosexualität“ (FK1b, 72)

Fachkraft führt Pronomenrunde mit Jugendlichen durch

Und ich hab jetzt grade an so Pronomenrunde gedacht oder so. Könnte man ja mal einführen. Kann man mal ausprobieren. Vielleicht mal irgendwie der Klasse mal sagen
„Nehmt mal die Chance und seid mal heute jemand anders." oder „Welcher Part in euch
ist heute der Stärkere?" oder "wer würdet ihr heute gerne sein und wie würdet ihr heute
gerne angeredet werden?" oder so/dass so ne Offenheit/so ne Freiheit zu lassen auszuprobieren. (...) (FK2, 240)

FG: 1b
In-a: -In-s: -FG: 2, 3
In-a: -In-s: --

Also ich persönlich find's gut, aber ich find immer, dass/also, ich überlege auch oft, dass
Pronomenrunden bisschen schwierig anmoderiert werden. Also, ich glaube, es müsste
halt dann auch noch `ne gute Anleitung dafür geben oder/also, jetzt nicht mal: „Zeigt
mal, wer ihr seid. Ein Er oder `ne Sie." oder so was. Hab ich häufig erlebt. Sondern es
ist halt auch irgendwie so: "Okay, es geht jetzt wirklich um den Raum, auch vielleicht
zeitlich begrenzt." Also, ne, das ist halt irgendwie so, wenn gut anmoderiert wird und
dann zumindest `ne gute Sache. Und vielleicht auch nochmal bisschen/(FK3, 296)
Also ergänzt gern, aber ich fänd's z. B. wichtig, dass gesagt wird, dass es irgendwelche
Personen, die Pronomen hier in der Schule verwenden/weil es gibt ja zum Beispiel auch
trans* Jugendliche, die in der Schule nicht geoutet sind, und dann z. B. bei Lambda in
der Jugendgruppe `nen anderes Pronomen verwenden und out sind und in der Schule
nicht und das fühlt sich dann/z. B. was ich doof fand, wenn die (unv.): „So, jetzt sagt
mal, was ist euer Pronomen?", weil dann ist es so verallgemeinernd und das fühlt sich
besser an für trans* Jugendliche, z. B. zu sagen: „Ja, es stimmt, also hier in der Schule
ist mein Pronomen vielleicht ER." und dann dabei im Hinterkopf zu haben „Okay, woanders kann's auch nochmal anders sein." Oder, auch als Beispiel, zu sagen „Ihr könntet
auch euren NAMEN als Pronomen verwenden." für Leute, die nicht Er oder Sie als Pronomen benutzen, um da so ein Beispiel zu geben. Und: „Es ist auch okay, zu sagen,
wenn ihr es gerade nicht wisst." Aber ja, es kann/also, ich hab's auch schon/Bin ich
auch gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hab's auch schon als schräg erlebt. (FK3, 298)
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V17.

Vielfalt (nicht) in Unterricht
einfließen lassen

Fachkraft sollte den Unterricht
so gestalten, dass Vielfalt
sichtbar wird (tut dies aber
z.T. bewusst nicht)

Anhang B2: Verhaltensweisen

Uli: Es gibt bestimmte Dinge, die dürfen sie vielleicht nicht als einfache Lehrkraft, aber
einiges dürfen sie ja auch schon. Den Schulraum so gestalten, dass Vielfalt irgendwie
sichtbar wird./Silberfisch: Ja Genau. Aber den Unterricht auch so gestalten. (FK3, 5758)

FG: 1a, 3
In-a: -In-s: --

Also die Lehrkraft muss einfach nicht nur in dem Moment, sondern immer schon vorher
klar gemacht haben: alle Lebensweisen sind gleichwertig oder Seinsformen (FK3, 182)
Also zum Ethik Unterricht fällt mir auch noch was ein. Wir hatten damals ein Lehrbuch,
in der neunten Klasse und die Lehrerin war mal/war immer strikt nach dem Lehrbuch gegangen. Hat wirklich jede Seite Seite für Seite durchgearbeitet außer bei einem Kapitel,
einer Doppelseite. Da ging es einfach um Regenbogenfamilien (…) und das hat sie einfach mal übersprungen und einfach mit dem nächsten Kapitel weiter gemacht (J2, 79)
V18.

V19.

V20.

Alternativen zu Heteronormativität durch gezieltes
Nachfragen/Kommentieren
aufzeigen

Generell im Alltag oder wenn
heteronormative Aussagen
getroffen werden, fragt die
Fachkraft gezielt nach/kommentiert, um Alternativen aufzuzeigen

[…] wenn welche erzählen: „Ich find `nen Jungen toll!“, fragen "Ja und findest du auch
ein Mädchen toll?", also immer wieder aufzeigen/also in jeglicher Situation, es gibt noch
andere Möglichkeiten (FK2, 36)

neben Jungen und Mädchen
von LSBTI* als „eigene
Klasse“ (Kategorie) sprechen

Fachkraft spricht neben Jungen und Mädchen von LSBTI*
als eigene „Klasse“ (Kategorie)

Wenn man von Mädchen und Jungen spricht, dann müsste man eigentlich das versuchen, dann auch von LSBTI* zu sprechen als eine Klasse. (FK2, 237)

PF tätigen Aussagen, die
Geschlechterstereotype verfestigen/Geschlechtertrennung aufrecht erhalten

Pädagogische Fachkräfte tätigen Aussagen, die Geschlechterstereotype verfestigen/Geschlechtertrennung
aufrecht erhalten

Also mir fällt jetzt noch ein, dass es auch so (.) generell zu Geschlechter/zu Geschlechterrollen so oft Aussagen fallen zum Beispiel auch schon in der Grundschule „Die starken Jungs tragen jetzt bitte die Tische raus.“ oder sonst irgendwas so, wo dann halt
auch schon immer (…) also wo den Kindern halt auch immer/direkt schon beigebracht
wird irgendwie (.), was ein Mädchen sein soll und was ein Junge sein soll, und Junge ist
natürlich immer stark, mutig, sonst was und (J1, 175)

[…] sondern ja einfach so immer wieder zeigen so „Da gibt´s doch auch noch andere
Sichtweisen," sozusagen so ein Umfeld zu schaffen, dass es für welche, die da auch
noch hadern oder nicht so genau wissen was ist einfach. Ja, dass die von außen auch
noch so nen Input kriegen „Hey, da ist noch was Anderes möglich". Also die ganzen Situationen immer wieder auflockern. (FK2, 36)

Aber dann ist LSBTI* ja so außerhalb. Dann ist das ja noch so ein drittes Geschlecht irgendwie. Mädchen, Jungen und die anderen. Man müsste vielleicht Mädchen und Jungen insgesamt hinterfragen. (FK2, 238)

FG: 2
In-a: -In-s: 1

FG: 2
In-a: -In-s: -FG: 1a
In-a: -In-s: --
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V21.

V22.

Lehrmaterial selbst gestalten

Medien zur Aufklärung einsetzen (z. B. Videos)

Anhang B2: Verhaltensweisen

Fachkraft gestaltet Lehrmaterial nach ihren eigenen Vorstellungen selbst, um z. B.
mehr Vielfalt einfließen zu lassen

Meike: Also das/Also Vielfalt nachfragen, weil die Nachfrage bestimmt den Markt wurde
gesagt. Und wenn man`s viel öfter nachfragen würde, dann wäre das auch dann ein
Einfluss, den man nehmen kann. Ja. Was vergessen?

Fachkraft setzt verschiedene
Medien ein, um Jugendliche
über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufzuklären

Ich weiß nicht, ob vielleicht/so Filme zeigen, oder es gibt auch Romane, auch Jugendliteratur. Vielleicht `ne Lesung organisieren oder so Sachen. (FK3, 196)

FG: 3

Das Videoclip von Blumio zeigen. (Lachen) (FK3, 205)

In-a: --

Ich hab auch eben/vielleicht auf ner anderen Ebene, wo die Jugendlichen das vielleicht
eher verstehen, weil das ihre Kultur ist eben. Hip Hop oder (FK3, 207)

In-s: --

Marge: Naja Lehrmaterial wird ja manchmal auch selber hergestellt. Also irgendwie Kopiervorlagen/man kann ja auch selber gestalten. (FK3, 142-143)

FG: 3
In-a: -In-s: --

Ich glaube es gibt genug Youtube Videos, wo Leute sich selbstbewusst beschreiben oder ein Thema erzählen oder so. Und das kann man auch noch weiter nutzen. (FK3,
215)
V23.

V24.

Fachkräfte bestimmen, wer
in den Genuss von Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt kommt

(VF) Gay-Straight Alliances
etablieren

Fachkräfte bestimmen darüber, welche Jugendlichen
über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufgeklärt werden und welche Jugendlichen
vielleicht zu schwierig, nicht
intelligent genug, o.ä. sind

Lehrkräfte entscheiden welche Schüler*innen in den Genuss von Aufklärung zu lsbti*
Lebensweisen kommen sollen. Ich schick voraus, damit es verstanden wird: Das Verhalten/es gibt oft die Entscheidung: diese Klasse ist zu schwierig, da wollen wir uns nicht
noch mehr Probleme schaffen. Oder: Diese Schüler*innen verstehen das nicht wegen
kognitiver Einschränkungen. Oder: diese Schüler*innen haben `nen kulturellen Hintergrund, der/blablabla/nicht das erlaubt. So dass es `ne Tendenz gibt, bestimmten Normschüler*innen überhaupt nur den Zugang zu bestimmtem Wissen usw. (FK3, 2)

FG: 1b, 3

Fachkraft etabliert Gay-Straight
Alliances in der eigenen
Schule/Einrichtung

[…] was im Vorfragebogen da an der Stelle vielleicht noch genannt wurde, waren die
Gay-Straight Alliances, dass die etabliert werden sollten. Das war noch ein Vorschlag
aus der Gruppe. Der wurde jetzt so explizit so nicht angesprochen, wäre aber letztendlich da vielleicht auch nochmal zuzuheften (FK2, 419)

FG: 2

Gaygames oder so was in der Richtung. Genau. Wir haben so viele Volleyballspieler bei
uns an der Schule und da bietet sich das eben super an. Das ist so `ne Art Gay-Straight
Alliance sicherlich. Da kann man mit denen zusammen dann Volleyballturniere austragen. (FK2, 424-428)

In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: --
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Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, wenn Fachkraft selbst lsbti* ist
V25.

V26.

V27.

als lsbti* Person Vorbild sein

lsbti* Fachkraft wird von Kolleg*innen das Thema auferlegt

Pädagogische Fachkräfte
outen sich (nicht) vor der
Klasse

Fachkraft nutzt ihr LSBTI*Sein, um den Jugendlichen
ein Vorbild zu sein und Vielfalt
zu zeigen

Kann aber auch positiv sein, ne? Also bei uns so im Kleinen/wo nicht so viele Mädels da
sind. Da ist es schon cool. Dann geh ich da als Lesbe dahin und mach mit denen diese
Stunde dazu. So und dann können die fragen oder so/ist ja irgendwie ein geschlossener
Rahmen/da ist das schon cool, weil die kennen mich als Sozialarbeiterin und dann können die mich auch einfach so dazu befragen. So. Also ich glaub im Kleinen/wenn man
sich so kennt, dann ist das gut/in so im Großen find` auch/geht nicht (FK2, 212)

FG: 2

Einer Fachkraft, die selbst
lsbti* ist, wird von den Kolleg*innen die Behandlung sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt auferlegt

Ich weiß nicht, ob das so reinpasst in dem Sinne. Aber wenn jetzt eine Lehrkraft oder
`ne Sozialpädagogin lsbti* selbst ist und das auch offen bekannt ist an der Schule, dass
dann quasi die Monopolisierung auf "DU musst das Thema behandeln!" quasi der Person obliegt. So. "Du bist doch, dann mach das Thema.". Also so `n Transfer einfach. Wo
`ne Logik dahinter steht, dass die Person allein eben auch dann für die Bearbeitung dieser Thema verantwortlich sein soll. (FK2, 206)

FG: 2

Pädagogische Fachkräfte geben vor der Klasse nichts über
ihr Privatleben preis und outen sich nicht

Mir fällt noch so `ne Situation oder ein Verhalten ein, die Selbstdarstellung von Lehrkräften. Gerade auch, wenn sie neu in `ne Klasse kommen. Ich hab das Gefühl es gibt so
bisschen Konsens, dass heterosexuell lebende Lehrkräfte sagen „Ich bin verheiratet,
hab drei Kinder." und von schwulen oder lesbischen oder ganz VERRÜCKT Lebenden,
wird irgendwie ERWARTET, ich hab das Gefühl von ihnen selber und von den anderen,
dass man dann dazu nichts sagt. (FK3, 64)

FG: 3

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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Diskriminierendes Verhalten von Fachkraft
V28.

trans* Person auffordern,
nicht mehr trans* zu sein

Fachkraft fordert trans* Person auf, nicht mehr trans* zu
sein bzw. sich gemäß des körperlichen Geschlechts zu verhalten

[…] dass man die Diskriminierungssituation verstärkt als Lehrkraft. Hab´ ich im Bereich
von trans* Jugendlichen erlebt, wo dann selber so kam: „Benimm dich nicht wie ein
hmhmhm, Mädchen, Junge." austauschbar je nach der Transidentität. Und das quasi
quer über Flur in den Klassenraum rein, sodass alle das dann auch schön hören in der
Pause. Also dass man durch eigene Vorurteile die Situation noch verstärkt. (FK2, 157)
Also bei trans* Jugendlichen häufig, dass Lehrer*innen das genau über den gleichen
Kamm schlagen. Und sagen „Jetzt stell dich mal nicht so an!" oder „Dann lass es doch!",
ja? So. (FK3, 111)

V29.

V30.

mit Kolleg*innen über den
Namen einer Person bestimmen

(keine) genderneutrale Sprache verwenden

FG: 2, 3
In-a: -In-s: --

Fachkraft bestimmt zusammen mit ihren Kolleg*innen,
wie sie eine Person nennen
wird, ohne den Namenswunsch der betroffenen Person zu berücksichtigen

Was wir jetzt neulich mal gehört hatten von `ner Schule, da haben die Lehrkräfte in so
`ner Konferenz den Namen beschlossen, den sie nehmen möchten. Obwohl das Kind
für sich `nen anderen Namen gewählt hatte. Da haben sie allen Ernstes gesagt „Nee,
den wollen wir nicht, wir können uns darauf einigen." (FK3, 118)

FG: 3

Fachkraft sollte genderneutrale Sprache verwenden

Mir ist noch eingefallen/also bei/im Grunde die Verwendung von Sprache. Also das generische Maskulinum sozusagen tut schon das Seine. (FK3, 48)

FG: 1b, 3

In-a: -In-s: --

In-a: -1

V31.

V32.

Aussage Fachkraft: „Die haben wir hier nicht!“

Aussage Fachkraft: „Minderheit soll nicht zu viel

Fachkräfte behaupten/sind
der Meinung, dass es keine
lsbti* Jugendlichen an ihrer
Schule/in ihrer Einrichtung
gibt

Ich hatte noch/also ich hatte mehrere Situationen, in denen ich das Projekt beworben
hab` an Schulen. Schulen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, und dass
dann ganz oft die Aussage kam: „Nee, die haben wir hier nicht!" (Gelächter). So dieser
Unsichtbarkeitsfaktor. Also auch ‚ne fehlende Sensibilisierung. (FK2, 92)

Fachkräfte sind der Meinung,
dass lsbti* Personen, die eine
Minderheit darstellen, nicht zu

[Thema: Fachkraft gibt Infos über LSBTI* Anteil in Bevölkerung] Da kam dann immer so
„Ja, warum soll man da jetzt dafür so viel tun?". So: „Was machen wir denn dann mit der
Mehrheit?". Also überhaupt nicht dieses Zusammendenken von

FG: 2
In-a: -In-s: --

Denn im Moment sagen meine Lehrer alle „Es gibt sie doch gar nicht!" Genauso wie du
vorhin gesagt hast. Ich meine „Es hat sich bisher in meinen FÜNFZIG Jahren, die ich
jetzt hier schon unterrichte, gab´s noch bisher KEINEN einzigen." (FK2, 468)
FG: 2
In-a: --
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Aufmerksamkeit geschenkt
werden.“

viel Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, da die
Mehrheit gar kein Interesse an
diesen Themen hat
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gesamtgesellschaftlichen Auftrag, für Akzeptanz und Vielfalt zu arbeiten, und dass das
eben auch wichtige Versatzstücke sind. Sondern nur so „Ja, dann wird der Minderheit ja
so viel Fokus gegeben und was machen wir denn dann mit den neunzig Prozent anderen, die interessiert das doch gar nicht." So ungefähr. Also so was kann halt auch immer
mal wieder dann auch von Fachkräften kommen, mit denen ich gearbeitet habe. Das ist
halt jetzt nicht so/der gesellschaftspolitische Auftrag jetzt nicht so als enorm wichtig
empfunden wird. (FK2, 113)

In-s: --

Also wenn man mit transgeschlechtlichen Jugendlichen kommt, dann wird ja noch mehr
dann gesagt „Na gut, das gibt´s ja so selten. Selbst wenn es `ne Dunkelziffer gibt, gibt
es das so selten. Da müssen wir uns nicht mit beschäftigen.“ (FK2, 119)
V33.

V34.

homo- und trans*negative
Äußerungen der Fachkraft

Fachkraft lacht bei Diskriminierung mit

Fachkraft äußert sich selbst
homo- oder trans*negativ

Fachkraft lacht bei diskriminierenden Ausdrücken mit

Was noch aus den Fragebögen war/also dass einfach generell negative/das kommt da
oben wahrscheinlich auch am besten hin/negative Äußerungen von Fachkräften die
müssen ja nicht nur von den Schüler*innen kommen, sondern können auch aus anderer
Ecke kommen. (FK2, 261)

FG: alle

[…] wenn man mit lacht oder so. Sich dann zum Komplizen macht. (FK2, 168)

FG: 2, 3

Teilweise mitmachen. Auch das hat man schon erlebt. (FK3, 223)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

V35.

Fachkraft bezeichnet trans*
Jugendliche als „Es“

Fachkraft bezeichnet trans*
Jugendlichen prinzipiell als
„Es“

Wie ist das, wenn Lehrer selbst diskriminierend sind? Also ich hab viele Kollegen die sagen zu Transjugendlichen prinzipiell immer "Es". Die weigern sich irgendein anderes
Personalpronomen zu verwenden (FK2, 81)

FG: 2
In-a: -In-s: --

V36.

V37.

LSBTI*-Sein als „krank“ betiteln

Fachkraft macht sich über
lsbti* Person lustig

Fachkraft bezeichnet eine
Person, die lsbti* ist, als
„krank“

Fachkraft macht sich über
lsbti* Person lustig, wertet
LSBTI*-Sein ab

Vielleicht noch das Ding so „Du bist krank!" Den Begriff „krank" da reinbringen. Also so,
dass das ist nicht nur unnatürlich, sondern das ist direkt krank, „Du musst zum Arzt!"
Und es gibt ja einfach auch welche, die dann in die Psychiatrie gesteckt werden.
Und/(FK2, 262)

FG: 2

Aber z. B. sich lustig machen oder so bisschen/über eine Person. (FK3, 129)

FG: 3

Also so abwerten, lächerlich machen, lustig machen, das gibt`s häufig. So. (FK3, 130)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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V38.

V39.

V40.

Körperliche Nähe zwischen
zwei Mädchen wird von PF
negativ kommentiert

Fachkraft zeigt negative Einstellungen bezüglich Regenbogeneltern

Sexuelle Minderheiten gegen kulturelle Minderheiten
ausspielen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Pädagogische Fachkraft äußert sich negativ, wenn sich
zwei Mädchen in der Schule
körperlich nah sind

„Ja, ich habe ein ein bisschen komisches Beispiel. Wir hatten einen Kunstlehrer, der war
selber schwul, also ich habe es nicht mitgekriegt, dass er darüber geredet hat, aber irgendwie wusste es die ganze Schule. Und er hat immer so richtig, richtig die Augen verdreht , wenn irgendwie halt zwei Mädchen aufeinander auf dem Schoß saßen oder so
und meinte „Das finde ich ja richtig eklig!“ und wir sollen doch bitte damit aufhören. Also
das war total absurd irgendwie. Wir haben auch nicht weiter dann mit ihm darüber geredet so, außer dass wir halt auch das Recht da drauf haben so. Aber es war immer wieder hat er die Augen verdreht, richtig komisch. Ja. (J2, 108)

FG: 1b

Eine Fachkraft äußert sich negativ/abwertend bezüglich Regenbogenfamilien/-eltern

und sie hat dann irgendwann zu dieser Freundin halt/zu meiner Freundin damals, gesagt, ja, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang „Kommen dich denn wieder deine
zwei Muttis abholen?“ oder irgendwie so. Es war dann/es ging dann auch gar nicht weiter, aber, ich weiß halt dass sie dieses „zwei Muttis“ ganz komisch betont hat und ich
habe das damals auch nicht wirklich verstanden (J2, 102)

FG: 1b

Was also auch die AFD macht/also sexuelle Minderheiten gegen kulturelle Minderheiten
auszuspielen. (FK3, 226)

FG: 3

Fachkraft spielt sexuelle gegen kulturelle Minderheiten
aus (unklar was genau gemeint ist)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

Umgang mit diskriminierendem Verhalten einer anderen Fachkraft
V41.

V42.

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gegenüber diskriminierender Fachkraft thematisieren

Wenn Fachkraft mit diskriminierender Fachkraft konfrontiert ist, thematisiert sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt von sich aus

Thematisieren halt. Also das Thema ansprechen. (FK3, 175)

Homo-/trans*negative Kolleg*in auf Professionalität
und Gesetzesgrundlagen
hinweisen

Fachkraft weist homo/trans*negative*n Kolleg*in
darauf hin, dass sie sich professionell verhalten und sich
an bestimmte Gesetzesgrundlagen halten muss

Und was trans*- oder homophobe Kolleg*innen angeht, ist natürlich super schwierig,
aber ich glaube, es hat immer mehr Erfolg, oder ERHOFFE ich mir immer jedenfalls, gar
nicht zu stark einzusteigen auf deren Haltungsebene. Weil tatsächlich dürfen die privat
denken, was sie wollen. Aber es gibt Professionalität und es gibt Gesetzesgrundlagen
oder im Auftrag (der DBA?) arbeiten die ja alle. Grundgesetz/Und deswegen muss man
eigentlich nicht diskutieren. (FK3, 182)

FG: 3
In-a: -In-s: -FG: 3
In-a: -In-s: --
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V43.

V44.

Kollegium von Anzahl an
lsbti* Personen in einer
Klasse berichten

Kolleg*in von lsbti* Person
aus deren*dessen Klasse
erzählen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Fachkraft berichtet dem gesamten Kollegium davon,
dass sie weiß, dass eine bestimmte Anzahl an Personen
in einer Klasse lsbti* sind, um
generell aufzurütteln und nicht
eine spezifische Fachkraft anzusprechen

Vielleicht zum Kollegium „Da sind drei Leute in einer Klasse.", dann sprichst du deinen
Kollegen nicht direkt an und kannst das nochmal offen lassen. (FK2, 474)

FG: 2

Fachkraft erzählt einem*einer
bestimmten Kolleg*in, dass
sie weiß, dass lsbti* Personen
in seiner*ihrer Klasse sind, um
„aufzurütteln“

Vor allen Dingen ich weiß bei den Lehrern, „Bei dir sind gerade drei Leute drin in der
Klasse!" und ich weiß es. Darf ich dem das denn sagen? Also ich darf ihm natürlich nicht
sagen, wer es ist, aber kann ich sagen „Ich weiß, bei meiner Beratung waren drei Leute
aus deiner Klasse." Das würde die bestimmt aufrütteln, wenn die das wüssten. Kann ich
das denen sagen? (FK2, 472)

FG: 2

Fachkraft schließt die diskriminierenden Personen
aus/schmeißt diese raus

Ausschluss. Rausschmeißen. (FK2, 161)

FG: 2, 3

In-a: --

In-s: --

In-a: -In-s: --

Umgang mit Diskriminierung
V45.

V46.

V47.

Ausschluss/Rausschmeißen
der diskriminierenden Person

Verwendung homo- und
trans*negativer Ausdrücke
verbieten

Klassenfahrt wegen Diskriminierung absagen

Da ist das, was D. gesagt hatte/war irgendwie nicht in dem Ausmaß, was dann beschrieben wurde mit den trans*feindlichen, homofeindlichen Diskriminierungsformen und
vielleicht sogar Gewalt oder so. Ich glaube bestimmte Sachen würden vielleicht doch zu
`nem Ausschluss/oder würden `nen Ausschluss legitimieren oder rechtfertigen oder begründen oder (FK3, 245)

Fachkraft macht deutlich,
dass sie homo- und trans*negative Ausdrücke nicht duldet
u. verbietet diese ohne Diskussion

[…] oder halt auch ganz klar sagen „Nee, das gibt´s hier jetzt nicht, Punkt aus, diskutieren will ich jetzt nicht, wenn dann kommen wir später nochmal ins Gespräch". Denk ich
kann man auch machen. Ganz klar sagen: "Das will ich hier nicht hören!" (FK2, 144)

Fachkraft sagt die ganze Klassenfahrt aufgrund der Diskriminierung einer lsbti* Person
ab

Das ist echt krass. Also das/also ein Verhalten wäre die ganze Klassenfahrt abzusagen.
Wenn ihr das nicht hinkriegt, hier euch angemessen zu verhalten, dann können wir auch
nicht auf Klassenfahrt fahren. Also/(FK3, 251)

In-a: -In-s: --

FG: 2
In-a: -In-s: 1
FG: 3
In-a: -In-s: --
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V48.

V49.

V50.

V51.

Diskriminierende Person öffentlich/vor der Klasse bestrafen

Diskriminierende Person bestrafen anstatt zuzuhören

Motive hinter Verwendung
diskriminierender Ausdrücke
erfragen

Motive der diskriminierenden
Person ergründen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Diskriminierende Personen
werden von der Fachkraft für
ihr Verhalten gemaßregelt und
erhalten eine Strafe vor der
Klasse

Na, was mir persönlich aufgefallen ist, dass ich mal dann (unv.) zum Sportunterricht
hatte, und eine Lehrerin hat das mitgekriegt, und da waren drei Jungen, die hatten mich
dann schon recht derbe beleidigt, und die hatte dann zum Schluss die zur Strafe vor der
gesamten Klasse Liegestütze machen lassen. Als Strafmaßnahme, also ich fand das in
dem Moment ziemlich gut. Also schöne Reaktion, schön die da zu sehen. (J2, 28)

FG: 1b

Fachkraft hört nicht zu, was
die diskriminierende Person
zu sagen hat, sondern bestraft
diese einfach nur

Und nicht mit irgendwelchen Fach/also Klassenkonferenzen/und hier also/wie da
manchmal diese hierarchischen Strukturen sofort genutzt werden. Und da gibt´s keine
Lösung im Endeffekt, da gibt´s nur Strafen. Aber die Strafen lösen die Situation nicht
auf. Und dann gibt´s im Grunde/oft dann verschlimmert sich das Ganze noch. Weil der
die Strafe bekommt, der kriegt dann noch mehr Groll und dann/weil nicht die Einsicht da
ist. (FK2, 188)

FG: 2

Fachkraft fragt genau nach,
was die Person mit einem
Ausdruck meint und wieso sie
genau dieses Wort verwendet

Einfach nur nachfragen/also ich habe dann so/„Was ist denn da an der Hausaufgabe so
schwul?"/also so genau nachfragen „Aha, die ist schwul, was ist denn daran schwul?"
also so, dass ich dann versuche/dass ich wirklich wissen will/die Person ernst nehme
und sage „Ok, jetzt sag mir mal, was daran jetzt schwul ist." (FK2, 151)

FG: 2

[…] kann man aber auch je nach Kontext und Gruppe überlegen nicht über die Sprache
zu sprechen, die Begriffe, die Wörter, sondern wirklich zu gucken, was dahinter steckt.
Und da würd´ ich halt immer das mit Nachfragen das machen. Also dann nachzufragen
„Naja, meinst du das jetzt negativ? Hast du ein Problem damit, wenn Menschen schwul
sind?" (FK2, 152)

In-s: 1

Also was wir auch oft erfahren haben ist, dass wirklich auch sich angeschaut werden
muss, aus welchen Gründen wird diskriminiert, wie ist die Motivlage. Muss nicht immer
unbedingt `ne persönliche Geschichte sein. Oder eben auch `ne religiöse. Sondern oft
wird halt auch eine Diskriminierungserfahrung in dem Kontext relevant und bedingt so
`ne Abwertungsspirale. Dass man sich eben noch schwächer [unv.] und dann eben da
auch draufhaut. Also die Komplexität eben auch von Diskriminierungserfahrungen
der/auch diskriminierende Personen versuchen zu ergründen. Und darauf aufbauend
eben Angebote zu schaffen, in dem auch `n Raum kreiert wird. Sei es durch externe
Projekte, dass auch da `n Raum geschaffen wird, über eigene Erfahrungen zu sprechen. Unter Bezugnahme eben auch auf die konkrete Situation. Was da passiert ist, und
warum hast du dann in dem und dem Fall das gemacht. Also das nochmal `nen
Schritt/also das bedarf natürlich auch viel Arbeit und Zeit. Aber dass generell auch ein
Raum geöffnet wird irgendwie/viele Stimmen auch hörbar zu machen. Beweggründe
vielleicht zu erfahren für Diskriminierung innerhalb der Schule. (FK2, 187)

FG: 2

Fachkraft ergründet die Motive, welche die diskriminierende Person dazu bewegen,
zu diskriminieren

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: --

In-a: 2
In-s: 1
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V52.

V53.

Auffordern „hetero“ statt
„schwul“ zu verwenden

Partei für diskriminierte Person ergreifen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Fachkraft fordert Jugendliche
auf, das Wort „schwul“ mit
dem Wort „hetero“ zu ersetzen, um zu zeigen, wie willkürlich die Wahl des Wortes
ist

Ich mach jedes Jahr einmal so ein Experiment mit meinen Workshopleuten, dass die
mal über‘s Wochenende - wir machen meistens so `ne Fahrt - dass die diese Fahrt
über einfach mal/weil ja schwul/wir sind alle zu dem Schluss gekommen, dass das willkürlich ist, ob wir jetzt schwul oder hetero oder was weiß ich was sagen/dass die dann
wirklich mal hetero als Schimpfwort benutzen. Dass sie jedes Mal, wenn sie sagen würden „Die Hausaufgabe ist schwul.“ oder was weiß ich was ist schwul sagen, sagen die
jetzt jedes Mal hetero. Kommt vielleicht bei/also vier fünf in der Gruppe machen das vielleicht wirklich nicht/aber die eine Gruppe/das ist wirklich ganz witzig dann zu hören
„Mann, voll hetero, Mann" (lacht)/total lustig irgendwie. Da merkt man erst mal, wie willkürlich das ist, welches Wort man da reinsetzt oder so. (FK2, 154)

FG: 2

Fachkraft ergreift Partei für die
diskriminierte Person und unterstützt sie dadurch

[…] da find ich als Gegenidee macht es auch total Sinn, da wirklich dann mit parteilichen
Ansatz die diskriminierten Jugendlichen zu stärken. Und nochmal also/anders als übliche Mediation da nochmal anders stärkend Rückendeckung gebend. (FK2, 181)

FG: 2

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: 1

V54.

Gemobbte Person ernst
nehmen

Fachkraft nimmt Person ernst,
die erzählt, dass sie gemobbt
wird

Also bei mir oder was ich finde, was an mehreren Punkten passt/die Schüler*innen ernst
zu nehmen, in dem was sie sagen, also bei Mobbing z. B., ne? Das ernst zu nehmen.
Und was damit zu machen, wenn das jemand erzählt. (FK3, 80)

FG: 3
In-a: -In-s: --

V55.

V56.

Fachkraft bietet sich als Bezugsperson bei Diskriminierung an

An Notfallplan der Schule zu
Mobbing halten

Eine Fachkraft bietet sich als
Bezugsperson im Falle von
Diskriminierung an

Fachkraft befolgt den Notfallplan zu Mobbing, der in jeder
Schule vorhanden ist

Und deswegen meinte er auch, wenn wir irgendwie so etwas hören würden, dass jemand diskriminiert würde/werden würde wegen so was, sollten wir auch zu ihm gehen
und dann würde auch das klären, was ich eigentlich ziemlich gut finde, weil sonst wird
das halt nicht so (..) darüber geredet eigentlich (J1, 15)

FG: 1a

Naja es gibt ja zum einen eben diese Notfallpläne in jeder Schule, wo auch genau drin
steht, was man machen soll, wenn es Mobbing gibt. Und auch bei anderen Gefährdungen, ne? Also z. B. bei Amok und so, das sind natürlich so richtig Gefährdungsstufe eins
oder so, ne? (lacht) Und da steht auch drin „Was muss ich bei Mobbing machen, wenn
ich das sehe an der Schule.", sich da einfach dran zu halten. Viele wissen vielleicht gar
nicht so richtig, dass es den Ordner gibt und was da drin steht und/(FK3, 104)

FG: 3

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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V57.

Antimobbing-Koffer zu Hilfe
nehmen

Fachkraft nimmt den AntiMobbingkoffer zu Hilfe, den
jede Oberschule hat

Anhang B2: Verhaltensweisen

[…] z. B. gibt´s ja auch diesen Antimobbing-Koffer für die Oberschulen. Den haben auch
ganz viele Oberschulen und da ist ja zum Teil Mobbing aufgrund der sexuellen Identität
drin, wenn man blättert. (FK3, 108)

FG: 3
In-a: -In-s: --

V58.

V59.

V60.

Supervisionen in Anspruch
nehmen

Auffordern, sich einzusetzen, wenn lsbti* Person diskriminiert wird

Bei Diskriminierung politisches Statement setzen

Fachkraft nimmt Supervisionen in Anspruch, um Rückmeldung zu bekommen, weiteres Vorgehen zu besprechen etc.

Und das ist nochmal `ne Kritik an Lehrpersonal, die sind immer wieder zu doof, sich Supervisionen einzufordern. Und Supervision in Anspruch zu nehmen. Weil das sind auch
häufig Orte, um einerseits sich zu entlasten, wenn ich mich da sehr engagiere. Andererseits Rückmeldung zu kriegen von anderen Kolleg*innen und drittens vielleicht sogar
noch zu überlegen, was können wir selber für `ne Eigenstrategie entwickeln und irgendwas damit zu tun und so. (FK3, 198)

FG: 3

Fachkraft weißt Jugendliche
darauf hin, dass es „nicht
mehr egal“ ist, dass eine Person lsbti* ist, wenn diese diskriminiert wird, sondern dass
man sich für sie einsetzen
muss und sich positionieren
muss

[Thema: Jugendliche bezeichnen LSBTI*-Sein als egal] […] also ich hab dann auch versucht so darauf hinzuarbeiten/man muss auch eingreifen manchmal/also es ist nicht
egal/also es ist schön, wenn es für die egal ist, aber es ist ja trotzdem/wenn jemand gedisst wird, dann kann das ja nicht mehr egal sein. Ich fand das dann so „Oh, da musst
du nochmal rangehen." Zu gucken/muss noch ein Stück weiter gehen, als „ist egal“.
(FK2, 97)

FG: 2

Fachkraft positioniert sich bei
Diskriminierung eindeutig und
zeigt, dass sie pro-LSTBI* ist

[Thema: Jugendliche bezeichnen LSBTI*-Sein als egal] Da braucht man ein politisches
Statement dazu. Da muss man `ne Identität schaffen, und da hat die Identität auch `nen
Sinn. (FK2, 99)

FG: 2

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: 1

V61.

Verhaltensregeln gemeinsam mit Jugendlichen erarbeiten

Gemeinsam mit den Jugendlichen werden Verhaltensregeln erarbeitet und festgehalten, auf die man sich später
beziehen kann

Also was ich an allen Schulen immer wahrgenommen hab`, auch in den Klassenräumen, ist, dass wahrscheinlich auch aus solchen Schimpfworterfahrungen, die fallen,
Verhaltensregeln aufgestellt wurden, gemeinsam erarbeitet werden, auf die sich dann
berufen werden kann. Inwieweit das dann wirklich funktioniert, ist immer die Frage. Aber
wenn man halt wirklich gemeinsam so was erarbeitet und verschiedene Aspekte/also
schwul ist ja nur eins von vielen Schimpfwörtern/der Schwule. Aber dass man halt deutlich macht/aufgrund von bestimmten Zuschreibungen/geographischen Merkmalen/sind
die und die Schimpfwörter erlaubt oder nicht/ja eben auch miteinander aushandeln, was
das eben auch mit den Personen macht und bedeutet, und dahingehend fand ich das
immer ganz sinnvoll und schön, wenn ich das in den Schulen gesehen hab`. Dass man
so was schon erarbeitet hat gemeinsam. (FK2, 146)

FG: 2
In-a: -In-s: --
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V62.

Diskriminierung ernsthaft
thematisieren

Wenn Fachkraft diskriminierende Ausdrücke mitbekommt, thematisiert sie das
auf ernste Art und Weise

Anhang B2: Verhaltensweisen

Es so ernsthaft thematisieren z. B. „Es ist ja eigentlich eine negative Konnotation, wenn
der Schwule jetzt das hört und denkt, dass er schlecht ist.“ (FK“, 140)
[…] man kann ganz ernsthaft diskutieren: „Das ist jetzt aber nicht gut, weil…" (FK2, 144)

FG: 1a/b,
2
In-a: 1
In-s: --

V63.

V64.

V65.

V66.

Perspektivübernahme seitens der Fachkraft

Perspektivübernahme bei
anderen initiieren

lsbti* Person Schuld dafür
geben, gemobbt zu werden

Thematisieren von Diskriminierung ohne Absprache mit
betroffener Person

Ja, das funktioniert ja am besten, wenn man sich also in die Situation des anderen zumindest VERSUCHEN, sich da rein zu versetzen. Das klappt dann meistens.

FG: 3

Uli: Dass die Lehrer*innen das selber machen oder das initiieren bei den Schülern?

In-a: 1

M.: Ja wie auch immer. Also die Lehrer ja auch selbst. Also dass man reflektiert über sein
Handeln. Was das BEDEUTET, also Selbstreflektion hat ja nichts mit Spiegeln zu tun,
und/(FK3, 200-202)

In-s: --

Fachkraft initiiert durch Aufforderung sich in lsbti* Person
hineinzuversetzen (Perspektivübernahme der Jugendlichen)

Ja also praktisch „Stellt euch mal vor, es wäre…" so oder „es würde euch betreffen" oder „jemand kommt…", also dass man ganz konkret das so umformuliert die Situation.
(FK3, 204)

FG: 3

Fachkraft gibt gemobbter
lsbti* Person Schuld daran,
gemobbt zu werden

Ja oder dieses/was für mich so das Gegenteil von nicht ernst nehmen wäre so bisschen/auch dieses „Naja, sie hat es ja provoziert." und so Sachen (lacht). So „Dass sie
jetzt unbedingt in die Mädchenumkleide wollte als Trans*" sozusagen „Muss sie ja damit
rechnen, dass sie dann da auch irgendwie was abkriegt“ so. Also so dieses „Die ist ja
selber Schuld", so bisschen so. (FK3, 112)

FG: 3

[…] also ich denke manchmal kann es eben auch, wenn Betroffene von der Diskriminierungsform im Raum mit drin sind und es in dem Moment vielleicht gerade nicht thematisiert haben möchten/und dass man nicht das vielleicht nebenbei mal abspricht mit der

FG: 2

Fachkraft versucht selbst, die
Perspektive einer lsbti* Person zu übernehmen

Fachkraft spricht die Problematik, z. B. Diskriminierung, in
der Klasse an, vielleicht sogar

In-a: -In-s: 2

In-a: -In-s: --

In-a: --
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während betroffene Person
anwesend ist, ohne dies vorher mit betroffener Person abzusprechen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Person „Wann würde das denn Sinn machen, das hier mal anzusprechen?“, anzugehen,
sondern über den Kopf hinweg das dann zum Thema macht und das vielleicht viel stigmatisierender erlebt wird von den einzelnen Jugendlichen in `ner Klasse, wenn das
eben nicht abgesprochen ist. Überrumpelnd vor allem. (FK2, 169)

In-s: --

Beispielsweise `ne Lehrerin bekommt zum ersten Mal mit, jemand verwendet schwul,
lesbisch oder trans* als Schimpfwort oder weiß ein Jugendlicher ist schwul, lesbisch,
trans* und möchte dann intervenieren, aber macht das dann direkt ohne vielleicht schon
mal zuvor Absprache gehabt zu haben mit dem Jugendlichen. So „Wie ist das eigentlich, wie regelst du das, was wünschst du dir, was kann ich tun?" (FK2, 171)
V67.

Diskriminierte Person zum
Objekt machen

Fachkraft macht die diskriminierte Person zum Objekt und
spricht vor der Klasse über sie

Und vielleicht auch so zum Objekt dann machen. Indem man über die Person dann
spricht, aber gar nicht wirklich als [unv.] (FK2, 177)

FG: 2
In-a: -In-s: --

V68.

V69.

V70.

Bei Diskriminierung sofort
handeln

Diskriminierung humorvoll
thematisieren

Einwand: „Heterosexuelle
haben auch Analverkehr.“

Wenn eine Fachkraft mitbekommt, dass diskriminierende
Ausdrücke fallen, muss sie
sofort handeln und darf dies
nicht so stehen lassen

[vorher Diskussion über homo-/trans*feindliche Ausdrücke] […] wenn man als Lehrkraft
so was hört dann muss man natürlich sofort handeln. Das kann man halt nicht stehen
lassen, weil das ja besonders nen schwulen Schüler dann ja auch besonders wahrscheinlich vielleicht ja auch trifft. (FK2, 33)

FG: 2

Wenn Fachkraft diskriminierende Ausdrücke mitbekommt, thematisiert sie das
auf humorvolle Art und Weise

[…] und dann gab´s noch so `ne Art, wie man irgendwie humorvoll damit umgehen
kann, also „Ist mein Bleistift jetzt auch schwul oder/was passiert wenn die beiden Bleistifte dann zusammen kommen?" oder so was. (FK2, 140)

FG: 2

Wenn Jugendliche behaupten,
Homosexualität sei eklig, weil
Analverkehr eklig ist, teilen
Fachkräfte den Jugendlichen
mit, dass heterosexuelle Menschen auch Analverkehr haben

[…] und wenn ich sage, dass Heterosexuelle ja auch Analverkehr haben ist das in der
Regel auch nicht erlaubt, also das wird auch abgelehnt. (FK2, 44)

In-a: -In-s: 1

In-a: -In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --
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V71.

V72.

V73.

V74.

Ausschluss des*der diskriminierten Jugendlichen zum
Schutz

Diskriminierung ignorieren/dabei wegschauen

auf geäußerte diskriminierende Haltung nicht direkt oder nur unzureichend eingehen

Mediation in Diskriminierungssituation

Fachkraft schließt diskriminierte*n Jugendliche*n zu seinem*ihrem Schutz (z. B. aus
Klassenfahrt) aus

Anhang B2: Verhaltensweisen

[…] oder so zum Schutz wie das Beispiel da, nicht zur Klassenfahrt mitnehmen (Zustimmung). Weil/um überhaupt die Situation zu unterbinden, aber auf Kosten dann von dem
Jungen. (FK2, 164)
Spontan würde ich sagen, dass ich die diskriminierte Person nicht ausschließen möchte,
würde. (FK3, 245)

FG: 2, 3
In-a: -In-s: --

Fachkraft ignoriert es oder
schaut weg, wenn eine (vermutete) lsbti* Person diskriminiert wird

Also was gar nicht sinnvoll ist, ist wenn es ignoriert wird. Wenn also weggeschaut wird.
(FK2, 134)

FG: 1b, 2

Fachkraft geht auf vor der
Fachkraft geäußerte diskriminierende Haltungen von Schüler*innen nicht direkt oder/und
nur unzureichend ein

Wir hatten so etwas früher in Ethik Unterricht/(.) das wir da solche Diskussionsrunden
hatten, weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind, sind auf jeden Fall ging es irgendwie um Homosexualität und da gab es dann so zwei, drei Konsorten männlicher
und weiblicher Seite aus, die dann halt so typische Klischees irgendwie gebracht haben,
von wegen „Ja, ich möchte nicht mit einer Lesbe in der Umkleide sein.“ oder „im Bus neben Schwulen sitzen will ich nicht“ und so ein Kram und halt auch vor der ganzen
Klasse, vor der Lehrerin. Und unsere Lehrerin hat im Endeffekt so reagiert, dass sie sie
als nicht vollwertige Argumente halt dargestellt hat, also das war eher so „Ok, redet mal
ihr seid sowieso verloren.“ oder so nach dem Motto, was ich ein bisschen schade fand,
weil man hätte viel mehr einhaken können (J2, 72)

FG: 1b

Bei einer Diskriminierungssituation zwischen zwei Personen
mediiert die Fachkraft

Also da muss man jetzt schauen, ob das jetzt zwischen zwei Personen vielleicht stattfindet. Dann gibt es ja Mediation oder dass man da dann in die Tiefe nochmal geht (FK2,
179)

FG: 2

In-a: -In-s: 1

In-a: -In-s: --

In-a: 1
In-s: 1

V75.

Kontakte zwischen diskriminierten lsbti* Jugendlichen
und Organisationen/Gruppen herstellen

Fachkraft stellt Kontakte zwischen diskriminierten lsbti*
Personen und Gruppen oder
Organisationen, die sich auf
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt spezialisiert haben,
her

Glaub mir fehlt auch noch, dass wir das Opfer - also derjenige, der diskriminiert wurde auch irgendwie mit anderen Gruppen zusammenbringen, wo es vielleicht Leuten genauso geht oder so was. Also es gibt ja `ne tolle Szene und die ist den meisten Jugendlichen nicht bekannt. Vielleicht kann man da Kontakte herstellen oder so. (FK2, 191)

FG: 2
In-a: 1
In-s: --
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V76.

V77.

V78.

V79.

Jugendliche mit Wissen über
Sex/Kategorien „ködern“

bei Diskriminierung soziales
Training zur Gruppenstärkung anbieten

(VF) bei Diskriminierung Eindruck von Hilflosigkeit/Gleichgültigkeit vermitteln

Bei Diskriminierung abstumpfen

Anhang B2: Verhaltensweisen

Fachkraft „ködert“ Jugendliche
mit der Vermittlung von Wissen über Sex/sexuelle Kategorien, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und sie dann
darauf aufmerksam zu machen, dass homo- und
trans*negative Sprache unangebracht ist

Wobei ich merke, dass die Jugendlichen total darauf abfahren, mehr Wissen über Sex
und mehr Wissen über verschiedene Kategorien und so was anzuhäufen, und manchmal ködere ich sie damit, um dann verdeckt sozusagen/also Toleranz und so was zu
bringen und da muss ich immer bisschen was über Objektophilie und alle möglichen Fetische und so weiter bringen und dann gleich noch bisschen so (lacht) schwul ist übrigens ein Schimpfwort und ich find das nicht cool und deshalb machen wir jetzt alles hetero und so (lacht) also (FK2, 342)

FG: 2

Fachkraft organisiert bei Diskriminierung in der Klasse ein
soziales Training, um Gruppengefühl der Klasse zu stärken

Naja, oder erst nochmal mit der Klasse anders zu arbeiten. So dass es dann möglich ist,
auf Klassenfahrt zu fahren. Also die Klassenfahrt zu verschieben oder vorher nochmal
soziale Trainings oder weiß nicht (lacht). So was zu machen, dass die sich als Klasse,
als Gruppe empfindet und so weiter. (FK3, 257)

FG: 3

Fachkraft vermittelt in Situationen, in denen lsbti* Personen
diskriminiert werden, den Eindruck von Hilflosigkeit/Gleichgültigkeit

Und dann/das war/vielleicht noch zur kurzen Klärung/wurde in dem Vorfragebogen auch
erwähnt den Eindruck von Hilflosigkeit, Gleichgültigkeit vermitteln an der Stelle. Also
dass das auch bei den negativen Verhaltensweisen genannt wurde. (FK2, 261)

FG: 1b, 2

Fachkraft stumpft ab, da so oft
homo- und trans*negative
Ausdrücke fallen und unternimmt nichts mehr dagegen

Also es ist verführerisch, davon sich total abstumpfen zu lassen. Weil es einfach so
WAHNSINNIG oft passiert. Und wenn man sich vornimmt, immer zu intervenieren, dann
hat man auf dem Weg von einem Schulgebäude zum Lehrerzimmer, Lehrer*innenzimmer aber ganz schön viel zu tun. (FK3, 186)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: -FG: 3
In-a: -In-s: --

Naja, aber ich meine, wenn Schüler anfangen ständig "Heil Hitler" zu brüllen, dann
würde man ja auch nicht sagen „Also wenigsten ab und zu mal was dazu sagen" (FK3,
192)
V80.

Diskriminierung von lsbti*
Jugendlichen wird als generelles Mobbing behandelt

Fachkräfte gehen nicht spezifisch auf die Diskriminierung
von lsbti* Jugendlichen ein,
sondern behandeln Vorkommnisse als Mobbing allgemein

und wenn die dann was dazu sagen, dann (.) sehen die das halt nicht als homophobe
Äußerung sondern generell als das Thema Mobbing (..) So habe ich das da erlebt (J2,
26)

FG: 1b
In-a: -In-s: --
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Anhang B2: Verhaltensweisen

Umgang mit Coming-Out und Outing-Situationen
V81.

V82.

PF beraten lsbti* Jugendliche bezüglich ihres Comingouts in der Klasse

Coming-out/LSBTI*-Sein einer Person (nicht) ernst nehmen

Pädagogische Fachkräfte beraten lsbti* Jugendliche, die
sich der Fachkraft anvertraut
haben, bezüglich eines Coming-outs in der Klasse

Ja, genau, sie meinten halt, also ich sollte das erst mal wahrscheinlich nicht meinen Mitschülern erzählen, beziehungsweise so (.) weil die teilweise noch echt kindisch sind
und, ja (J2, 31)

Fachkraft sollte das Comingout/das LSBTI*-Sein einer
Person ernst nehmen

(VF): Oder halt auch so was reagieren wie „nicht ernst nehmen", das hatten wir aber so
ansatzweise schon, oder „Das ist nur `ne Phase." oder „man wächst da wieder raus, ist
nicht so wild" (FK2, 261)

FG: 1b
In-a: -In-s: --

Oder eben auch Thema Outing/ernst zu nehmen und zuhören, was die Person sagt und
was sie will damit usw. Also erst mal generell so `n Ernstnehmen und das nicht einfach
nur abtun „Ach, wird schon wieder." oder so, sondern darauf eingehen und so. Das ist
total wichtig finde ich. (FK3, 80)

FG: 1a, 2,
3
In-a: -In-s: 1

Naja oder auch über ein Trans-Coming-out. Also so das nicht ernst zu nehmen. „Die ist
ja nur lesbisch." oder "ist nur `ne Phase" und „Naja, bei DEN Eltern." Es gibt ja tausend
blöde Bemerkungen, die dann so gebracht werden. (FK3, 132)
Ich hab da vorhin schon drüber nachgedacht. Weil du das jetzt gerade gesagt mit den
Beschimpfungen oder „ist ja nur `ne Phase" oder „ist ja gar nicht trans*, lesbisch,
schwul." Da wird ja auch ganz schnell `ne Mehrfachdiskriminierung draus. Oder `ne vermeintliche. Weil es gibt `ne Zuschreibung, die gar nicht passt, obwohl es eigentlich was
anderes ist. Also/(FK3, 137)
V83.

V84.

Mut für Coming-out ohne
Dramatisierung anerkennen/unterstützen

Sich klar gegen Fremdouting
positionieren

Fachkraft macht vor der
Klasse deutlich, dass sie die
geoutete Person unterstützt
und den Mut anerkennt, sich
zu outen (ohne zu dramatisieren)

Naja wenn sich `n Jugendlicher outet oder auch wenn jemand fremdgeoutet wird, muss
eben sich `ne Lehrkraft sofort solidarisieren. (FK3, 159)

Fachkraft stellt sich an die
Seite der geouteten Person
und macht deutlich, dass jede

Und aber wenn sozusagen, wenn jemand fremdgeoutet wird, auch das sofort zu nehmen, gerade in welcher Situation das gerade ist und das zu thematisieren. Und ganz
klar zu bewerten. Und sich dann auch zu der geouteten Person stellen. Also NICHT aus

FG: 3
In-a: -In-s: --

FG: 3
In-a: --
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V85.

V86.

V87.

Coming-out/Outing-Situation
mit geouteter Person nachbesprechen

Fachkraft sollte bei Unwissenheit andere um Hilfe bitten

Fremdgeoutete Person fragen, ob die Outer Recht haben

Anhang B2: Verhaltensweisen

Person das Recht haben
sollte, selbst über sich zu
sprechen, und dass das Verhalten inakzeptabel ist

der Position der Outer, also da zu bleiben bei denen/was die schlimm gemacht haben
sozusagen, sondern zu der Person hinzugehen, die geoutet wurde, und sich dahin zu
stellen. Also wirklich ich meine so im direkten Sinne. In der Klasse. (FK3, 161)

Fachkraft geht nach dem Outing auf geoutete Person zu
und evaluiert mit ihr das Verhalten der Fachkraft, bespricht
weiteres, von geouteter Person gewünschtes Vorgehen

Ich würde auch nochmal ergänzen, vielleicht auch nochmal mit der/dem Jugendlichen
alleine zu sprechen. So wie war das jetzt hier mit dem Outing? War das jetzt gut, dass
ich das und das gemacht hab, oder wollen wir das das nächstes Mal nochmal irgendwie
feiern oder so? Vielleicht nochmal mit der Person auch direkt zu sprechen. Bei beiden
Formen von Outing. Also besonders natürlich bei dem Fremdouting nochmal zu/da gucken. „Willst du nochmal mit mir sprechen?" oder da nochmal weiter zu gehen, was die
Person da eigentlich will oder wie es der jetzt geht damit. (FK3, 178)

FG: 3

Als Vorschlag wird genannt,
dass Fachkräfte bei Unwissenheit oder Überforderung
Kolleg*innen um Hilfe oder
Rat bitten können

Vielleicht kann man ja dann, wenn man irgendwie ein konkretes Beispiel hat oder so sagen als Lehrer „Wir reden halt irgendwie später nochmal darüber“ und fragt dann irgendwie jemanden, ob der dazu kommen kann, der sich auskennt oder was weiß ich “ (J2,
357)

FG: 1b

Fachkraft fragt die fremdgeoutete Person öffentlich, ob sie
wirklich lsbti* sei

Und dann natürlich NICHT die Person zu fragen "Und? Haben die Recht?". […] Also
was ja häufig PASSIERT. (FK3, 165)

FG: 3

In-s: --

Dass diese Unterstellung unmöglich ist und dass jemand `ne Chance haben sollte selber von sich zu reden oder es auch zu lassen. (FK3, 163)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

V88.

fremdgeouteter Person
LSBTI*-Sein absprechen/Outer hart bestrafen

Fachkraft bestraft die Outer/die Personen, die einer
Person LSBTI*-Sein zuschreiben, hart und spricht damit
gleichzeitig der Person
LSBTI*-Sein ab

Und leider gibt es oft die Reaktion mit bester Absicht sozusagen den zuschreibenden
Schüler, Schülerin SEHR stark zu bestrafen und damit die Botschaft zu vermitteln: es
gibt nichts Schlimmeres, als jemanden als schwul zu bezeichnen. (Zustimmung) Und
dann auch noch dem Kind den Persilschein für seine unbefleckte Heterosexualität vor
der ganzen Klasse auszustellen. (FK3, 180)

FG: 3
In-a: -In-s: --

Oder sich als Lehrer hinstellen und sagen „Ach, naja, der hat das doch nicht." oder so.
Also irgendwie auch schon wieder `ne Meinung haben. (FK3, 165)
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Umgang mit ti* Personen/Verhalten, wenn ti* Personen an Schule sind
V89.

trans* Jugendliche auf Behindertentoilette schicken

Da die Behindertentoilette keinem Geschlecht zugeordnet
ist, schickt die Fachkraft den
trans* Jugendlichen auf die
Behindertentoilette, wenn
diese*r sich unsicher ist, auf
welche Toilette er*sie gehen
soll

Ich mein bei Behindertentoiletten haben wir das. Da gibt es oft nur eine Toilette und in
der Regel/oder oft heißt es halt zu trans* Jugendlichen „Ja, geh halt auf die Toilette".
[…] Und damit schafft man ja schon so wieder so `ne Ausnahmesituation und/(FK2,
232)

FG: 2, 3

Also als Vorschlag oder als Möglichkeit das offen zu lassen, find ich das ok, also wenn
das für die Person auch ok ist. Wenn es sich da um so `ne ganz bestimmte Toilette handelt mit Einzelkabine und so weiter und für die Person wäre das/ist das gut, wenn das
so IST. Aber jetzt sozusagen damit dann das zu verknüpfen „Ihr seid auch Menschen
mit Behinderung, deshalb müsst ihr jetzt diese Toilette benutzen", dann finde so geht
das irgendwie nicht. (FK3, 277)

In-s: --

In-a: --

Eher so `ne B Variante. (FK3, 281)
V90.

V91.

V92.

auf einem Stockwerk Allgender-Toilette einrichten

trans* Person fragen, auf
welche Toilette sie gehen
möchte

trans* Jugendliche in Umkleidekabine der pädagogischen Fachkraft schicken

Fachkraft nimmt es in die
Hand, die Toiletten auf einem
Stockwerk der Schule zu Allgender-Toiletten zu machen

Also in jeder Schule gibt´s aber auch mehr als zwei Räume als Toiletten. Also oft sind
die ja vierstöckig und in jedem Stockwerk gibt´s welche. Da kann man schon auch baulich mal eins zu allgender machen z. B. (FK3, 273)

Fachkraft fragt die trans* Person, auf welche Toilette sie
am liebsten gehen würde bzw.
welche Lösung sie sich wünschen würde

Oder einfach die Transperson fragen/oder also wo/in welchem Klo oder Badezimmer sie
sich am wohlsten fühlt und dann vielleicht (...) (FK3, 275)

Fachkraft schickt trans* Jugendliche, der*die beim Sportunterricht nicht weiß, welche

[…] oder beim Sport „Zieh dich halt um, wo der Lehrer sich umzieht." Und damit schafft
man ja schon so wieder so `ne Ausnahmesituation und/(FK2, 232)

FG: 3
In-a: -In-s: --

Naja und da gleichermaßen, also wenn es `ne betroffene Person gibt, die zu fragen
„Was hättest du denn gerne?" und „Wie findest du, dass das so funktioniert?“ (FK3, 283)

FG: 3
In-a: -In-s: --

Ja und dass es ja schon auch nochmal `nen Unterschied macht, ob das Kind sagt „Ich
bin ein Mädchen." und man DANN sagt „Ja, bitte gehe DU jetzt als einziges Mädchen
auf die allgender Toilette." Oder ob das Mädchen sagt „Ja, nee, passt irgendwie beides
nicht so. Gibt´s noch `ne dritte?" Und dann könnte man ja auch `ne Toilette mit dem
Rollstuhlzeichen irgendwie/wie gesagt wurde, `n allgender Zeichen drüber kleben. (FK3,
285)
FG: 2
In-a: --

235

Klocke, Salden & Watzlawik (2020): Lsbti* Jugendliche in Berlin – Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Situation wahr und was
bewegt sie zum Handeln?

Anhang B2: Verhaltensweisen

Umkleidekabine er*sie benutzen soll, in Umkleidekabine
der pädagogischen Fachkraft

V93.

V94.

V95.

V96.

V97.

trans* Person das Nutzen
der Toilette des „neuen“ Geschlechts verwehren

In-s: --

Fachkraft verweigert trans*
Person das Nutzen der Toilette, die ihrer Geschlechtsidentität, nicht aber ihrem bei
Geburt zugewiesenem Geschlecht entspricht

Und da haben die Lehrkräfte gesagt „Nein, das machen wir nicht, weil wenn die da drauf
geht, dann wollen die anderen Jungs da auch alle drauf" (FK3, 290)

Wunsch nach Pronomen/Namensänderung von
trans* Personen akzeptieren
und respektvoll damit umgehen

Fachkraft geht mit Wunsch
nach Namens- bzw. Pronomenänderung einer trans*
Person respektvoll um und akzeptiert diese

Anna: Aber gerade wenn es nen Wunsch nach Wechsel gibt, dass dann ein respektvoller Umgang damit gefunden wird mit dem bürgerlichen Namen.

FG: 1a, 2,
3

Oder sich weigern, das richtige Pronomen oder den richtigen Vornamen zu nutzen.
(FK3, 114)

In-a: 1

ti* Person „Entscheidungshilfe“ bei Geschlechtswahl
geben

Fachkraft gibt ti* Person
„Hilfe“, sich für das eine oder
andere Geschlecht zu entscheiden

[…] also ich würde mich verwehren der betroffenen Person Entscheidungshilfen geben
zu wollen für ihr eigenes Leben so. Also das fände ich schwierig. (FK2, 232)

Fachkraft drängt einer trans*
Person Geschlechterstereotype des „neuen“ Geschlechts
auf

Aber ich hab z. B. von einer Kita Erzieherin gehört, die gesagt hat bei `nem Transmädchen „So, na das ist ja jetzt toll, jetzt kannste natürlich deine/jetzt kommste immer schön
im Rock oder im Kleidchen und deine Hosen, die schließen wir jetzt in den Schrank und
die musst du nie wieder anziehen." Also DAS gibt´s auch. (FK3, 126)

FG: 3

Fachkraft informiert sich aktiv
über TI* und die potenzierte
Benachteiligung von ti* Personen

[…] sich schon stärker zu informieren, welche Verstärkung/diese Sache eben auch für
bestimmte Lebenssituationen bedeutet. Also sprich: schlechter in der Schule, oft ein
Merkmal, häufiger betroffen von Obdachlosigkeit, höhere Suizidraten. Also dass man
sich schon deutlich macht, wie das sich alles nochmal potenziert. Da bei den Jugendlichen im Vergleich zu Mehrheitsjugendlichen oder auch schwul, lesbisch, bi Jugendlichen. Also um/weil es schon auch oft nochmal `ne Dramatisierung bedeutet in den Lebenswelten für trans* Jugendliche. (FK2, 255)

FG: 2

trans* Person Geschlechterstereotype des „neuen“ Geschlechts aufdrängen

Sich über potenzierte Benachteiligung von ti* Personen informieren

FG: 1b, 3
In-a: -In-s: --

In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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Umgang mit dem Thema Religion und sexuelle Vielfalt
V98.

V99.

V100.

Positivbeispiele aus den verschiedenen Religionen aufzeigen

Fachkraft zeigt mit Filmen o.ä.
Positivbeispiele von lsb* Personen aus verschiedenen Religionen und wie diese mit ihrem LSB*-Sein umgehen

Und auch `n paar Filme gezeigt von so Geistlichen aus`m Islam und so was, die sich als
schwul bekannt haben und wie sie das mit dem Koran in Verbindung gebracht haben
und so weiter. Oder schwule Priester und so weiter und das hat/also die Filme und die
Argumentationshilfen waren sehr hilfreich. Also kann ich nur empfehlen. Queerformat
gibt solche Workshops öfter mal (FK2, 347)

FG: 2

anstatt auf religiöser Ebene
(weiter) zu diskutieren, einfach auf Regeln der Schule
verweisen (als Zwischenschritt)

Fachkraft lässt sich mit Jugendlichen nicht auf eine Diskussion bezgl. Religion ein,
sondern macht deutlich, dass
an der Schule andere Regeln
gelten, die eingehalten werden müssen. Dies wird als
Zwischenschritt auf das eigentliche Ziel verstanden: zu
vermitteln, dass jegliche Art
von Vielfalt sinnvoll und notwendig ist.

Was ich noch sagen wollte ist, ich hab mal den Fehler gemacht, dass ich mich auf die
Diskussion tatsächlich eingelassen hab mit dem Koran und der Bibel und der ganzen
Sache/ich hab doch Theologie studiert verdammt/und die haben mich so an die Wand
argumentiert. Also ich glaube gar nicht auf der Ebene bleiben mit der Religion. Sondern
vielleicht einfach so auf ein kulturelles Ding gehen oder so was oder auch nicht kulturell/auf ein gesellschaftliches Ding gehen. Ich hab dann den Zwischenschritt gemacht,
dass ich dann einfach gesagt habe „Ok, bei uns in der Schule wird das nun mal toleriert
und wenn ihr jetzt hierhergekommen seid und Allah das nun mal dummerweise verbietet, dann müsst ihr euch jetzt sozusagen zumindest hier in der Schule daran anpassen.“
Dass es eben anders hier läuft und so weiter. Ist jetzt natürlich auch nicht Ziel von allem,
aber es war wenigsten mal ein Zwischenschritt irgendwie, dass die einfach Respekt davor haben, egal ob das jetzt religiös ok ist oder nicht. Aber Ziel wär es natürlich zu sagen/oder irgendwann mal dahin zu kommen, dass jegliche Art von Vielfalt vielleicht sinnvoll und notwendig ist, und man Vielfalt überall findet und so weiter. Und dementsprechend auch Vielfalt in der Sexualität sehr notwendig ist und so und sich gar nicht auf die
Prophetfrage oder auf die Jesusfrage eingelassen wird. (lacht) (FK2, 359)

FG: 2

Homonegativität als religiöse/kulturelle Besonderheit
abtun

Fachkraft rechtfertigt religiös
begründet Homonegativität
als religiöse/kulturelle Besonderheit, ohne zu hinterfragen

Was man nicht machen sollte/fällt mir mehr zu ein/ich find auf jeden Fall schwierig,
wenn es so kulturell malisiert wird also naja gut „Muslime oder die türkischen, arabischen Jugendlichen, die sind halt so und so und da muss man anders mit" also dass da
so `ne andere/so `ne Homogenisierung, aber halt auch dann Kulturalisierung/ich weiß
nicht, wie ich es konkreter machen soll/dass halt Homophobie oder auch Ideologien oder halt auch religiös begründete Homophobie nicht auf `ner vergleichbaren Ebene kritisiert werden kann wie jetzt christlich begründete Homophobie, also dass das so unter
Schutz irgendwie gestellt wird, wenn es um die Begründung geht. Gar nicht, dass das
immer dann ideologisch gefestigte Argumente wären oder so was, aber/ich find`, dass
man Ideologien ernst nimmt als das, was sie sind, und das nicht so als kulturelle Besonderheit abtut. (FK2, 354)

FG: 2

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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Anhang B2: Verhaltensweisen

Generelles Verhalten, wenn lsbti* Personen an der Schule sind/vermutet werden
V101.

Coming-Out Sprechstunde
anbieten

Fachkraft bietet eine ComingOut Sprechstunde an

Und die Coming-Out Sprechstunde der Lehrer*innen, die wurde jetzt zum Teil schon angesprochen, aber noch nicht direkt als Maßnahme/war im Vorfeld auch nochmal angesprochen worden inwieweit/also, dass das auch nochmal `ne Möglichkeit ist als `ne positive Maßnahme. (FK2, 419)

FG: 2
In-a: -In-s: --

V102.

Voreilig über LSBTI*-Sein
spekulieren/Kategorien aufdrücken

Fachkraft spekuliert voreilig
über die Geschlechtsidentität
oder die sexuelle Orientierung
einer Person oder ordnet sie
voreilig einer Kategorie zu,
ohne der Person selbst Zeit
zu lassen sich zu finden bzw.
ohne die Person zu fragen,
was sie sich wünschen würde

Also ich dachte mir jetzt gerade, dass es natürlich wichtig ist, nicht zu spekulieren als
Lehrkraft. Also weiß ich nicht/Junge zieht Röckchen an und/dass man dann irgendwie
schon so Bilder aufdrückt. Entweder in die eine Richtung halt als schwul oder halt als
Transfrau oder -mädchen schon irgendwie so zuordnet. Also, dass man halt die Kategorien da so anwenden will. Sondern, dass man das halt den Jugendlichen die Zeit lässt,
die sie brauchen und selber für sich Identitätsfindung auch zulässt und nicht/ [..] Und
häufig sozusagen in solchen Situationen, wo sie gefordert sind oder glauben gefordert
zu sein, sozusagen Aussagen tätigen, Tatsachen schaffen, die sie hinterher erst schwer
wieder auflösen lassen. Anstatt z. B. selber in `ne fragende Haltung zu gehen oder Jugendliche/die zu fragen „Wie hättest du es denn gerne?" oder so. (FK3, 40)

FG: 2, 3

Fachkraft holt sich bei Zweifel,
ob Kindeswohlgefährdung
vorliegt oder nicht, eine zweite
Meinung bei einer spezialisierten (je nachdem, ob es um sexueller oder geschlechtliche
Identität geht) Beratungsstelle
ein

Also wofür ich mich noch stark machen würde, ist, wirklich auch/Also in Berlin gibt`s ja
zum Glück `ne größere Dichte von Trans*-Organisationen, wo man sich Hilfe holen
kann. (FK2, 293)

FG: 2, 3

Fachkraft spricht bei Unsicherheit, ob Jugendfürsorge
einbezogen werden soll, mit
betroffener Person ab, was
ihre Wünsche für weiteres
Vorgehen sind (auch wenn die
Fachkraft dann trotzdem noch
selbst abwägen muss, was
adäquat ist)

Also man müsste die Person/mit der viel sprechen, denke ich, und dann irgendwann
entscheiden, was jetzt da sinnvoll ist. (FK2, 291)

In-a: -In-s: --

Umgang mit Eltern von lsbti* Jugendlichen
V103.

V104.

Frage Kindeswohlgefährdung: Zweite Meinung spezialisierter Beratungsstellen
einholen

lsbti* Person fragen, ob Jugendfürsorge eingeschaltet
werden soll

Oder bei so `ner/auch bei der Frage Kindeswohlgefährdung, wenn es jetzt z. B. um ein
trans* oder inter* Kind geht, kann man sich ja auch erst mal an `ne Trans- oder Interberatungsstelle wenden. Und sich da nochmal `ne zweite Einschätzung holen (FK3, 99)

In-a: 1
In-s: --

FG: 2, 3
In-a: 1
In-s: --
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V105.

V106.

V107.

V108.

V109.

Sich bei Kindeswohlgefährdung an Jugendfürsorge
wenden

Sich über „Anlaufstellen“
(Beratungsangebote) informieren

Entscheidung Jugendfürsorge: Abstimmung mit Kollegium/Schulleitung

Entscheidung Jugendfürsorge: Sich auf Leitbild der
Schule berufen

Jugendamt einschalten, weil
Kind trans* ist

Anhang B2: Verhaltensweisen

Fachkraft wendet sich an andere Institutionen, wie z. B.
die Jugendfürsorge, wenn
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (mit Bezug zu
LSBTI*-Sein des Kindes) besteht

[Thema: Kindeswohlgefährdung] […] dann muss auch die Schule irgendwie, weiß ich
nicht/couragiert sein und sich auch gegebenenfalls an `ne andere Institution wenden.
(FK3, 87)

FG: 3

Also das heißt ja auch, dass die ganz klar `ne Ahnung haben müssen in bestimmten Situationen von der rechtlichen Lage oder rechtlichen Situation und dass die dann gegebenenfalls notwendige Schritte einleiten müssen auch. Also mehr als nur Hinschauen
und ernst nehmen, sondern auch was TUN im Zweifel. (FK3, 89)

In-s: --

Fachkraft informiert sich über
Anlaufstellen, die Hilfeleistungen für lsbti* Personen anbieten, um die betroffenen Personen an diese Anlaufstellen
verweisen zu können

D.: Also ja genau/was auch nochmal positiv wär/positives Verhalten auch nochmal zu
wissen was es überhaupt für Anlaufstellen gibt, ne? Bei welchen Themen zu wissen/

FG: 3

D.: Wo kann ich weiter verweisen. Ja. Was gibt es hier alles und so. Ja. (...) (FK3, 9193)

In-s: --

Fachkraft entscheidet bei der
Frage für/gegen Einschalten
der Jugendfürsorge das weitere Vorgehen nicht alleine,
sondern wendet sich an
Schulleitung/Kollegium

[…] aber in der täglichen Interaktion als Lehrerin und Lehrer ist natürlich nochmal/weiß
ich nicht/Ich würd das schon aber auch ins Kollegium, auch an die Schulleitung tragen.
(FK2, 285)

FG: 2

Fachkraft beruft sich auf das
Leitbild der Schule, wenn sie
wichtige Entscheidungen, wie
das Einschalten der Jugendfürsorge, treffen muss

Weil es geht ja auch um `ne Philosophie, die man quasi auch verändern will. Oder so
ein Leitbild, das man hat. Vielleicht hat die Schule ein Leitbild, auf das man sich berufen
kann, um solche Schritte in die Wege zu leiten. Aber Ich glaube, ich würde das nicht alleine tun wollen als die Lehrkraft. (FK2, 285)

FG: 2

Fachkraft schaltet das Jugendamt ein, weil sie der Meinung ist, dass die Eltern
„Schuld“ sind am Trans*-Sein
des Kindes

[…] hinderliches Verhalten wäre eben dann in DEM Fall tatsächlich, sich das Jugendamt
zu holen, in der Annahme, dass das Kind wegen der Eltern/also eben auf Kindesschutz,
Wohl, dass das Kind DESWEGEN jetzt Röcke trägt, weil die Eltern das so wollen (FK3,
135)

FG: 3

Uli: Also sich zu informieren.

In-a: 1

In-a: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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V110.

Eltern auf Nachbereitungseinrichtungen hinweisen/selbst Informationen geben

Im Kontakt mit Eltern von
lsbti* Jugendlichen auf Nachbereitungseinrichtungen (nicht
spezifiziert, was damit gemeint ist) hinweisen oder –
sofern die Kompetenz gegeben ist – selbst Informationen
geben

Anhang B2: Verhaltensweisen

Auf Nachbereitungseinrichtungen verweisen für die Eltern. Also entweder, wenn man
selbst die Kompetenz hat, das dann eben machen oder die verweisen/oft ist es ja fehlende Kenntnis, fehlendes Verständnis usw./aber trotzdem der Wille ist ja meistens von
den Eltern da. (FK2, 300)

FG: 2
In-a: -In-s: --
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Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Anhang B3: Kategoriensystem zu den Einflussfaktoren, die in der PERSON begründet sind und die das Verhalten von pädagogischen Fachkräften im
Umgang mit lsbti* Jugendlichen bedingen (FG steht hierbei für Fokusgruppe; In-a für Interview mit pädagogischen Fachkräften, die um außerschulischen Bereich tätig sind, und In-s für Interviews mit pädagogischen Fachkräften aus dem schulischen Bereich)
Nr.

Kategorie

Beschreibung

Ankerbeispiel

Wurde genannt von

Fachkräfte sind der Meinung,
dass es keine lsbti* Jugendlichen
an ihrer Schule/in ihrer Einrichtung gibt

Ich hatte noch/also ich hatte mehrere Situationen, in denen ich das Projekt beworben
hab` an Schulen. Schulen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, und dass dann
ganz oft die Aussage kam: „Nee, die haben wir hier nicht!" (Gelächter).So dieser Unsichtbarkeitsfaktor. Also auch `ne fehlende Sensibilisierung. (FK2, 92)

FG: b2, 3

Naja ich glaube bei diesem „Ich WÜRDE es thematisieren, wenn es Thema IST." steht
halt die Vorannahme "until further notice" sind alle meine Schüler*innen hetero und cis.
Und nicht inter*. Und genauso beim Lehrkörper. Das drückt sich ja auch im Sprechen aus,
das betrifft überhaupt nicht nur LSBTI* Themen, sondern eigentlich alle anderen Dimensionen auch. Das WIR ist immer ein weißes, heterosexuelle usw. und wenn/und andere/Menschen mit anderen Merkmalen sind DIE. Also es wird immer so gesprochen als
ob alle in der Klasse erst mal unbetroffen sind von so `nem Thema. (FK3, 148)

In-s: --

Oder denken vielleicht/oder jemandem unterstellen, dass sie das bewusst machen. (FK3,
116)

FG: 1a, 3

Annahmen und Fehlannahmen
E1.

E2.

„Die haben wir hier
nicht!“

lsbti* Person ist „mit Absicht“ lsbti*

Fachkraft ist der Meinung, dass
lsbti* Person mit Absicht lsbti* ist
und sich das selbst aussucht

In-a: --

In-a: -In-s: --

E3.

Hierarchisierung von
Diskriminierungsformen

Bestimmte Diskriminierungsformen (wie Rassismus) werden als
wichtiger beurteilt als andere (wie
die in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt).

Also die sind `ne Schule mit `nem hohen Anteil mit Schülern mit Migrationshintergrund.
Da haben wir Probleme mit Rassismus oder Rechtsextremismus oder sonstigen Dingen.
Also die Hierarchisierung auch von Diskriminierungsformen. (FK2, 92)

FG: 1b, 2
In-a: -In-s: --
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E4.

E5.

LSBTI*-Sein sei „krank“

Wissen um lsbti* Personen in eigener
Klasse/Schule

Fachkraft ist der Meinung,
LSBTI*-Sein sei „krank“ (und die
Person muss davor geschützt
bzw. behandelt werden)

Fachkraft weiß, dass lsbti* Jugendliche in ihrer Klasse/Schule
sind

Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Vielleicht noch das Ding so „Du bist krank." Den Begriff "krank" da reinbringen. Also so,
dass das ist nicht nur unnatürlich, sondern das ist direkt krank, „Du musst zum Arzt!" Und
es gibt ja einfach auch welche, die dann in die Psychiatrie gesteckt werden. (FK2, 262)
Ja das gibt es auch. Also so eine/der Glaube oder der Ansatz vor dem Transgeschlechtlich-Sein bewahren zu wollen. Das Kind schützen zu wollen vor diesem Virus oder was
auch immer. (FK3, 136)
[…] und ich glaube, die würden sich mehr dafür interessieren, wenn plötzlich/sie vor der
Situation wären, dass plötzlich drei, vier auf sie kommen und sagen „Übrigens ich… "
usw. (FK2, 468)

FG: 2, 3
In-a: -In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --

E6.

E7.

Anmaßung, besser über
Jugendliche Bescheid
zu wissen, als diese
selbst

„Lsbti* Person will (nur)
Aufmerksamkeit!“

Fachkraft meint zu wissen, welche sexuelle/geschlechtliche Orientierung eine Person hat, ohne
deren Selbstzuordnung zu berücksichtigen

Das wär´ aber dann (unv.) wie das Phänomen, dass Lehrkräfte `ne Meinung haben, bevor
sie Ahnung haben und glauben in bestimmten Situationen irgendwas wissen zu müssen
und irgendwas zu sagen „So geht man jetzt damit um!" oder „So macht man das!", „Für
MICH ist das aber ein Mädchen." oder „Ich WEISS, was dahintersteckt, ich WEISS, was
ein Geschlecht ist und wer welches hat". (FK3, 40)

FG: 3

Fachkraft ist der Meinung, dass
lsbti* Person nur Aufmerksamkeit
will

Und will nur Aufmerksamkeit. (FK3, 113)

FG: 3

In-a: -In-s: --

In-a: 1
In-s: --

E8.

E9.

Angst, Jugendliche zu
überfordern

Coming-out von bisexuellen Personen wird
nicht ernst genommen

Fachkraft hat Angst, Kinder/Jugendliche durch die Thematisierung von sexueller/geschlechtlicher Vielfalt zu überfordern

[vorher Diskussion über Thematisierung von LSBTI*] […] dass sie Angst haben, dass sie
die Kinder dann damit überfordern und so. (FK3, 146)

FG: 3

Das Coming-out von bisexuellen
Personen wird nicht ernst genommen und z. B. als Ausdruck
von Homosexualität, die man
sich nicht traut, preizugeben

Vielleicht, wenn ein Mann/also ich habe das jetzt nicht erlebt, aber wenn sich jetzt ein
Mann als bisexuelle outet, ist es oft komisch gesehen und wenn das eine Frau macht, ist
es nicht ernst genommen, weil man denkt, ja, "ein bisschen bi schadet nie" (FK1b, 288)

FG: 1b

Also, als Mann, wird es fast nie wahrgenommen, dass ein Mann bisexuell ist, dann sagt
man auch, er ist einfach homosexuell und will es nicht sagen so (FK1b, 291)

In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: --
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Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Laut Meinung der Jugendlichen
wird mit Kindern eventuell sogar
eher über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gesprochen,
da diese im Vergleich zu Jugendlichen als unbedarfter eingestuft
werden und evtl. das Gesagte
nicht behalten bzw. weitererzählen.

Z: Ich denke mal, dass sie das eher machen, wenn sie mit jüngeren Kindern zu tun haben, als wenn die mit älteren Kindern zu tun haben oder Jugendlichen, weil sie denken,
dass jüngere Kinder vielleicht nicht alles immer behalten oder sich für alles nicht so unbedingt/nicht alles weiter erzählen. Einfach ein wenig unbedarfter sind.

FG: 1a

M2: Und deswegen sprechen sie es da eher an?

In-s: --

E11. Fachkräfte haben Vorurteile gegenüber lsbti*
Personen (nicht spezifiziert)

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass pädagogische
Fachkräfte Vorurteile gegenüber
lsbti* Personen haben. Diese
werden nicht weiter spezifiziert.

Auch haben sehr viele Vorurteile, oder (.) nicht nur Vorurteile, sondern (.) auch (.) Meinungen, die sich schon gebildet haben und die meistens ja überhaupt nicht zutreffen. Und
hier handeln beziehungsweise ihre (..) also jetzt beeinflusst (FK 1a, 111)

E12. Minderheit soll nicht zu
viel Aufmerksamkeit geschenkt werden

Fachkräfte sind der Meinung,
dass lsbti* Personen eine Minderheit darstellen, der nicht zu
viel Aufmerksamkeit geschenkt
werden sollte, da die Mehrheit
gar kein Interesse an diesen Themen hat

Thema: Fachkraft gibt Infos über LSBTI* Anteil in Bevölkerung] Da kam dann immer so
„Ja, warum soll man da jetzt dafür so viel tun?". So: „Was machen wir denn dann mit der
Mehrheit?". Also überhaupt nicht dieses Zusammendenken von gesamtgesellschaftlichen
Auftrag, für Akzeptanz und Vielfalt zu arbeiten, und dass das eben auch wichtige Versatzstücke sind. Sondern nur so „Ja, dann wird der Minderheit ja so viel Fokus gegeben und
was machen wir denn dann mit den neunzig Prozent anderen, die interessiert das doch
gar nicht." So ungefähr. Also so was kann halt auch immer mal wieder dann auch von
Fachkräften kommen, mit denen ich gearbeitet habe. Das ist halt jetzt nicht so/der gesellschaftspolitische Auftrag jetzt nicht so als enorm wichtig empfunden wird. (FK2, 113)

E10. Kinder werden als unbedarft angesehen („behalten das Gesagte
nicht“)

In-a: --

Z. Ja […](FK1a, 102 - 104)

Einstellungen
FG: 1a
In-a: -In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --

Also wenn man mit transgeschlechtlichen Jugendlichen kommt, dann wird ja noch mehr
dann gesagt „Na gut, das gibt´s ja so selten. Selbst wenn es `ne Dunkelziffer gibt, gibt es
das so selten. Da müssen wir uns nicht mit beschäftigen.“ (FK2, 119)
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E13. Dramatisierung von Geschlecht

Das Thema Geschlecht/Geschlechtsidentität wird stark dramatisiert; d. h. alle Entscheidungen/Handlungen bzgl. dieses
Themas müssen sehr gut überdacht werden, es muss klare Kategorien geben

Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Und bei dieser/als das, was du von dem Vater erzählt hast, dazu kann ich nichts sagen,
aber dieses Abwarten, „Ich weiß ja nicht, ob das Transkind/also ob das dann wirklich diesen Schritt gehen wird" und so. Da hab´ ich das Gefühl, dahinter ist diese sogenannte
Dramatisierung von Geschlecht, die in vielen, also in mir auf jeden Fall auch steckt. Das
Fehlen von Leichtigkeit oder von Zulassen, dass jemand DIESEN Weg auch nur halb geht
oder wieder zurückgeht, und das ist alles nicht SCHLIMM, ja? Also ich versteh` das teilweise bei Lehrkräften auch, dass sie das Gefühl haben, wenn das Kind jetzt den Schritt
geht und dann will es wieder zurück, das ist ja der (unv.) überhaupt. (FK3, 148)

FG: 3
In-a: -In-s: --

[…] naja, das ist was Psychologisches, ne? Dass immer, wenn ich mit Menschen zu tun
habe, die erstmals mit dem Thema Trans* konfrontiert werden, die entwickeln immer `n
Engagement. Dafür oder dagegen. Aber es gibt niemanden, der sagt „Ja, was soll man
sonst machen?" Also alle fahren immer hoch. (FK3, 151)
E14. Fachkraft ist „homophob“

Fachkraft ist „homophob“

Oder homophob sind (FK2, 437)

FG: 2
In-a: -In-s: --

E15. positive Einstellung zu
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

E16. Scham, über Sexualität
zu sprechen

Fachkraft hat eine neutrale bis
positive Einstellung zu sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt und
findet es beispielsweise mutig
und unterstützenswert, wenn sich
jemand outet

Aber das setzt voraus, dass die Lehrkraft diese Einstellung auch HAT. Also das positiv zu
sehen. (FK3, 167)

Fachkräfte schämen sich, über
das Thema Sexualität mit Jugendlichen zu sprechen/fühlen
sich unwohl dabei

Weil es oft eben so `ne/glaub ich auch so `ne Scham für Lehrkräfte bedeutet „Oh Gott,
jetzt muss ich ja mit denen über sexuelle Aspekte sprechen." (FK2, 269)

FG: 3
In-a: -In-s: --

FG: 2
In-a: 1
In-s: --
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Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Befürchtung von Konflikten und Reputationsverlust
E17. Angst, sich angreifbar
zu machen

Fachkraft hat Angst, sich Eltern,
Kolleg*innen etc. gegenüber angreifbar zu machen, wenn sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert

Also auch Angst vor Angriffen oder Gegenwehr von Gruppierungen, besorgten Bürgern,
besorgten Eltern, Genderhassern und -hasserinnen. Ich glaube das ist auch nochmal ein
Punkt, dass man sich da angreifbar macht. Sowohl als `ne Einrichtung, wenn man zu dem
Thema arbeitet, als auch als Schule oder Lehrkraft. Dass man da auf einmal auch hatespeech oder eben auch Gewalt/(FK2, 440)

FG: 2, 3
In-a: 1
In-s: --

Ich überleg gerade, das miteinander zu kombinieren, weil ich glaube, dass es auch Lehrkräfte gibt, die sozusagen auch selber ein Diskriminierungsmerkmal haben und nicht unbedingt scharf drauf sind, mit `nem bestimmten Standing sich dadurch erst recht diskriminieren zu lassen, also sich sozusagen damit `ne Mehrfachdiskriminierung zu verschaffen
oder sich einzuhandeln. Also ich kann mir vorstellen, dass `ne Lehrerin, die als Frau
schon komische Erfahrungen macht und das Gefühl hat, diskriminiert zu werden - weiß
ich, wegen irgendwelcher körperlichen Merkmale oder so - dass die dann vielleicht auch
nochmal mehr überlegt, ob sie sich vor der Klasse hier jetzt nochmal DAFÜR einsetzt, um
dann nochmal RICHTIG Ärger zu kriegen. Oder `ne Lehrkraft mit `nem anderen kulturellen Hintergrund, der vielleicht auch überlegt, ob er so nicht schon besonders GENUG ist
in diesem Kollegium und in dieser Schule. Und wenn er sich jetzt noch besonders für so
was wie Trans* einsetzt, na dann hat er ja echt `n Vogel abgeschossen. (FK3, 215)
E18. Angst, Eltern zu verärgern

E19. Angst; als Fachkraft
nicht mehr professionell
zu wirken

Fachkraft befürchtet, durch die
Thematisierung von sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt Eltern zu verärgern

Oder eben, dass keine Aufklärungsveranstaltungen gemacht werden, weil man glaubt, die
Eltern von dem und dem, die würden dann ja sofort auf der Matte stehen und Theater machen. (FK3, 38)

FG: 1b, 3

Und der Widerstand von Eltern/man darf das nicht unterschätzen. Also `ne Lehrkraft, insbesondere Klassenlehrkraft, die die Elternschaft gegen sich hat, und da reichen zwei, drei
Regelführer, hat kein leichtes Leben. Besonders wenn es `ne Schule ist mit ner sozial
besser gestellten Elternschaft. (FK3, 188)

In-s: --

Fachkraft hat Angst, dass sie
durch die Beschäftigung mit dem
Thema sexuelle/geschlechtliche
Vielfalt nicht mehr professionell
wirkt

Muss doch gar nicht so stark sein. Reicht schon, wenn ich nicht mehr professionell aussehe. Sobald ich über Sex rede oder irgendwie in der Öffentlichkeit über mein Privatleben
rede oder so was bin ich kein professioneller Lehrer mehr. Das will ich vielleicht auch einfach gar nicht. Muss ja nicht gleich (unv.) werden oder keine Ahnung. Ein gutes Image haben wollen. (FK2, 445)

FG: 2

In-a: --

In-a: -In-s: --
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E20. Angst davor haben,
selbst als lsbti* wahrgenommen zu werden

Fachkraft hat Angst, durch die
Thematisierung von sexueller/geschlechtlicher Vielfalt selbst als
lsbti* wahrgenommen zu werden

Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

[…] was mitspielen kann, ist, dass man dann selber eben als lesbisch, bi, schwul oder
trans* wahrgenommen wird. Was vielleicht gar nicht dem entspricht/dass man sich
dadurch halt eben auch Nachteile verschafft. (FK2, 453)

FG: 2
In-a: -In-s: --

E21. Unsicherheit, inwieweit
man Schüler*innen beeinflussen darf

Pädagogische Fachkräfte sind
sich nicht sicher, in wie weit sie
die Schüler*innen durch die Darstellung ihres eigenen Standpunktes beeinflussen dürfen.

Ich kann mir vorstellen, dass das/also wir hatten eine Geographie-Lehrerin, und die hat
sich manchmal so ein bisschen dazu hinreißen lassen, so große politische, revolutionäre
Reden zu halten und hat sich dann immer so wieder gestoppt, weil die Lehrer eigentlich
nicht/sie dürfen einem ja nicht die eigene Meinung so aufdrängen, gerade politisch, die
dürfen nicht ihre eigenen politischen Ansichten (.) in die Klasse reinbringen, so quasi in
die Köpfe der Kinder einpflanzen, wenn man das so ausdrücken möchte. Und ich weiß
nicht, ob da jetzt die Meinung zu verschiedenen sexuellen Orientierungen dazu zählt, also
ist ja nicht unbedingt politisch, aber vielleicht, wenn es jetzt wirklich Lehrer gibt, die da absolut dagegen sind, dass es denen quasi auch einfach nicht erlaubt ist, das zu sagen (1b,
96).

FG: 1b

E22. Angst vor Überforderung im Umgang mit
dem Thema sexuelle
und geschlechtliche
Vielfalt

Fachkraft hat Angst davor, sexuelle/geschlechtliche Vielfalt zu
thematisieren, da sie befürchtet,
mit dem Thema überfordert zu
sein

Da ergänzend auch die Sorge, glaub‘ ich, was anzustoßen, und DANN überfordert zu sein
mit dem, was daraus entsteht. Also lieber deckeln und dann gar nicht/dass es gar nicht so
weit kommen kann. (FK2, 451)

FG: 2

E23. Angst, durch mangelnde
Fähigkeiten die Situation schlimmer zu machen

Fachkraft befürchtet, durch mangelnde Fähigkeiten z. B. eine
Diskriminierungssituation noch zu
verschlimmern

[…] ich hab´ immer `n bisschen Angst, dass ich es noch schlimmer mache. Ich meine ich
bin nicht schlagfertig und ich bin kein besonders gutes Image für irgendjemand usw. und
egal, was ich jetzt sage, es klingt oberlehrerhaft und es klingt gekünstelt und es klingt
nicht super usw. Und dadurch mach ich es einfach noch schlimmer, in den Situationen.
Da lach` ich doch lieber. (FK2, 457)

In-a: -In-s: --

Fachliche Überforderung

In-a: 1
In-s: 1
FG: 2
In-a: -In-s: --

Ja. Kann´s nicht so was wie Schlagfertigkeitsworkshops geben? (FK2, 461)
E24. Angst, Leerstellen (Wissenslücken) zu offenbaren

Fachkraft befürchtet, zeigen zu
müssen, dass ihr Wissen über
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt fehlt

Ja, so Angst vor Leerstellen. (FK3, 42)

FG: 3
In-a: -In-s: --
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E25. Unsicherheit in Diskriminierungssituation

Fachkraft ist unsicher und weiß
nicht, wie sie mit der Diskriminierungssituation umgehen soll

Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Und Zweitens weil ich vielleicht einfach auch zu unsicher bin. (FK2, 449)

FG: 2
In-a: -In-s: --

Aufwand/zeitliche Überforderung
E26. Großer (zeitlicher) Aufwand, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
selbst im Unterricht zu
behandeln

Es ist sehr aufwändig und zeitintensiv für eine Fachkraft, zusätzlich zum Unterrichtsstoff noch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu behandeln

Ich glaub das ist auch ein immenser Aufwand, wenn man alles selber bearbeitet im Unterricht oder auch im Kollegium. (FK2, 130)

E27. zu „faul“, zusätzliches
Material zu verwenden

Fachkräfte sind zu „faul“, zusätzlich zum Material aus Schulbüchern noch weiteres Material zu
sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt in den Unterricht einzubringen

Lehrer sind so scheißfaul, das ist unfassbar. Die werden ja noch nicht mal das Material
verwenden, das man ihnen kostenlos ins Fach gibt und so weiter, das werden die nicht
machen. Die verwenden alle irgendwie das gleiche Buch und gehen die gleichen Routine
durch und dann haben sie Feierabend und das war´s. Als das wirklich als Muss bei Entwicklung drin und […] (FK2, 51)

FG: 2

Fachkraft schreitet nicht gegen
Diskriminierung ein, weil sie
schon überfordert ist und genug
zu tun hat bzw. in der Situation
keine Zeit hat, etwas zu unternehmen

Wenn ich ein Risiko eingehe, da es zu ignorieren z. B., ist es meistens, weil ich gerade
wahnsinnig anders beschäftigt bin, ich bin bisschen überfordert mit dreißig Leuten, die irgendwie gleichzeitig gehandelt werden müssen und dann ist einer, der disst/„Ach sorry,
ich hab echt alle Hände voll zu tun". (FK2, 449)

FG: 2

Es ist anstrengend für die Fachkraft, immer bei der Verwendung
homo-/trans*negativer Ausdrücke
zu intervenieren, da sie einfach
so oft fallen

Und das ist ein Grund, der banal ist, aber ich bin nicht/den man auch ernst nehmen muss.
Das ständige Intervenieren ist halt auch sauanstrengend. (FK3, 186)

FG: 3

E28. aus Überforderung nicht
auf Diskriminierung reagieren

E29. anstrengend, ständig zu
intervenieren

Oder es ist ein Zeitfaktor. (FK3, 220)

FG: 2, 3
In-a: -In-s: 1

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: 2

In-a: -In-s: --

Persönliche Betroffenheit
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E30. Fachkraft ist selbst lsbti*

Fachkraft ist selbst lsbti*

Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

Wenn sie selbst lsbti* sind z. B. (FK2, 433)

FG: 1a, 2
In-a: -In-s: --

E31. Fachkraft hat (keinen)
Kontakt zu lsbti* Personen

Fachkraft hat (keinen) persönlichen Kontakt zu lsbti* Personen

Oder Freunde haben. (FK2, 435)
Also dass es irgendwie `nen Realitätsbezug mehr bekommt. Ob das jetzt irgendwie einzelne Leute, die da noch im Kontakt sind, oder auch `ne Doku oder was weiß ich. Also ich
hab´ schon den Eindruck, dass manchmal so geographische Erzählungen oder so reale
Beispiele schon irgendwo was anticken können. Dass das ernster genommen wird oder
als wichtiger empfunden wird. (FK2, 471)

FG: 1b, 2
In-a: 1
In-s: 4

Motivation/unmittelbare Verhaltensprädiktoren
E32. Pädagogische Fachkraft
fühlt sich nicht verantwortlich für das Thema
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Pädagogische Fachkraft fühlt
sich aufgrund ihres Unterrichtsfaches (z. B. Mathe) nicht verantwortlich dafür, sexuelle & geschlechtliche Vielfalt zu thematisieren, sondern sieht die Verantwortung bei Vertreter*innen anderen Fächer

Ja. Ich weiß nicht wo haben wir das. Naja doch hier. Wenn das Thema ist. Also steckt das
ja mit drin. Also "Ich als Mathelehrerin muss das ja nicht machen", ne? (FK3, 217)

FG: 1a, 3

E33. mangelnde Motivation,
Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity zu werden/zu sein

Fachkräfte wollen das Amt der
Kontaktperson für …nicht übernehmen, oder: Wenn sie bereits
Kontaktperson sind, sind sie nicht
motiviert, Fortbildungen zu machen oder sich zu engagieren

Ich überlege, wie man das Problem mit den Beauftragten für sexuelle Vielfalt irgendwie
noch angehen könnte. Da gibt`s wirklich selten Leute, die sich damit identifizieren. Unter
den Lehrern im Kollegium gibt`s kaum jemanden, der das gerne machen möchte, und
wenn jemand das macht, dann ist das immer so bisschen wie „Ach, jetzt gibt‘s noch `ne
Beauftragte mehr, och ne" (lacht), „Die erfinden immer mehr Neues" und so was in der
Richtung. (FK2, 380)

FG: 2

E34. Ermüdung, wenn durch
eigenes LSBTI*-Sein allein verantwortlich für
diese Themen

Wenn lsbti* Fachkräften immer
auferlegt wird, das Thema sexuelle & geschlechtliche Vielfalt zu
behandeln, treten Ermüdungsescheinungen auf & die Person

[…] nach vielen Jahren `ne Ermüdungserscheinung einfach auftritt. Dass immer wieder
nur sie selbst das Thema machen soll. Und das ist dann, glaub` ich, auf so `ne längerfristige Perspektive echt `ne Gefahr einfach auch. (FK2, 213)

FG: 2

In-a: -In-s: 3

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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will das Thema nicht mehr behandeln
E35. als lsbti* Person Vorbild
sein wollen

E36. Alternativen zu Heteronormativität aufzeigen
wollen

E37. lsbti* Jugendliche empowern wollen

E38. Anerkennung der Diskriminierung von lsbti* Personen als Mobbing

E39.

Fachkraft steht zu dem eigenen
LSBTI*-Sein und erfüllt Vorbildfunktion

Also so andererseits eben aber auch der Faktor, dass man generell eben auch Vorbildfunktion einnehmen kann, indem man dafür einsteht/für/sagen wir einfach mal Menschenrechte/oder Antidiskriminierung. So egal aus welcher persönlichen Positionierung/ob jetzt
selbst Teil der betroffenen Gruppe oder nicht. (FK2, 453)

FG: 2

Ich will denen zeigen, dass es was Anderes gibt. Als manchmal nur so das Beschränkte,
was sie so von zu Hause mitnehmen. Weil ganz viel ist es ja, dass sie das von zu Hause
reden. Das ist ja noch nicht mal ihr Ding. So. Also dass man/da wird gequatscht was am
Abendbrottisch geredet wird, das wird dann da irgendwie auf`n Tisch gepackt/dann geht
da dahinter und merkt man das ist gar nicht deren Meinung. Und ich würde gerne sagen
„Hey, so viele Möglichkeiten gibt es." und also so ich würde gerne diese Enge aufbrechen. Das ist mein Ding, warum ich es mache. Also so das find` ich/Alternativen zeigen.
Es kann auch anders aussehen. (FK2, 456)

FG: 2

Also was mich persönlich total stark umtreibt ist eben auch der Empowerment Gedanke
für lsbti* Jugendliche. Also in dem Sinne/wir reden oft von Diskriminierung und all den
schlechten Dingen, die in dem Kontext einfach auch nun mal Fakt sind/aber eben auch
Positivbeispiele und Empowerment Aspekte reinzugeben, um eben zu stärken. Und das
ist für mich ein wichtiger Beweggrund, warum ich die Arbeit überhaupt machen will. Also
es nicht immer nur/also die traurige oder diskriminierte Lesbe, der obdachlose trans*
Junge/also das sind alles Faktoren, die sind real. Aber eben auch versuchen, ein Gegengewicht zu zeigen. NICHT nur immer das Negative daran. (FK2, 465)

FG: 2

Fachkraft erkennt an, dass die
Diskriminierung sexueller/geschlechtlicher Minderheiten Mobbing ist

Naja, und dass die Diskriminierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten
auch Mobbing IST. (FK3, 105)

FG: 3

Fachkraft muss erst einen starken Leidensdruck bei lsbti* Jugendlichen beobachten, bevor

Eins fällt mir noch ein/ich weiß nicht genau, wo das hingehört, aber es gibt manchmal
auch bei so Fachpersonal die Meinung: Ich mache was, wenn das Kind das wirklich will
oder der Jugendliche. Also ich muss erst/also ich brauche erst `ne Aufgabe, ich muss

Fachkraft will Jugendlichen aufzeigen, dass es viele verschiedene Lebensformen gibt

Fachkraft will lsbti* Jugendliche
empowern und ihnen Positivbeispiele aufzeigen

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: 1
In-s: 2

In-a: -In-s: -FG: 3
In-a: --
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sie Verantwortung übernimmt
und handelt

mich überzeugen lassen, und erst wenn das Kind sich sicher ist oder der Jugendliche,
dann/dann würde ich was tun. Und das führt manchmal dazu, dass die Jugendlichen über
die Maße erst mal vehement werden müssen und einfordern müssen, bis sozusagen ein
Erwachsener anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Und häufig verstecken sich sozusagen Erwachsene auch dahinter und sagen „Ich würde ja machen, wenn das Kind sozusagen das deutlicher fordert.", also sozusagen, wenn der Leidensdruck erst wirklich groß
genug wäre. So, ja? (FK3, 145)

In-s: --

Fachkraft will von den Jugendlichen hören, dass sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt gerade
ein Thema für sie ist, um es tatsächlich zu thematisieren; ansonsten wird davon ausgegangen, dass alle Jugendlichen hetero/cis sind und Vielfalt in der
Hinsicht kein Thema ist/kein Interesse an dem Thema besteht

Ja. So ähnlich find ich das auch von Lehrkräften, dass sie sagen „Ja, ich würde das dann
thematisieren in meinem Unterricht, wenn´s Thema ist." Also warum Lesben und Schwule
jetzt nochmal. Z. B. Schwulsein oder Lesbischsein allein schon „Ja, das kann ich dann
thematisieren, wenn´s mal drankommt, wenn die Schüler*innen das von sich sagen",/(FK3, 146)

FG: 3

Pädagogische Fachkräfte tragen
die Verantwortung dafür, dass
bestimmte Dinge angesprochen
werden bzw. dass über die Themen, mit denen Heranwachsende „in Berührung kommen“,
aufgeklärt wird.

Z: Und dafür ist ja Schule da, so einen Lerneffekt zu erzielen eigentlich (lachen)
M1: Also du würdest schon sagen, Ok, Lehrer/Lehrkräfte stehen in einer gewissen Verantwortung

starker wahrgenommener Leidensdruck von
lsbti* Jugendlichen

E40. Forderung der Jugendlichen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu
thematisieren

E41. Fachkräfte haben/fühlen
Verantwortung für Schüler*innen

Anhang B3: Einflussfaktoren
Person

In-a: -In-s: --

Und ich weiß, wie es in der Oberschule dann wäre, aber/nicht unbedingt von sich aus mal
Vielfalt abbilden, sondern eher in dieser Zweigeschlechternorm und Heterosexualität denken und nur, wenn das mal Thema ist bei den Jugendlichen, dann mach ich´s auch.
(FK3, 146)

Z: Ja, auf jeden Fall. (.) Also bei eigentlich allen Themen, bei denen Kindern/mit denen
Kindern irgendwann mal in Berührung kommen oder halt Heranwachsende (..) und von
irgendeiner Seite muss das ja kommen, aufgeklärt zu werden“ (1b, 51 - 53)

FG: 1b
In-a: -In-s: 1
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Anhang B4: Kategoriensystem zu den Einflussfaktoren, die in der SITUATION begründet sind (Rahmenbedingungen) und die das Verhalten von pädagogischen Fachkräften im Umgang mit lsbti* Jugendlichen bedingen (FG steht hierbei für Fokusgruppe; In-a für Interview mit pädagogischen Fachkräften, die um außerschulischen Bereich tätig sind, und In-s für Interviews mit pädagogischen Fachkräften aus dem schulischen Bereich)
Nr.

Kategorie

Beschreibung

Ankerbeispiel

Wurde genannt von

E1.

Unsichtbarkeit von lsbti*
Personen (trauen sich
nicht, sich zu outen)

Unsichtbarkeit von LSBTI*, die dazu
führt, dass Fachkräfte nicht handeln/sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht
thematisieren/sich nicht verantwortlich
fühlen. Dies wird dadurch verstärkt, dass
weder Schüler*innen noch Lehrer*innen
sich (trauen sich zu) outen

Ich glaube eine Sache, aber (..) das nicht so ernst genommen wird das Thema
ist, dass ganz viele nicht wissen, wie viele Leute es eigentlich betrifft und das in
jeder Schulklasse statistisch 1 - 3 Leute sitzen, die irgendwie (.) ja selber queer
sind und (.) dass denen nicht klar ist, dass sie auch immer andere Leute neben
sich sitzen haben, die betroffen sind davon von der Diskriminierung die gerade
passiert oder so und (.) das ist (.) ja, also wie wichtig es eigentlich ist, dass sie etwas sagen und also ich habe immer das Gefühl die denken dann ach sie reden
jetzt über irgendwelche Leute, die also sie eh nie zu Gesicht bekommen und
dadurch, ja (FK1a, 109)

FG: 1a, 2
In-a: -In-s: --

F.: […] (Es gibt?) viele Jugendliche, die sich einfach nicht in der Schule outen,
weil so ein sicherer Raum/
T.: Lehrer auch
F: Ja. Und das ist natürlich auch ein Unsichtbarkeitsfaktor. Das sind Dinge, die
die Unsichtbarkeit befördern und/da sind die Merkmale halt nicht super sichtbar.
(FK2, 92-94)
Schulleitung/Kollegium betreffend
E2.

Top-Down Entscheidung, wer sich für
Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt engagiert

Personen dürfen nicht selbst entscheiden, ob sie sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt engagieren wollen
oder nicht, sondern es wird top-down bestimmt, wer dies tut; dies kann zu Reaktanz führen

Ich hab´ den Job echt nur aufgehalst gekriegt und weiß gar nicht, warum das
jetzt mein Job sein soll. Ich muss hier sogar zu Fortbildungen, ich will das echt
alles nicht. (FK2, 387)

FG: 2

Also ich mit meiner Außenperspektive hab` das ja so eingeschätzt - ich bitte um
Korrektur, wenn es nicht stimmt - dass es halt schon `ne Top-Down Entscheidung war, weil es mit `nem freiwilligen Engagement nicht ging. Und das hat natürlich auch seine Fallstricke. Weil es kann dann oft auch in Symbolpolitik ausarten. „Wir benennen einfach jemanden!" und die Person will entweder nicht oder
die Strukturen sind nicht da, wirklich was zu bewegen. (FK2, 394)

In-s: --

In-a: --
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E3.

E4.

E5.

E6.

E7.

Anhang B4: Einflussfaktoren Rahmenbedingungen

Mangelnde Unterstützung der Schulleitung
bei Entscheidung für/gegen Jugendfürsorge

Schulleitung interessiert sich nicht dafür,
ob pädagogische Fachkräfte z. B. bei
vermuteter Kindeswohlgefährdung Jugendfürsorge einschalten

C: Also der Schulleitung ist das glaub ich ziemlich egal.

Schule gewährt Regenbogenfamilien nicht die
gleichen Rechte wie anderen Familien

Schule ist Regenbogenfamilien gegenüber nicht offen und gewährt diesen
nicht dieselben Rechte wie anderen Familien

Bei gleichgeschlechtlichen Eltern, da ist die Schule einfach nicht für offen. Ich
wollte Elternsprecherin werden und wurde leider abgelehnt, weil ich nur die
Freundin der Mutter bin. (lacht) Versteht ihr? Also da muss man wieder die strukturellen/also die Infrastruktur irgendwie verändern, dass die bisschen durchlässiger wird für auch alternative Familienmodelle. (FK2, 315)

FG: 2

mangelnde Offenheit/Unterstützung/Interesse für
Arbeit zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt

Das Kollegium und/oder die Einrichtungsleitung sind der Arbeit zu sexueller/geschlechtlicher Vielfalt gegenüber
nicht offen und/oder interessieren sich
nicht dafür/unterstützen die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity nicht genügend

Also ich hab´ auch das Gefühl, ich komm manchmal an meine Grenzen, weil kein
Mensch mitmacht. Also ich hänge Plakate auf, ich gebe Informationen, ich sag`
in den Gesamtlehrkonferenzen geb´ ich das an/Materialien/aber kein Mensch
kümmert sich drum. (FK2, 383)

FG: 2

Schulleitung thematisiert
andere Diskriminierungsdimensionen häufiger als
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Schulleitung thematisiert andere Diskriminierungsdimensionen häufiger als sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Und wenn dann der Auftrag von der Senatsverwaltung kommt, wirkt der. Aber,
ich meine, der kam 2009 oder so. (lacht) Die Schulleiter sind ausgewechselt worden oder die haben schon den Kopf längst voll mit anderen Sachen. Rassismus
kommt die ganze Zeit irgendwie, aber das halt nicht so sehr. (FK2, 397)

FG: 2

Erwartung, dass lsbti*
Fachkräfte nichts über
ihr Privatleben preisgeben

Andere (und vielleicht auch die Fachkräfte selbst) erwarten von lsbti* Fachkräften, dass diese den Schüler*innen
gegenüber nichts über ihr Privatleben
preisgeben, wodurch die Fachkraft nicht
mit positivem Vorbild vorangehen und
Vielfalt aufzeigen kann

Mir fällt noch so `ne Situation oder ein Verhalten ein, die Selbstdarstellung von
Lehrkräften. Gerade auch, wenn sie neu in `ne Klasse kommen. Ich hab´ das
Gefühl, es gibt so bisschen Konsens, dass heterosexuell lebende Lehrkräfte sagen „Ich bin verheiratet, hab drei Kinder." und von schwulen oder lesbischen oder ganz VERRÜCKT Lebenden, wird irgendwie ERWARTET, ich hab das Gefühl von ihnen selber und von den anderen, dass man dann dazu nichts sagt.
(FK3, 64)

FG: 3

F: Ja?
C: Da gibt´s kein (unv.) dazu, ob man da die Jugendführsorge einschaltet oder
nicht. "Ich meine irgendwann wird der ja sicherlich mal achtzehn sein und für sich
selbst entscheiden, das reicht dann schon. (FK2, 286-288)

Ja, dann sagt so ein Schulleiter halt „Ja, das haben wir doch schon längst. Da irgendwo in unserem Schulhandbuch auf Seite 87, da steht der Typ doch. Kann
sich doch jeder Schüler hinwenden. Und ja die sind ja eigentlich schon gestärkt.
Ich mein`, die gehen doch da zu Queerformat zu ihren Fortbildungen. Ist doch
gar kein Ding. Da können die sich doch immer kennen lernen." (FK2, 397)

FG: 2
In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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E8.

Geschlecht darf in
Schule nicht „geübt“ werden

In der Schule wird kein Raum dafür geschaffen, dass Jugendliche ihr Geschlecht „üben“/ausprobieren können

Anhang B4: Einflussfaktoren Rahmenbedingungen

Also alles Mögliche darf gelernt und geübt werden in der Schule, aber Geschlecht nicht. (FK3, 149)

FG: 3
In-a: -In-s: --

E9.

E10.

E11.

(angenommene) negative Einstellung der
Schulleitung zu sexueller
und geschlechtlicher
Vielfalt

Fachkräfte nehmen an, sind sich unsicher oder wissen, dass Schulleitung negative Einstellung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt hat

Aber sie müssen sich halt hundertprozentig sicher sein können, dass die Schulleitung bei so was hinter ihnen steht. (FK3, 175)

Fortbildungen zu sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt für Fachkräfte der
ganzen Schule/Einrichtung anbieten

Schule/Einrichtung ermöglicht allen
Fachkräften der Schule/Einrichtung an
Fortbildungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt teilzunehmen

Also was hier jetzt auch schon angeklungen ist: sich auch als Einrichtung Fortbildungen gönnen in dem Bereich. (FK2, 379)

LSBTI* freundliches Leitbild formulieren

Schule/Einrichtung gestaltet/hat ein Leitbild, auf das sich Fachkräfte beziehen
können

Ja, genau. Was machen wir mit einer homophoben und trans*phoben Schulleitung? (FK3, 176)

FG: 1a, 3
In-a: -In-s: --

FG: 1a, 2
In-a: 1
In-s: --

Also nicht nur immer die Jugendlichen in den Fokus nehmen und „die müssen ja
bearbeitet werden" oder "sollen jetzt so was machen", sondern auch nach innen
wirken, um jetzt perspektivisch auch so`n ein Leitbild zu kreieren. Wofür wir stehen wir eigentlich oder wofür wollen wir stehen. Das auch zu kommunizieren in
Form von Aussagen auf der Webseite, aber eben auch in der Interaktion mit Eltern, mit den Jugendlichen. Also `nen nachhaltigen Aspekt noch ganz wichtig/
(FK2, 379)

FG: 2, 3
In-a: -In-s: 1

Aber ich find` in Schulen oder Lehrer/Lehrpersonal sozusagen Zeit hätte zu sagen „Wie können wir agieren?" statt immer nur auf so was zu reagieren. Und da
seh´ ich halt erst mal sozusagen wie können Lehrer-Kolleg*innen gestärkt werden. Also dass sozusagen, dass es ganz klare Anweisungen gibt in Schulen,
dass so und so ein Verhalten nicht geht und dass so und so ein Verhalten normal
ist. Also dass engagierte Lehrkräfte sich auch immer darauf berufen können,
dass sie hier keine Ausnahmetätigkeiten durchführen, sondern dass das sozusagen zwingend dazu gehört. (FK3, 198)
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E12.

bessere Kommunikationsstruktur zwischen
Schulen/Jugendeinrichtungen und Bildungsinitiativen nötig

Eine bessere Kommunikationsstruktur
zwischen Bildungsinitiativen und Schulen/Jugendeinrichtungen ist notwendig

Anhang B4: Einflussfaktoren Rahmenbedingungen

[…] die Möglichkeit für Lehrkräfte, es zu erleichtern, alternative Materialien auch
zu finden und mit denen zu arbeiten, die es ja schon gibt von verschiedenen Bildungsinitiativen, die aber dann sehr viel selbst arbeiten. Auf die zu stoßen und da
wär `ne bessere Kommunikationsstruktur und auch ja Ansprache wünschenswert
so. (FK2, 46)

FG: 2
In-a: -In-s: --

Also die Senatsverwaltung dürfte an diesem Punkt nicht aufhören. Einfach nur
Beauftragten zu benennen. Ich muss sagen, ich kenne keine einzige Person/ich
weiß nicht, wo ich die Informationen herkriege/weil für mich als Projekt beim
Thema/wenn man mit so `nem Nischenthema arbeitet, was Homo- und
Trans*phobie einfach ist auch noch in der Gesellschaft/brauch ich mindestens
die Info, wo ich die Türöffner*in finde. Und wenn ich sie nicht finde, lauf ich gegen
Wände an und/oder hab halt andere/also bei uns z. B. sehr stark SOR-Koordinator*innen, also "Schule ohne Rassismus", die die Projekttage oft machen an den
Schulen/die sind dann die Kontaktpersonen. Und da würde ich mir zum einen `ne
bessere Informationspolitik auch für die Projekte wünschen: an wen kann ich
mich wenden, wer ist eigentlich die Person in der Schule, die sich darum kümmern sollte. (FK2, 394)
E13.

öffentliche Einrichtungen
räumlich geschlechtsneutral gestalten

Öffentliche Einrichtungen sollten räumlich geschlechtsneutral gestaltet werden,
z. B. neutrale Toiletten bauen anstatt
Unterteilung nach Mann/Frau oder zumindest eine zusätzliche geschlechtsneutrale Möglichkeit anbieten

Wenn die dann/weiß ich nicht/kann ich mir vorstellen, dass man diese Aspekte
dann eigentlich dann auch noch mehr einbringen müsste. Also was die Räumlichkeiten auch angeht. Also vielleicht so auch neutrale Toiletten (FK2, 226)
Ich glaube, auf `ner strukturellen Ebene wär es gut, genau in die Richtung zu gehen, alle öffentlichen Einrichtungen geschlechtsneutraler zu gestalten, damit
diese Entscheidung eben nicht immer stattfinden müssen. (FK2, 232)

FG: 1a, 2, 3
In-a: -In-s: --

Also wo man dann eigentlich hin will ist, wenn man jetzt nicht sowieso allgender
für alle machen will, dass man irgendwie Mädchentoiletten, Jungentoiletten und
geschlechterinklusive oder -neutrale Toiletten hat und alle können hingehen, wo
sie entscheiden. Und es ist gar nicht mehr, ich als Lehrkraft sage „Du bist trans*,
du darfst, du musst dorthin, du bist nicht trans*, du musst/" (FK3, 287)
E14.

Projekttag zu Diversity/Vielfalt durchführen

Schule/Einrichtung organisiert Projekttag
mit dem Thema Diversity, zu dem z. B.
auch die Eltern eingeladen werden können

[…] man kann z. B. `nen Projekttag machen. Diversity/(FK2, 376)

FG: 2
In-a: -In-s: --
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E15.

Ausstellungsraum für
Diversity/Vielfalt einrichten

Schule/Einrichtung richtet einen Ausstellungsraum für Diversity ein, der von den
Jugendlichen auch regelmäßig verändert
werden kann

Anhang B4: Einflussfaktoren Rahmenbedingungen

[…] oder man könnte `nen fixen Raum gestalten in der Schule. `nen Ausstellungsraum für sexuelle Vielfalt oder überhaupt Diversity oder Vielfalt. Und dann
kann man da öfters mal mit Schülern auch hingehen und diskutieren und verändern. Sie können auch mal selbst was beitragen/das zu gestalten unterschiedlich. (FK2, 376)

FG: 2

Aber gerade [Name der LSBTI* Organisation] hatte gesagt „Also da gibt es so
Fürsorge, müssen sie aber auch nicht machen, sie müssen selber entscheiden".
Da dachte ich „Ohhh!" (lacht) „Würfel bei mir" (lacht). Also was dann? Aber ich
meine, das ist ja auch eine Maßnahme, die man irgendwie da reinbringen kann
(zeigt auf die Tafel). (FK2, 297)

FG: 2

In-a: -In-s: --

Externe Organisationen betreffend
E16.

E17.

mangelnde Unterstützung durch Organisationen, die sich auf sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt spezialisiert haben

Fachkräfte bekommen zu wenig Unterstützung von Organisationen, die sich
auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
spezialisiert haben, wenn sie diese um
Hilfe bitten

mangelnde Eigeninitiative von Organisationen,
die sich auf sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt
spezialisiert haben

Es wäre eine Erleichterung für die Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity, wenn Organisationen, die sich auf sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt spezialisiert haben, von selbst an sie herantreten würden, was aber nicht der Fall ist

In-a: -In-s: --

Aber die Organisationen sind überlaufen. Ich hab´ versucht, die Workshops
durch Externe machen zu lassen. Ich meine schwule, lesbische Jugendliche sind
ja viel besser als ich da (FK2, 405)
Also ich z. B. wär froh, wenn `ne Organisation sich an mich wenden würde und
sagen würde „Wir würden gerne `nen Tag an eurer Schule machen, wie sieht es
aus?" Also das würd ich ganz toll finden, ja? Und/(lacht) Und das hab ich halt
auch noch nicht erlebt. Also ich hab eher das Gefühl, ich muss mich kümmern,
aber zu mir kommt da nicht viel. (FK2, 404)

FG: 2

FG: 2

In-a: -In-s: --

Kontaktpersonen für SGV/Diversity/Senatsverwaltung betreffend
E18.

E19.

mangelnde Motivationsanstöße für Kontaktpersonen für sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt/Diversity

Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity wird der
Job nicht „schmackhaft“ gemacht und
sie werden nicht genügend motiviert

Die Fortbildungen sind immer nachmittags oder abends, also man bekommt keinen Unterrichtsausfall dafür. Das heißt immer alles zusätzlich/ (FK2, 388)

mangelnde Vernetzung
der Kontaktpersonen für
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity

Die Kontaktpersonen für sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt/Diversity der
Schulen sind nicht genügend vernetzt

Und in der Vernetzung ist fast kaum da/also nicht so, dass sich das ergeben
würde. Also da müsste man dafür kämpfen, dass/sich wirklich kümmern/also
nicht automatisch, dass da mehrere Personen mit mir da im Gespräch wären.
(FK2, 392)

In-a: -In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --
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E20.

E21.

E22.

E23.

E24.

Anhang B4: Einflussfaktoren Rahmenbedingungen

Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Lehrplan/Schulbücher/Bildungsmaterialien einbinden

Teilnehmer*in wünscht sich, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Lehrplan, Schulbücher und Bildungsmaterial
(in verschiedenen Fächern) integriert
wird

[..] sondern auch dass die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, auch LSBTI* Themen zu mainstreamen im Rahmen ihres Unterrichts, um es halt eben auch stärker zu verankern. Ich glaub`, die Debatte um Bildungsmaterialien und Schulbücher ist ja auch schon angestoßen. (FK2, 46)

Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Ausbildung von Fachkräften integrieren

Forderung, das sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bereits in die Ausbildung
pädagogischer Fachkräfte zu integrieren

Da gehört eigentlich auch die Ausbildung schon dazu von entsprechendem
Fachpersonal. Also von Lehrkräften, Erziehern, Pädagogen, Sozialarbeiter usw.
also da müsste doch irgendwie entsprechend geguckt werden auch/das Thema
einfließen in der Ausbildung schon. (FK2, 66)

FG: 2

Sprache in öffentlichen
Einrichtungen geschlechtsneutraler gestalten (nicht spezifiziert)

Die Sprache in öffentlichen Einrichtungen sollte geschlechtsneutraler gestaltet
werden

Und damit schafft man ja schon so wieder so `ne Ausnahmesituation und/das
wär´ so ein Schritt in die Richtung, wenn man wirklich versucht, Sprache geschlechtsneutraler, aber auch STRUKTUREN geschlechtsneutraler zu schaffen.
(FK2, 232)

FG: 2

mit Kontaktpersonen für
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity
evaluieren, was sie benötigen, um inhaltlich arbeiten zu können

Wunsch der Teilnehmenden an Senatsverwaltung, dass mit den Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt/Diversity an Schulen evaluiert
wird, was noch benötig wird, damit diese
effektiv arbeiten können

[…] aber im Endeffekt darf die Senatsverwaltung aus meiner Sicht also gar nicht
anhalten und sagen „Wir haben ja jetzt an jeder Schule und das ist ja schon ein
guter Schritt!"/da müsste wahrscheinlich nochmal mit allen Kontaktpersonen an
den Schulen wirklich nochmal evaluiert werden „Was brauche ich, damit ich wirklich inhaltlich arbeiten kann?" (FK2, 394)

FG: 2

Auswahlkriterien für Kontaktpersonen für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt/Diversity festlegen

Es sollten bestimmte Kriterien festgelegt
werden, die Personen erfüllen müssen,
um Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity werden zu
können

[…] oder wie sind die Auswahlkriterien dafür, dass eine Person das an der
Schule wird. Also/(FK2, 394)

FG: 2

Ich würd´ auch die Zukunft darin sehen, dass wir in die Lehrbücher irgendwie das
integrieren, was wir als zusätzliches Material anbieten. (FK2, 51)

FG: 1a, 1b, 2
In-a: 1
In-s: 1

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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E25.

E26.

Anhang B4: Einflussfaktoren Rahmenbedingungen

Workshop für Schulleitungen zu Stärkung der
Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity

Schulleitungen sollten im Workshop zusammengebracht werden, und es sollte
ihnen vermittelt werden, dass und wie
Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity gestärkt
werden müssen/konnen

Also ich glaub, die Top-Down Entscheidung muss nochmal verstärkt werden und
zwar nicht bei den Beauftragten für sexuelle Vielfalt, sondern bei den Schulleitern. Die müssen vielleicht nochmal im Workshop zusammengebracht werden
und von denen muss verlangt werden "ihr müsst sie stärken". Punkt. (FK2, 397)

FG: 2

zentrale Anlaufstelle
schaffen, in der über alle
Angebote der lsbti* Jugendhilfe informiert wird

Zentrale Einrichtung soll geschaffen werden, in der alle, die queere Jugendhilfe
in Berlin leisten, integriert sind

So queere Jugendhilfe. Also muss man gucken, wer da alles reinfällt. Also wahrscheinlich fallen da immer noch nicht alle rein, aber so als feste Einrichtung in
der queeren Jugendhilfe, wo verschiedene Projekte aus ganz Berlin sich drunter
finden. (FK2, 431)

FG: 2

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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Anhang B5: Mehrfachdiskriminierung
Verhaltensweisen

Anhang B5: Kategoriensystem zu den Verhaltensweisen, mit denen pädagogische Fachkräften die Situation von mehrfach diskriminierten Jugendlichen
beeinflussen können (FG steht hierbei für Fokusgruppe; In-a für Interview mit pädagogischen Fachkräften, die um außerschulischen Bereich tätig sind,
und In-s für Interviews mit pädagogischen Fachkräften aus dem schulischen Bereich)

M-V1.

Katregorie

Beschreibung

Ankerbeispiel

Wurde genannt von:

alle Verhaltensweisen zu
sexueller und geschlechtlicher Viefalt, aber mit Bezug zu Mehrfachzugehörigkeit

Alle Verhaltensweisen, durch welche Fachkräfte die Lebenssituation
von lsbti* Personen verbessern
können, sind auch hilfreich, um die
Lebenssituation von Personen mit
Mehrfachzugehörigkeit zu verbessern

Alles, was wir jetzt da gehabt haben für LGBTI* irgendwie noch im Bezug auf ,
ne? Also alle Sachen/diese Aufklärungsklärungsprojekte, dann/für Klasse, für
Hautfarbe, für Behinderung/Ist ja alles so/die dann diskriminiert werden im Einzelnen/wahrscheinlich kommt dann später bei raus, wie wir/am tollsten wär die
Auflösung von so `ner Geschlechterzugehörigkeit Mann - Frau, ne? Das wär
cool. Und eigentlich wär`s auch egal, welche Hautfarbe wir haben, ob wir im Rolli
sitzen oder nicht sitzen/also dass das irgendwann mal bei rum kommt, ne?
Mensch ist dann das. Aber im Prinzip alles, was wir heute hier gemacht haben
nochmal auf alle einzelnen Dinger rauf. (FK2, 492)

FG: 2, 3
In-a: -In-s: --

Deswegen/Vielleicht haben wir uns aber auch deshalb so schwer getan, euch mit
den gewünschten konkreten Verhaltenstipps zu versorgen. Weil z. B., was wir
gesagt haben über "Es fällt das Schimpfwort schwul.", das gilt natürlich auch,
wenn das Schimpfwort "Behindi" fällt. Oder wenn das Schimpfwort "schwul" auf
`ne Person im Rollstuhl bezogen wird. Und ich bin gar nicht so sicher, ob wir da
so viel konkreter waren und jetzt sind wir so abstrakt und wissen nicht, weil, ich
glaub`, was wir da gesagt haben/ja/das gilt doch auch. Also/ (FK3, 476)

M-V2.

Jugendliche sensibilisieren: Mensch im Zentrum
(nicht spezifiziert)

Jugendliche (und andere Fachkräfte) dafür sensibilisieren, dass
der Mensch im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen sollte und
nicht seine Zugehörigkeiten

Also so die Jugendlichen so zu sensibilisieren und die Lehrkräfte auch, dass es
eigentlich/na dass der Mensch da halt im Mittelpunkt steht. (FK2, 492)

FG: 2
In-a: -In-s: --
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M-V3.

M-V4.

M-V5.

M-V6.

diskriminierte Person befragen/als Expert*in sehen

Wertschätzen des Gegenübers

gegen alle Formen von
Diskriminierung vorgehen

diskriminierte Person nicht
schonen

Anhang B5: Mehrfachdiskriminierung
Verhaltensweisen

Fachkraft fragt die Person bei mangelndem Wissen/Unsicherheit bzgl.
der Diskriminierungsmerkmale/bzgl. ihres Verhaltens gegenüber dieser Person nach Erklärungen/Wünschen; Jugendliche werden als Expert*innen ihrer selbst
betrachtet

Naja, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, in welcher Situation wir sind, aber
natürlich die Person fragen. Befragen dazu, wenn ich was nicht weiß. […] Ja,
dann halt irgendwie höflich oder respektvoll zu fragen. (FK3, 408)

FG: 3

Und das verschiebt sich ja auch je nach Situation und da muss man, glaub ich,
offen sein und gegebenenfalls auch die Person befragen, was jetzt aktuell wichtig ist, was notwendig ist zu tun, damit's eben gut geht. (FK3, 442)

In-s: --

Fachkraft hat jeder Person gegenüber, egal welche und wie viele
Diskriminierungsmerkmale diese
Person hat, eine wertschätzende
Haltung

Ja, aber da ist ja eigentlich grundsätzlich `ne WERTSCHÄTZUNG. (FK3, 444)

Fachkraft geht gegen jegliche Form
der Diskriminierung vor, egal gegen
welches Merkmal diese sich richtet,
und unterstützt damit automatisch
Personen mit Mehrfachdiskriminierung

Aber ich würde sagen, dass schon noch `ne Verhalt/also, dass jede Handlung,
die z. B. antirassistisch ist, auch in dem Moment `ne Person in ihrem inneren Coming-out z. B. unterstützen kann. Oder wenn `ne Person in der Schule permanent rassistisch diskriminiert wird, kann man z. B. zwar gegen schwul interveniert
wird, aber nicht gegen das M-Wort z. B./wie soll dann `ne Person in der Schule
`nen Ort haben, sich persönlich zu entfalten. Also aus dem Hintergrund der Persönlichkeitsentfaltung und was es halt auch für Schritte braucht, um `n inneres
Coming-out und `n äußeres Coming-out zu durchleben, wenn Leute es so wollen. Also das ist wahrscheinlich schwierig in `nem Raum, der super rassistisch
ist, für `ne schwarze schwule oder trans* und lesbische Person. (FK3, 470)

FG: 3

Es wird dafür plädiert, mehrfachdiskriminierte Jugendliche nicht anders zu behandeln, damit es nicht

Also ich würde erst mal dafür plädieren, in der Umgangsform, dass man nicht anders mit dieser Person umgeht, als mit allen anderen auch, es gibt ja ebend so
zwei Lager, also es gibt das was, oder drei, also es gibt das was wünschenswert

FG: 1b

In-a: --

Aber trotzdem fehlt sozusagen der Blick auf den Kontext. Oder auf das/wie die
Person sich selber angibt. Und wie sie sich beschreibt und was sie als `ne Diskriminierung wahrnimmt und was sie NICHT als Diskriminierung wahrnimmt. Oder
was sie als Privileg erlebt und was sie/ (FK3, 460)

FG: 3
In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: --
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M-V7.

M-V8.

M-V9.

Professionelle zu intersektionaler Perspektive einladen

Jugendliche mit intersektionalen Projekten vernetzen

Sich aktiv über Diskriminierungsmerkmale einer
Person informieren

Anhang B5: Mehrfachdiskriminierung
Verhaltensweisen

heißt, sie würden bevorzugt werden. Es sollte ein Klima herrschen,
in dem alle „gleich“ sind.

wäre, also nicht anders behandeln, dann gibt es ebend zwei verschiedene, also
einmal ebend schlechter oder negativ anders behandeln und einmal dieses
Schonen und/ja, mit Samthandschuhen anfassen, dass finde ich ist halt natürlich
netter, aber es ist trotzdem auch eine Form der Diskriminierung, die vor allem
dazu führen kann, dass dann die Menschen im Umfeld Wut auf die Person haben, weil sie hat ja bessere Chancen oder wird halt wird deswegen irgendwie bevorzugt oder so was, also ich würde sagen wirklich einfach es ist normal, es ist
nicht anders, es ist anders, aber es ist genauso gleichwertig wie alle anderen
Orientierungen oder alle anderen ethnischen Hintergründe oder sonst was (.) ja.
(J2, 206)

In-s: --

Einrichtungen/Projekte einladen,
die zur intersektionalen Perspektive
arbeiten

Dementsprechend auch Angebote/also in Berlin geht das schon, finde ich, recht
gut/eben Einrichtungen oder eben Aufklärungsprojekte einladen, die genau mit
intersektionalen Perspektiven arbeiten. Um es einfach sichtbarer zu machen.
Und das wär schon ein Weg in die richtige Richtung. (FK2, 492)

FG: 2

[…] also so Selbsthilfegruppen und dann das vermitteln könnte als Lehrerin.
Dass ich sage „Da gibt`s noch andere, die sind in `ner ähnlichen Situation.
Tausch dich mit denen aus und das hilft dir ganz sicher," weil da gibt es auch
wieder neue Lösungen, die auch die anderen auch wieder einbringen. (FK2,
498)

FG: 2

Oder wenn das Sachen sind, die man lieber nicht fragt, sich erst mal zu informieren und dann/Ja, sich selber informieren, wie du gerade gesagt hast, das ist aber
immer so aufwendig, über alles Mögliche Bescheid zu wissen. (FK3, 408)

FG: 3

Fachkraft gibt Jugendlichen Infos
über intersektionale Projekte und
verweist sie an diese

Fachkraft informiert sich aktiv über
die Diskriminierungsmerkmal einer
Person

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

M-V10.

Fachkraft zeigt potenziertes Fehlverhalten (nicht
spezifiziert)

Dadurch, dass eine Fachkraft in einer Situation verschiedene potentielle Diskriminierungsmerkmale berücksichtigen muss und sie damit
vielleicht überfordert ist, potenziert
sich ihr Fehlverhalten

Also ich denke, dass sich irgendwie Fehlverhalten - potenziert ist jetzt vielleicht
`n blödes Wort, ich weiß es nicht genau, aber […] (FK3, 397)

FG: 3
In-a: -In-s: --
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M-V11.

M-V12.

Projekte zu verschiedenen
Diskriminierungsthemen
verknüpfen

Hintergrund von Diskriminierungsformen ergründen

Anhang B5: Mehrfachdiskriminierung
Verhaltensweisen

Nicht nur Projekte zu einzelnen
Diskriminierungsmerkmalen (z. B.
nur zu LSBTI* oder nur Rassismus)
durchführen, sondern diese verknüpfen

Anstatt nur ein Projekt zum Thema Rassismus zu machen, sondern eben das
z. B. zu verknüpfen mit sexueller Vielfalt. (FK2, 492)

Fachkraft beschäftigt sich mit den
(historischen) Hintergründen von
Diskriminierungsformen und Ideologien, die dahinter stecken könnten

Aber ich finde es schon schwierig, manchmal wie bei diesen Vielfaltsbegriffen
und so/Alles irgendwie so nebeneinander gestellt wird und dann geht´s um die
Dimensionen und/weiß ich nicht/da wird häufig vergessen warum es `ne Form
von Diskriminierung gibt oder `ne Ideologie, die dahinter steht/und was ist historisch da eigentlich passiert und wie unterscheidet sich das/das ist nicht einfach
`ne Form von Diskriminierung, sondern häufig halt was viel Größeres. (FK2, 499)

FG: 2
In-a: -In-s: -FG: 2
In-a: -In-s: --

In der Pädagogik, wo man sich nicht so sehr mit den Hintergründen beschäftigt,
sondern eher so pädagogisch: „Wie kann ich jetzt irgendwie mit Kontakt und Gutreden oder sowas beiseite bringen?“ Und ich glaub das funktioniert nicht. (FK2,
503)
Eine Ergänzung bei/da hast du auch aufgeschrieben/woher kommt Diskriminierung eigentlich, historische Vorläufer/auch wenn es jetzt vielleicht nicht so praktikabel ist, aber ich find da schon nochmal wichtig, Ideologie oder so was mit drin
zu haben. Also dass es eben nicht immer nur um Diskriminierung geht, sondern
wirklich so/was gibt`s eigentlich für unterschiedliche Formen von Ideologien
(FK2, 519)
Generelle Empfehlungen (innere Haltungen/innerpsychische Prozesse, die Verhalten nach sich ziehen [können])
M-V13.

Diskriminierungsmerkmale
(nicht) als getrennte Dimensionen betrachten

Diskriminierungsmerkmale werden
getrennt voneinander als verschiedene Dimensionen betrachtet

Aber ich finde es schon schwierig manchmal, wie bei diesen Vielfaltsbegriffen
und so/Alles irgendwie so nebeneinander gestellt wird und dann geht´s um die
Dimensionen und/weiß ich nicht/(FK2, 499)
Und deswegen, find` ich, kann man es im Endeffekt NICHT einfach so nebeneinander packen und dann kümmert man sich heute um alles oder so. (FK2, 499)

FG: 1a, 2
In-a: -In-s: --

Und dann sich schon wieder spezifisch angucken: „Ok, wer kann dazu gute Antworten liefern, wie kann man das gut aufarbeiten?“ und dann, glaub` ich, macht
das schon manchmal Sinn Sachen auch getrennt zu bearbeiten, auch wenn es
beim Mensch natürlich wieder Überschneidungen gibt. Wie es bei der Biografie
irgendwie `ne Rolle spielt. Da kann man es nicht aufdröseln. Aber/ (FK2, 499)
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M-V14.

jeden Diskriminierungsfall
individuell betrachten

Fachkraft betrachtet jeden Diskriminierungsfall individuell; generelle
Handlungsempfehlungen sind nicht
sinnvoll

Anhang B5: Mehrfachdiskriminierung
Verhaltensweisen

Meike: Oder gibt es so was in die Richtung? Wo man sagt „Ok, an der Stelle
müssen wir besonders aufmerksam sein"? Also im Vorfeld z. B. um ein Beispiel
zu geben war, dass z. B. körperbehinderten Menschen Sexualität oft abgesprochen wird. Und dass dementsprechend vielleicht auch da `ne Sensibilität geschürt werden muss oder gefördert werden muss. Also so diese entsprechenden
Stereotype. Dafür noch Beispiele oder Anmerkungen oder soll das erst mal so
allgemein stehen bleiben, weil es einfach dann individuell anpassbarer ist?
F.: Ich glaub das sollte immer individuell entschieden werden. (FK2, 521-522)

FG: 2
In-a: -In-s: --

Also z. B. Behinderung in vielen Communities ist auch ein großer tabuisierter Bereich. Also dahingehend gibt es da auch ganz viele Dinge, die quasi INTERN, in
den Communities noch nicht wirklich ausgehandelt sind und deswegen, glaub`
ich, gibt es so generell ableitbare Handlungsempfehlungen eher/sind da eher
schwierig, sondern wirklich dann eben auch auf den Moment und die Person/und
was die Person braucht und artikuliert. Eben darauf einzugehen. (FK2, 522)

M-V15.

Sich immer möglicher Zugehörigkeiten einer Person
bewusst sein

Fachkraft behält immer mögliche
Zugehörigkeiten einer Person im
Hinterkopf

Meike: Gibt es da noch weitere Empfehlungen, also so Bereiche, wo gerade
diese Doppelzugehörigkeit letztendlich nochmal konkret in den Fokus genommen
werden SOLLTE?
M.: Ständig, weil sich das einzelne Merkmal in seiner Bedeutung verändert. Also
wir haben ja keine Summierung, deswegen ist der Begriff 'Mehrfachdiskriminierung' ja auch nicht eindeutig, sondern das intersektionale ist ja die VERÄNDERUNG des Merkmals in seiner Bedeutung durch die Zuschreibung oder (unv.) eines anderen Merkmals. (FK3, 432)

FG: 3
In-a: -In-s: --

Naja, es gibt ja Diskriminierungsmerkmale, die EHER oder MEHR SICHTBAR
sind und andere sind unsichtbar und das ist, glaub ich/Also die Aufmerksamkeit
gegenüber derer Merkmale, die sich nicht so aufdrängen, ist vielleicht wichtig.
Also mitzudenken oder zu wissen, dass ich möglicherweise Diskriminierungsmerkmale nicht wahrnehme, obwohl sie vorhanden sind. (FK3, 440)
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M-V16.

M-V17.

Zusammenhang zwischen
Diskriminierungsmerkmalen abschätzen

Sich die eigene Position
gegenüber mehrfachdiskriminierter Person bewusst
machen

Anhang B5: Mehrfachdiskriminierung
Verhaltensweisen

Es wird empfohlen, erst einmal abzuschätzen, welche Zugehörigkeiten tatsächlich miteinander in Zusammenhang stehen und welche
nicht, um dann gezielt Themen
auch gemeinsam anzusprechen

Ja genau, kommt eigentlich genau darauf an, ob die irgendwas miteinander zu
tun haben diese Gründe diskriminiert zu werden, also, jetzt ebend zum Beispiel
homosexuell oder sonst anders orientiert zu sein und aus einem bestimmten
Land zu kommen hat jetzt nicht unbedingt so viel miteinander zu tun, aber zum
Beispiel aus einem bestimmten Land zu kommen und eine bestimmte Religion,
die in diesem Land häufig ist, zu haben, hat dann schon mehr miteinander zu tun
und kann dann denke ich auch zusammen angesprochen werden, es muss alles
einfach wirklich geguckt werden, was ist da zusammenhängend und was nicht (.)
ja. (J2, 317)

FG: 1b

Fachkraft macht sich die eigene
Position in Bezug auf die Diskriminierungssituation einer Person und
die Auswirkung dieser Position auf
das eigene Handeln bewusst

Also für Psychotherapeuten gibt es so `ne Übung der Selbstpositionierung. Also
sich/wahrscheinlich auch für andere, aber/sich sozusagen zu fragen: „Wie steh
ich zu dieser Frage, zu diesem Problem? Welche Empfindungen löst das bei mir
aus? Wie berührt es mich? Wo habe ich Ähnlichkeiten? Was ist mir ganz fremd?“
Und diesen Schritt der Bewusstwerdung: „Was macht das gerade mit mir und
was wird es vermutlich für ein HANDELN bei mir auslösen?“ Das ist, glaube ich,
ein wichtiger Moment. (FK3, 410)

FG: 3

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

Also gerade bei so `nen Überschneidungen mir klar zu machen. „Was davon löst
bei mir Empathie aus oder Verständnis, was bleibt mir fremd, wovor hüte ich
mich?“ Und sich bewusst zu machen, dass genau diese Emotionen, die es bei
mir auslöst, die werden mein Handeln steuern oder wirkt beeinflussend vielmehr.
Und wenn ich so weit komme, dann kann ich möglicherweise mein Handeln ein
bisschen anders gestalten. (FK3, 412)
Das find ich auch `n voll wichtigen Punkt, weil mehrfachzugehörig sind ja alle
Menschen. Also wir sind nur halt entweder privilegiert oder diskriminiert zu irgendeiner Situation. Und sich das klar zu machen, dass es vielleicht nicht NUR
Zufall ist, dass ich jetzt die Möglichkeit hab, Lehrerin zu werden, sondern dass es
auch was damit zu tun hat, in welchen Situationen ich privilegiert bin. Und das
finde ich voll wichtig, auch zu gucken, und mich zu den verschiedenen (unv.) positioniert. (FK3, 413)
Nee, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, das Bewusstwerden der
EIGENEN Merkmale und der Privilegierung und das andere ist ne Positionierung
gegenüber den Merkmalen meines Gegenübers. Das sind zwei verschiedene
(Bauteile?). (FK3, 434)
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Anhang B6: Einflussfaktoren (persönliche Gründe und Rahmenbedingungen), die das Verhalten von pädagogischen Fachkräften im Umgang mit mehrfach diskriminierten Jugendlichen bedingen, sowie Wünsche, wie Rahmenbedingungen verbessert werden können (FG steht hierbei für Fokusgruppe;
In-a für Interview mit pädagogischen Fachkräften, die um außerschulischen Bereich tätig sind, und In-s für Interviews mit pädagogischen Fachkräften
aus dem schulischen Bereich)
Kategorie

Beschreibung

Ankerbeispiel

Wurde genannt von:

Fachkräfte stellen ein Diskriminierungsmerkmal/eine Diskriminierungsform über ein(e) andere(s),
bewerten es/diese also als wichtiger/nehmen es/diese ernster

Also wenn ich mir vorstelle, ein Jugendlicher jüdischen Glaubens, der dann auch
noch trans*, wo dann, von mir aus, Lehrkräfte sagen: „Aber jetzt übertreibt er's aber."
Und ich kann mir vorstellen, dass `ne Lesbe im Rollstuhl eher Unterstützung kriegt,
weil Rollstuhl, „Da kann ja nun auch keiner was für!" Und lesbisch, „Da gab's doch
auch mal `nen Film, weißte noch?" Und da vermute ich sozusagen ein bisschen
mehr Bereitschaft, zu unterstützen oder zu akzeptieren und dafür Verständnis. Und
ich weiß nicht, welche Überkreuzungen man da jetzt nochmal gedanklich probieren
könnte. (FK3, 399)

FG: 2, 3

Persönliche Gründe
M-E1.

Hierarchisierung von
Diskriminierungsmerkmalen/-formen

In-a: -In-s: --

Naja, im ersten Fall, weil, glaub ich, Lehrkräfte in Berlin häufig auch die Sorge haben
müssen, andere Religionen oder Inhaber*innen anderer Religionen vor der Diskriminierung zu schützen. Die jüdische Religion ist in Deutschland nochmal `n bissl anders. Viele haben `ne Bedeutung versehen. Das ist für `ne Schule viel schlimmer,
wenn ein JÜDISCHER Mitschüler diskriminiert wird, als wenn ein vermutlich MUSLIMISCHER Mitschüler diskriminiert wird. Das wird anders GEWERTET. Und das kostet vielleicht schon `nen Haufen Mühe, da die Sensibilisierung und immer aufzupassen und so weiter und dann auch vielleicht die Eltern sind da vielleicht auch noch
besonders hellhörig. Und dann kommt der jetzt aber/jetzt hat sich das irgendwie/jetzt
haben die das so hingekriegt, das geht jetzt halbwegs, jetzt kommt der mit SO `NEM
Thema. Bei Trans* steckt ja häufig dahinter: „Das brauchst du doch jetzt nicht machen." (FK3, 401)
Dass Diskriminierung anders gewertet wird. Also wer diskriminiert wird, weil er zu
dick ist, da denken Lehrkräfte gern mal: „Naja, ist ja auch kein Wunder. Soll er nicht
so viel essen." Da gibt es eher nochmal so `ne Art von Verständnis für die Diskriminierenden. (FK3, 395)
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M-E2.

M-E3.

M-E4.

M-E5.

M-E6.

behinderten Jugendlichen sexuelles/Geschlechtsempfinden
abschreiben

Anhang B6: Mehrfachdiskriminierung Einflussfaktoren

Fachkraft schreibt behinderten Jugendlichen sexuelles Empfinden/Geschlechtsempfinden ab bzw.
nimmt Äußerungen behinderter Jugendlicher dazu nicht ernst

Aber, ich glaub`, bei Jugendlichen mit `ner geistigen Behinderung wird oft von gar
keinem sexuellen Empfinden ausgegangen oder Geschlechtsempfinden oder/Es gilt
nichts. Die Selbstäußerung wird noch weniger ernst genommen als auch bei jüngeren Jugendlichen. (FK3, 381)

muslimischen Jugendlichen Heterosexualität bzw. Homonegativität zuschreiben

Fachkraft schreibt muslimischen
Jugendlichen automatisch Heterosexualität und Homonegativität zu

Bei muslimischen Jugendlichen oder welchen, wo IRGENDJEMAND von Eltern oder
Großeltern aus der Türkei kommt oder so, das reicht ja manchmal für den Stempel
„Ausländer", gibt's, glaub ich, auch so `ne Heterosexualitätsvorannahme, nur noch
verstärkt. Oft auch die Zuschreibung, dass sie homophob sind. SICHERLICH homophober als die Lehrkraft selber. Ist da immer `ne Vermutung. (FK3, 381)

FG: 3

nicht-akademischem
Elternhaus Homo/Trans*negativität zuschreiben

Fachkraft schreibt einem nicht-akademischen Elternhaus automatisch
homo-/trans*negative Einstellungen
zu

Klasse, genau. Also nicht-akademisches Elternhaus hat auch schneller den Vorwurf,
nicht trans*- oder homounterstützend zu sein. (FK3, 383)

FG: 3

Fehlende Sichtbarkeit von Diskriminierungsmerkmalen

Fachkräfte sind sich aufgrund von
mangelnder Sichtbarkeit mancher
Diskriminierungsdimensionen gar
nicht bewusst

M: Ich denke, dass man das speziell Lehrkräften aufzeigen muss, wo Diskriminierung überall stattfinden kann überhaupt, weil das vielen teilweise auch nicht klar ist,
dass (unv.) diskriminiert wird. Und die Beispiele, die jetzt von eurer Seite kommen,
sind ja eher jetzt nicht offensichtlich jetzt in diesem Sinne, dass man halt so mehr oder weniger sofort sieht, also es gibt ja auch so noch die versteckten Dinge, also
(unv.) (1b, 297)

FG: 1b

Fachkräfte sind offen für die mögliche Komplexität von Biografien

[…] sondern schon offener dafür werden, wie komplex eben auch Biografien sein
können. (FK2, 479)

FG: 2

offen sein für die
Komplexität von Biografien

FG: 3
In-a: -In-s: --

Plus dann halt auch nochmal klar zu haben, dass es schwierig ist, das alles so getrennt voneinander zu verhandeln, weil das dann häufig dazu führt, dass Menschen,
die im Rollstuhl sitzen, dass die noch weniger ernst genommen werden, wenn sie
dann sagen: „Ja, ich bin Trans." oder so, weil das GIBT'S ja gar nicht, weil trans* ist
ja dann wahrscheinlich `ne weiße, eher männliche Person mittleren Alters oder so.
(FK3, 414)

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --
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M-E7.

M-E8.

M-E9.

M-E10.

Anhang B6: Mehrfachdiskriminierung Einflussfaktoren

homosexuellen/trans*
Eltern „Schuld“ an
Trans*-Sein des Kindes geben

Wenn Eltern eines trans* Kindes
selbst homosexuell oder trans*
sind, beschuldigt die Fachkraft
diese „Schuld“ am Trans*-Sein des
Kindes zu sein

Oder angenommen, ein Trans-Kind/Trans-Jugendlicher kommt aus `ner Regenbogenfamilie oder hat selbst Trans-Eltern, also das gibt's alles, da wird gefragt: „Das
kann doch gar nicht gar nicht sein. Wenn die Eltern schon so sind. Das geht doch
gar nicht. Die machen das Kind krank." Also das GIBT'S alles und wenn DAS zusammenkommt, dann wird einem das abgesprochen. Im Zweifel gibt es dann noch
das Amt oder ich weiß es nicht. (FK3, 402)

FG: 3

Befürchtung, Jugendliche zu überfordern

Fachkräfte befürchten, Jugendliche
durch das Aufzeigen von noch
mehr Vielfalt und noch mehr Identifikationsmöglichkeiten zu überfordern

[Es geht generell um die Thematisierung von Mehrfachdiskriminierung] Zumal ich irgendwie das Gefühl hab, dass wir die Jugendlichen damit überfordern könnten.
(FK2, 506)

FG: 2

Fachkräften fehlt Wissen zu bestimmten Diskriminierungsmerkmalen, was ihr eigenes Handeln und
auch die Weitervermittlung an Beratungsstellen behindert

Und die Lehrerschaft ja auch nicht, deswegen ist es auch nochmal schwieriger vielleicht, weil ja auch die Wissensanforderung `ne höhere ist, wenn jemand mehrere
Merkmale, die ich aus meinem eigenen Lebensfeld nicht kenne, trägt, muss ich nur
noch mehr wissen. Es ist schwieriger in manchen Fällen, Leute gut an `ne Beratungsstelle zu wenden, wenn ich irgendein weißes, deutsches Trans-Kind hab, dann
weiß ich's noch ungefähr, wo ich's hinschicken kann, wenn keine Behinderung usw.,
aber sonst. (FK3, 405)

FG: 1b, 3

Lehrkräfte sind damit überfordert,
wenn sie sich neben dem Lehren
auch noch um (Mehrfach-) Diskriminierungsfälle kümmern sollen

[…] wir haben eigentlich primär auch außer Erziehungsaufgaben auch noch das
Lehren/und es ist einfach dann auch `ne Überforderung, wenn man dann zu viel erwartet, was wir machen können. (FK2, 509)

FG: 1b, 2

Schulen/Einrichtungen sind nicht
genügend vernetzt mit intersektionalen Projekten, von denen man
sich Hilfe holen könnte; intersektionale Projekte sind zu wenig bekannt

Und da gibt es Angebote, aber da plädier ich auch wieder dafür: es muss IRGENDne Möglichkeit geben die einfacher findbar zu machen. Wenn man sich in der
Projektlandschaft bewegt, kennt man die. Sobald man quasi irgendwie da so n bisschen von entkoppelt ist, wird das schwieriger. Die Sucharbeit ist größer. Das find ich
ein großes Manko dabei. Also dass die guten Dinge, die schon hier in Berlin vorhanden sind, nicht wirklich bekannt oder genutzt werden können. (FK2, 492)

Wissen zu Diskriminierungsmerkmalen
fehlt

Überforderung, wenn
(Mehrfach-) Diskriminierung neben dem
Lehren „auch noch“
thematisiert werden
soll

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

In-a: -In-s: --

Rahmenbedingungen
M-E11.

Mangelnde Informationen zu intersektionalen Projekten

FG: 2
In-a: -In-s: --
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M-E12.

Mangelnde Ausbildung der Lehrkräfte
im Umgang mit Diskriminierung

Lehrkräfte lernen in ihrer Ausbildung nicht den Umgang mit (mehrfach-) diskriminierten Jugendlichen

Anhang B6: Mehrfachdiskriminierung Einflussfaktoren

Ich mein/du hast jetzt gesagt/wir vermitteln das immer/Lehrer gerne pädagogisch,
pragmatisch weiter/aber mir ist/wir sind ja auch wirklich/wir sind Lehrer, wir sind
keine Sozialpädagogen und wir können es auch wirklich nicht. Wir sind nicht ausgebildet dafür/allein schon die Gesprächsführung/also es ist ganz schwierig teilweise/und ich bin da gar nicht für ausgebildet. (FK2, 597)

FG: 2
In-a: -In-s: --

Wünsche für strukturelle Veränderungen/Veränderungen der Rahmenbedingungen
Vielfalt durch Personalpolitik sichtbar
machen

Wunsch an Schulen/Einrichtungen
durch die eigene Personalpolitik
Vielfalt sichtbarer zu machen

Ich weiß halt nicht, wie das im Schulbereich aussieht, aber auf so `ner strukturellen
Ebene kann man, find` ich, schon erste Ansätze fahren, indem man `ne andere Personalpolitik betreibt, Einstellungspolitik, mehr Vielfalt sichtbar macht, auch in Form der
Lehrkräfte oder auch in den Einrichtungen. (FK2, 511)
Das wär ja positive Diskriminierung von sexueller Orientierung. Und das fänd` ich
nicht gut. Zumal wir ja auch die lgbt* Kollegen HABEN und die sich bloß nicht OUTEN. Ich meine, wieso sollten wir da NOCH mehr reinbringen, die sich DANN wieder
nicht outen oder so. Also die outen sich vielleicht während des Bewerbungsprozesses, aber das ist dann auch schon alles. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist.
(FK2, 513)

FG: 2

In-a: --

In-s: --
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ANHANG C:
EXEMPLARISCHER INTERVIEWLEITFADEN PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS
Begrüßung & Vorstellung
Eigene Vorstellung, Vorstellung des Forschungsprojekts
„Schön, dass Sie an dem Interview teilnehmen. Wie Sie schon wissen, ist das Thema der Studie „Wie
viel Vielfalt verträgt Schule?“, genauer gesagt geht es um Vielfalt und Diskriminierung. Mit Hilfe der
Interviews, die wir durchführen, werden wir eine Online-Befragung von pädagogischen Fachkräften vorbereiten. Die Interviews sollen dabei helfen, einen realitätsnahen Fragebogen zu erstellen, in dem die
Erfahrungswelt von pädagogischen Fachkräften möglichst gut abgebildet ist.“
„Im Verlauf des Gesprächs werde ich Ihnen verschiedene offene Fragen stellen, bei denen ich Sie
grundsätzlich bitte, einfach all das zu erzählen, was für Sie relevant und wichtig ist. Ich werde Sie dabei
nicht unterbrechen. Es gibt bei den Fragen kein „richtig“ und kein „falsch“, sondern es geht einfach um
Ihre Wahrnehmung und Ihre Erfahrung als pädagogische Fachkraft.“

Leitfaden und Notizen
„Ich werde mich bei dem Interview an diesem Leitfaden orientieren und deswegen öfter nachsehen, ob
wir auch alle wichtigen Fragen abgedeckt haben. Es kann sein, dass ich mir zwischendurch kurz Notizen
mache, um Dinge nicht zu vergessen, die ich später noch einmal aufgreifen will. Das soll Sie aber nicht
irritieren.“

Aufnahmegerät
„Das folgende Interview wird auf Tonband aufgenommen, damit auf keinen Fall wichtigen Informationen
verloren gehen. Ich lasse zwei Aufnahmegeräte laufen, für den Fall, dass eins plötzlich ausfällt. Die
Aufzeichnungen werden, nachdem wir das Interview ausgewertet haben, wieder gelöscht.“

Anonymität und Vertraulichkeit
„Alles, was Sie in diesem Interview sagen, wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Daten werden nur anonymisiert ausgewertet, es wird also später niemand bestimmte Aussagen, die Sie hier machen, mit Ihnen oder Ihrer Einrichtung direkt in Verbindung bringen können. Sollten Ihnen Fragen unangenehm sein, können Sie jederzeit sagen, dass Sie diese nicht beantworten möchten. Ihre Teilnahme
am Interview ist natürlich freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden.“
Informationsblatt durchlesen lassen; „Haben Sie noch Fragen?“; eventuelle Fragen beantworten
„Sind Sie mit den Punkten auf dem Informationsblatt einverstanden?“; wenn ja: ankündigen, dass ich
jetzt die Aufnahme starte und als erstes das Einverständnis noch mal mündlich bestätigen lassen werde
Aufnahme starten
“Also, wie angekündigt, frage ich als Erstes noch mal für die Aufnahme: Haben Sie das Informationsschreiben gelesen und verstanden und sind Sie mit dem Inhalt einverstanden?" [Antwort abwarten]
"Hatten Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen? Und wenn Sie Fragen gestellt haben, haben Sie die
Antworten verstanden und akzeptieren sie sie?" [Antwort abwarten]
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Konkrete Nachfragen (Checkliste; sollen in jedem Fall beantwortet werden)

Anhang C:
Interviewleitfaden

Aufrechterhaltungsfragen

Block 0: Einstieg
Bitte charakterisieren Sie doch kurz die Einrichtung, in der Sie arbeiten.
• Wie würden Sie Ihre Einrichtung beschreiben?
Pädagogisches Angebot/Besonderheiten, falls vorhanden/Zielgruppe
• Bitte erläutern Sie kurz Ihre Rolle bzw. Ihre Aufgaben in der Einrichtung.
Pädagogisches Angebot/Zielgruppe/Unterrichtete Fächer/Besondere Rolle
• Bitte zeichnen Sie noch kurz Ihren beruflichen Werdegang nach: Haben Sie schon vor Ihrer Tätigkeit in dieser Einrichtung pädagogisch
gearbeitet?
Falls ja, wann und wo war das?/Was waren dort Ihre Aufgaben?
Konkrete Nachfragen (Checkliste; sollen in jedem Fall beantwortet werden)

Aufrechterhaltungsfragen

Block 1: Begrifflichkeiten
In unserer Studie geht es ja um Vielfalt und Diskriminierung. Vielfalt ist ja ein vielseitig verwendeter Begriff: Was verstehen Sie persönlich unter (sozialer) Vielfalt?
• Was bedeutet denn für Sie "Vielfalt" genau?

• Was fällt Ihnen denn noch zu "Vielfalt" in Ihrer Arbeit ein?

• Sie haben jetzt schon X, Y und Z als Dimensionen von Vielfalt genannt: Gehören Ihrer Meinung
nach noch weitere dazu?
o Oder falls nichts genannt: Welche Dimensionen oder Arten von Vielfalt fallen Ihnen ein?

• Können Sie das genauer beschreiben?

• Welche Rolle spielt Vielfalt in Ihrem Arbeitskontext?

• Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?
• Was meinen Sie genau damit?

[…Übergang…] Als nächstes interessiert mich, was Sie unter "Diskriminierung" verstehen.
• Was bedeutet denn für Sie "Diskriminierung" genau?
• Was sind die Merkmale, auf Grund derer diskriminiert wird oder diskriminiert werden kann?
• Welche Rolle spielt „Diskriminierung“ in Ihrem Arbeitskontext?

• Was fällt Ihnen denn noch zu "Diskriminierung" in Ihrer Arbeit
ein?
• Können Sie das genauer beschreiben?
• Gibt es sonst noch etwas?
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Block 2: Mehrfachdiskriminierung
Es kann ja auch sein, dass mehrere der eben genannten Merkmale auf ein und dieselbe Person zutreffen (Beispiel formulieren mit zwei Merkmalen, die die PFK gerade
genannt hat). Ist das an Ihrer Schule schon einmal vorgekommen?
• Haben Sie schon einmal beobachten können, dass das Zusammenspiel dieser Merkmale sich auf die Situation
von Jugendlichen an Ihrer Schule ausgewirkt hat? Welche Erfahrungen machen denn Ihrer Beobachtung nach
diese Jugendlichen an Ihrer Schule?
• Erleben diese Jugendlichen aus Ihrer Sicht irgendwelche Vor- oder Nachteile?
• Welche? -> konkrete Situationen beschreiben lassen, in denen PFK selbst involviert war
Wie haben Sie sich da verhalten?/Warum?
Hätten Sie sich lieber anders verhalten?/Warum?
Was hätten Sie gebraucht, um sich so zu verhalten?

• Fällt Ihnen da noch mehr ein?
• Können Sie das genauer beschreiben?
• Wie genau drückt sich das aus?
• Wenn Bezug zu strukturellem Rahmen, Gesellschaft
etc.: Sehen Sie direktere Möglichkeiten, wie die
Situation von diesen Jugendlichen verbessert
werden kann?

Block 3: Geschlechterstereotype
Sie haben vorhin „Geschlecht“ schon als Merkmal von Vielfalt genannt. Was genau meinten Sie denn damit? (Wie drückt sich geschlechtliche Vielfalt aus?)
Bzw., falls nicht vorher genannt:
Geschlecht wird ja häufig auch als Merkmal beschrieben, in dem sich Menschen unterscheiden, wo es also eine Vielfalt gibt. Was meinen Sie, wie sich geschlechtliche
Vielfalt ausdrücken kann?
Wie unterscheiden sich denn aus Ihrer Sicht die Geschlechter, die sie eben genannt haben, voneinander?
[Aufnahme eines Bsps. der PFK] Es gibt ja auch Personen, die sich nicht immer dem entsprechen, was sie gerade genannt haben. Haben Sie dies schon einmal
beobachten können an Ihrer Schule?
• Welche Erfahrungen machen denn Ihrer Beobachtung nach diese Jugendlichen an Ihrer Schule?

• Können Sie das genauer beschreiben?

• Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile für sie? Welche?
WENN JA: Wie kann denn diesen Nachteilen entgegen gewirkt werden?
(für jeden Nachteil einzeln klären; am besten konkrete Situation, in der PFK beteiligt war)
Wie könnten Sie als Lehrkraft diesem Nachteil entgegenwirken?
Haben Sie das schon einmal versucht?
Wie war das da? [Situation beschreiben lassen]
Warum haben Sie das gemacht? bzw.
Hätten Sie sich gern anders verhalten?
Was hätten sie gebraucht, um diesem Nachteil gut entgegenwirken zu können?

• Fällt Ihnen da sonst noch etwas ein?
• Wenn Bezug zu strukturellem Rahmen, Gesellschaft
etc.: Sehen Sie direktere Möglichkeiten, wie die
Situation von diesen Jugendlichen verbessert
werden kann?
• Fallen Ihnen da noch mehr Situationen ein?
• Fallen Ihnen noch mehr Nach- oder Vorteile ein?
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Block 4: LSB Jugendliche in der Schule
[…Übergang…] Jetzt würde ich gerne mit Ihnen konkreter über lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche sprechen. Haben Sie denn schon einmal Erfahrungen an
Ihrer Schule gemacht mit lesbischen, schwulen oder bisexuellen Jugendlichen?
• Gibt oder gab es denn mal an Ihrer Schule lesbische, schwule oder bisexuelle Jugendliche?
• Woher wissen Sie das?
JA
• Welche Erfahrungen machen denn Ihrer Beobachtung nach diese
Jugendlichen an Ihrer Schule?
• Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Vor- oder Nachteile für lesbische,
schwule oder bisexuelle Jugendliche? Welche?
• Wenn ja: Wie kann denen entgegen gewirkt werden? (für jeden
Nachteil einzeln klären; am besten konkrete Situation, in der PFK
beteiligt war)
• Wie könnten Sie als Lehrkraft diesem Nachteil entgegenwirken?
• Haben Sie das schon einmal versucht?
• Wie war das da? [Situation beschreiben lassen]
• Warum haben Sie das gemacht? Bzw.
• Hätten Sie sich gerne anders verhalten?
• Was hätten sie gebraucht, um diesem Nachteil gut entgegenwirken
zu können?

NEIN
• Stellen Sie sich einmal vor, eine Jugendliche [ein
Jugendlicher] in Ihrer Klasse outet sich als lesbisch
[bisexuell; schwul]…
• Wie würden Sie reagieren?
• Warum würden Sie das machen?
• Was meinen Sie, welche Erfahrungen würde diese
[dieser] Jugendliche im weiteren Verlauf in der Schule
machen?
• Rein statistisch gesehen beträgt der Anteil von
lesbischen, schwulen und bisexuellen Jugendlichen 510 %. Es ist also wahrscheinlich, dass es auch an Ihrer
Schule lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche gibt.
Woran kann es denn Ihrer Ansicht nach liegen, dass diese
nicht sichtbar sind, sich also z. B. nicht outen?

• War lesbisch sein, schwul sein oder bisexuell sein schon einmal Thema in Ihrem Unterricht oder in Pausensituationen?
JA
• Worüber genau wurde da gesprochen?
• Was war der Anlass?

NEIN
• Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, das zu thematisieren?
• Falls ja: Warum haben Sie das nicht gemacht?
• Was würden Sie brauchen, um das gut thematisieren zu können?

• Manchmal fragen ja Schülerinnen/Schüler nach den Ursachen, warum manche Menschen lesbisch, schwul oder bisexuell sind. Was
meinen Sie denn, warum manche Menschen lesbisch, schwul oder bisexuell sind?
• Jetzt haben wir sehr viel lesbisch sein, schwul sein und bisexuell sein im Kontext Schule gesprochen. Gibt es etwas, was sie noch zu
dazu sagen oder ergänzen wollen, bevor wir zum nächsten Thema übergehen?

• Können Sie das genauer
beschreiben?
• Fällt Ihnen da sonst noch etwas
ein?
• Wenn Bezug zu strukturellem
Rahmen, Gesellschaft etc.: Sehen
Sie direktere Möglichkeiten, wie
die Situation von diesen
Jugendlichen verbessert werden
kann?
• Fallen Ihnen da noch mehr
Situationen ein?
• Fallen Ihnen noch mehr Nach- oder
Vorteile ein?
• Fallen Ihnen da noch mehr
Situationen ein, in denen das
thematisiert wurde?
• Können Sie das genauer
beschreiben?
• Was wissen Sie sonst noch dazu?
• Können Sie das genauer erklären?
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Block 5: Trans* Jugendliche
[…Übergang…] Was verstehen Sie unter dem Begriff „trans*“ in Bezug auf Geschlecht? Bei Nachfrage: Ich sage „trans*“, weil es da so viele verschiedene Wörter
gibt, z. B. transsexuell, transgender oder transgeschlechtlich. Was verbinden Sie damit?
• Wie haben Sie Ihr Wissen darüber erlangt?
• Evtl. eigene Definition einführen: In unserer Studie meinen wir mit transgeschlechtlichen Personen solche Personen, die sich
nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
• Gibt oder gab es denn an Ihrer Schule transgeschlechtliche Jugendliche?

• Fällt Ihnen noch mehr zu diesem Begriff
ein?
• Fällt Ihnen noch etwas zu den anderen
genannten Begriffen ein?

• Woher wissen Sie das?
JA

NEIN

• Denken Sie jetzt mal an diese Jugendlichen. Welche Erfahrungen
machen denn Ihrer Beobachtung nach diese Jugendlichen an
Ihrer Schule?

• Stellen Sie sich einmal vor, eine Jugendliche [ein
Jugendlicher] in Ihrer Klasse eröffnet Ihnen, dass sie [er]
fortan in „dem anderen“ Geschlecht leben wird. Er [sie]
möchte z. B. mit einem anderen Namen angesprochen
werden, die Toilette des anderen Geschlechts benutzen
und auch sonst wie ein Junge [Mädchen] behandelt
werden.

• Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Vor- oder Nachteile für
trans* Jugendliche? Welche?
• Wenn ja: Wie kann denen entgegen gewirkt werden? (für
jeden Nachteil einzeln klären; am besten konkrete Situation, in
der PFK beteiligt war)
• Wie könnten Sie als Lehrkraft diesem Nachteil
entgegenwirken?
• Haben Sie das schon einmal versucht?
• Wie war das da? [Situation beschreiben lassen]
• Warum haben Sie das gemacht?
Bzw
• Hätten Sie sich gern anders verhalten?
• Was hätten sie gebraucht, um diesem Nachteil gut
entgegenwirken zu können?

• Wie würden Sie reagieren?
• Warum würden Sie das machen?
• Was meinen Sie, welche Erfahrungen würde dieser
[diese] Jugendliche im weiteren Verlauf in der Schule
machen?

• Können Sie das genauer beschreiben?
• Fällt Ihnen da sonst noch etwas ein?
• Wenn Bezug zu strukturellem Rahmen,
Gesellschaft etc.: Daran kann ja leider nicht
so schnell etwas geändert werden. Sehen Sie
direktere Möglichkeiten, wie die Situation
von diesen Jugendlichen verbessert werden
kann?
• Fallen Ihnen da noch mehr Situationen ein?
• Fallen Ihnen noch mehr Nach- oder Vorteile
ein?

• Es könnte ja auch sein, dass eine Jugendliche [ein
Jugendlicher] transgender ist, aber das nicht nach außen
trägt. Halten Sie das in Ihrer Einrichtung für möglich?
• Woran könnte es denn liegen, dass die Person das nicht
nach außen trägt?

• Waren transgeschlechtliche Personen bzw. Transsexualität schon einmal Thema in Ihrem Unterricht oder in
Pausensituationen?

• Fallen Ihnen da noch mehr Situationen ein?
• Können Sie das genauer beschreiben?
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NEIN
• Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, das zu thematisieren?
• Falls ja: Warum haben Sie das nicht gemacht?
• Was würden Sie brauchen, um das gut thematisieren zu können?

• Manchmal fragen ja Schüler_innen oder vielleicht auch Eltern nach den Ursachen, warum manche Menschen
transgeschlechtlich sind. Was meinen Sie denn, warum manche Menschen transgeschlechtlich sind?

• Was wissen Sie sonst noch dazu?

• Es gibt auch Jugendliche bzw. Menschen, die sich weder als Junge noch als Mädchen fühlen. Haben Sie davon schon
gehört?

• Wissen Sie noch mehr dazu?

• Was haben Sie darüber gehört? Wo haben Sie davon gehört?

• Können Sie das genauer erklären?

• Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?

• Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit Jugendlichen, die sich weder als Junge noch als Mädchen fühlen, in Ihrem
Arbeitskontext? -> konkrete Situation erklären lassen, in die PFK involviert war; evtl. Fragen wie oben
• Jetzt haben wir sehr viel über Transgeschlechtlichkeit/Transsexualität im Kontext Schule bzw. über das Nicht-Erfüllen von
Geschlechterstereotypen im Kontext Schule gesprochen. Gibt es etwas, was sie noch zu diesem Thema sagen oder ergänzen
wollen, bevor wir zum letzten Thema übergehen?
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Block 5: Inter* Jugendliche in der Schule
[…Übergang…]
Als letztes soll es um einen Begriff gehen, der wenig bekannt ist und in vielen Bereichen, z. B. auch in der Forschung, häufig vernachlässigt wird. Wenn Sie diesen
Begriff nicht kennen, ist das überhaupt nicht schlimm, ich frage Sie trotzdem einfach mal danach: Es geht um den Begriff „intersexuell“ oder auch „intergeschlechtlich“. Haben Sie diesen Begriff schon einmal gehört?
•
•
•
•
•

•
•

Begriff Inter*
Wissen über Inter*
Vorhandensein von Inter* an der
Schule
Situation von Inter* an der
Schule; besondere Gefährdung
Diskriminierung

•
•
•
•

Thematisierung Inter*
Gründe für (nicht-) Thematisierung Inter*

•

•
•
•

Was verstehen Sie darunter?
Was sind Ihre Vorstellungen hierzu?
Wie haben Sie Ihr Wissen darüber erlangt?
Falls PFK nichts mit dem Begriff anfangen kann: In unserer Studie meinen wir damit Personen, deren körperlichen Geschlechtsmerkmale von Geburt an nicht eindeutig männlich
oder nicht eindeutig weiblich sind. Manchmal macht sich das bei den Betroffenen auch
erst viel später bemerkbar, z. B. im Jugendalter.
Haben sie schon einmal Erfahrungen mit intergeschlechtlichen Menschen gemacht?
Gibt oder gab es denn an Ihrer Schule intergeschlechtliche Jugendliche?
Falls ja: genauere Fragen dazu (s.o.), aber sehr unwahrscheinlich

•

Waren denn schon einmal Intersexualität / Intergeschlechtlichkeit Thema in Ihrem Unterricht oder in Pausensituationen?

•

JA
• Worüber genau wurde da gesprochen?
• Was war der Anlass?

•
•

•

Was wissen oder denken Sie noch
darüber?
Können Sie das genauer beschreiben?
Fällt Ihnen da sonst noch etwas
ein?

Fallen Ihnen da noch mehr Situationen ein?
Können Sie das genauer beschreiben?

NEIN
• Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, das zu
thematisieren?
• Falls ja: Warum haben Sie das nicht gemacht?
• Was würden Sie brauchen, um das gut thematisieren zu können?

Jetzt haben wir Einiges besprochen. Gibt es noch von Ihnen etwas, was Sie gerne noch erzählen möchten, was Ihnen wichtig ist, und was bisher im Interview noch nicht zur
Sprache gekommen ist?/bedanken etc.; fragen, ob sie weitere Infos wünschen, verabschieden
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ANHANG D: INSTRUKTIONEN UND ITEMS DER ONLINE-BEFRAGUNG (HAUPTUNTERSUCHUNG)
Frage

Seite

1

1

Instruktionen, Fragen, Items

Antwortformat

Filter

Zusätzliche
Information

Wie viel Vielfalt verträgt Schule?
Vielen Dank, dass Sie an unserer Befragung teilnehmen.
In dieser Befragung geht es um Vielfalt und Diskriminierung in der Schule. Uns interessiert vor allem, wie verbreitet verschiedene Verhaltensweisen, Einstellungen und Annahmen zu sozialer Vielfalt/Diversität bei Lehrkräften und anderen pädagogischen Fachkräften sind und wie diese miteinander zusammenhängen. Die Befragung richtet sich an alle pädagogischen Fachkräfte der teilnehmenden Schulen, die mindestens ein Jahr
pädagogisch mit Kindern und/oder Jugendlichen gearbeitet haben.
Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig und dauert voraussichtlich 15-25 Minuten. Sie können die Befragung jederzeit abbrechen.
Bitte klicken Sie hier, um Informationen zum Datenschutz anzuzeigen.
Haben Sie diese Einleitung und die Informationen zum Datenschutz gelesen, sind mit ihrem Inhalt
einverstanden und wollen den Fragebogen beantworten?

Ja/Nein

Sie können Ihr Einverständnis widerrufen, indem Sie den Fragebogen abbrechen. Dann werden alle von
Ihnen gemachten Angaben gelöscht. Ein Widerruf nach Beendigung des Fragebogens ist nicht möglich.
Bitte klicken Sie hier, falls Sie die verantwortliche Leitung des Projekts und Kontaktmöglichkeiten ansehen
möchten.
2

1

Informationen zum Datenschutz
Die E-Mail-Adressen zum Versenden der Einladung werden getrennt von Ihren Antworten im
Fragebogen gespeichert.
Am Ende des Fragebogens werden Angaben zu Ihrer Schule erfragt (z. B. Schulart und Bezirk), anhand derer
sich für das Forschungsteam Ihre Schule identifizieren lässt. Diese Identifikation dient lediglich der Zuordnung
aller Befragten einer Schule für die statistische Auswertung.
Zudem werden Angaben zu Ihrer Person erfragt (z. B. Tätigkeit/Funktion, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung). Durch Kombinationen dieser Angaben mit den Angaben zu Ihrer Schule kann für das Forschungsteam
die Möglichkeit einer Identifizierung nicht ausgeschlossen werden. Ziel dieser Studie ist allerdings nicht die
Identifikation einzelner Schulen oder Personen, sondern eine zusammenfassende Beschreibung aller befragten Schulen und Personen.
Angaben zu Ihrer Schule, anhand derer eine Identifikation möglich sein könnte, werden nicht an Dritte weitergegeben (auch nicht an die Senatsverwaltung) und nach dem Ende der Befragung (bzw. spätestens Ende
2017) gelöscht. Veröffentlicht werden ausschließlich zusammengefasste Ergebnisse, anhand derer weder
Ihre Person, noch die Schule, an der Sie arbeiten, identifizierbar sein werden.

3

1

Verantwortliche Leitung des Projekts und Kontaktmöglichkeiten

konnte als
Pop-Up-Fenster aufgerufen
werden

konnte als
Pop-Up-

Dr. Ulrich Klocke
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Instruktionen, Fragen, Items

Seite

Antwortformat

Humboldt Universität zu Berlin
Lebenswissenschaftliche Fakultät
Institut für Psychologie
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information
Fenster aufgerufen werden

Prof. Dr. Meike Watzlawik
Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin
Campus Tempelhof
Columbiadamm 10, Turm 9
12101 Berlin
Wenn Sie das Forschungsteam kontaktieren wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an vielfalt@sfu-berlin.de
oder melden Sie sich telefonisch unter 030-69 57 97 28 19.
4

2

In welcher Funktion sind Sie an der Schule tätig, über die Sie die Einladung zu dieser Befragung
bekommen haben?
Ich arbeite in der Schule als…
● Lehrkraft/Referendar*in
● Schulleitung
● Andere pädagogische Fachkraft (z. B. Erzieher*in oder Sozialpädagog*in)

5

3

In dieser Studie geht es um Vielfalt und Schule. Mit Vielfalt meinen wir in diesem Fall soziale Vielfalt/Diversioffene
tät, also die Tatsache, dass sich Menschen in verschiedenen Merkmalen voneinander unterscheiden.
Frage
Als Erstes interessiert uns, welche der unendlich vielen Merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden
können, Ihrer Meinung nach relevant für Ihre pädagogische Arbeit sind (z. B. für Ihren Umgang mit den Schüler*innen, den Umgang der Schüler*innen untereinander oder für die Gestaltung von Lehrmaterialien).
Bitte schreiben Sie die Ihrer Meinung nach relevanten Merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden können, in folgende Textfelder (je 1 Merkmal pro Textfeld).

6

4

An Schulen kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Diskriminierung von Schüler*innen durch Mitschüler*innen, aber auch durch Lehrkräfte, andere pädagogische Fachkräfte oder die Rahmenbedingungen kommen. Uns interessiert, welche Relevanz dabei Ihrer Meinung nach die folgenden Merkmale haben.
Relevanz kann in diesem Fall bedeuten, dass Diskriminierungen auf Grund dieser Merkmale oft vorkommen
oder deutliche Auswirkungen auf die Betroffenen oder den Schulalltag haben.

fünfstufig von
"nicht" bis
"sehr"

Items wurden
randomisiert
dargeboten

Diskriminierung von Schüler*innen auf Grund dieser Merkmale ist in meiner Schule ... relevant.
● Sozioökonomischer Status der Eltern (Einkommen, Vermögen, Bildung)
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Seite

Antwortformat
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Filter

Zusätzliche
Information

● Geschlechtsnonkonformität (d. h. Verhalten, Identität, Aussehen oder Körper einer Person entsprechen nicht
den Erwartungen, die üblicherweise an Personen dieses Geschlechts gerichtet werden)
● Geistige Fähigkeiten oder Einschränkungen
● Sexuelle Orientierung
● Ethnische Herkunft/Hautfarbe/Nationalität
● Religion oder Weltanschauung
● Alter
● Körperliche Fähigkeiten oder Einschränkungen
● Geschlecht

7

5

Wenn Sie Ihre Einschätzung kommentieren wollen, können Sie dies hier tun.
Um Anonymität zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte die Nennung von Namen oder anderen Besonderheiten, durch die Personen identifizierbar werden könnten.

offene
Frage

Im Folgenden geht es um zwei Begriffe, die nicht alle Menschen kennen.

Ja/Ich bin mir
nicht sicher./Nein

Frage 7
und 8 wurden randomsiert
dargeboten

Ja/ Ich bin mir
nicht sicher./Nein

Frage 7
und 8 wurden randomsiert
dargeboten

Wissen Sie, was der Begriff Transgeschlechtlichkeit/transgender bedeutet?

8

5

Wissen Sie, was der Begriff Intergeschlechtlichkeit bedeutet?

9

6

Der Begriff Transgeschlechtlichkeit wird unterschiedlich verwendet und definiert. Selbst in Wissenschaftskreisen gibt es keine einheitliche Definition.
Welche der folgenden Definitionen trifft den Begriff Transgeschlechtlichkeit Ihrer Meinung nach am besten?
Transgeschlechtliche (transgender) Personen sind Personen, ...
● die gerne den Körper des anderen Geschlechts hätten.

diese Frage nur,
wenn Frage 7 nicht
mit "nein" beantwortet wurde

Antwortoptionen
wurden
randomisiert dargeboten

● die sich sowohl in Personen des eigenen als auch in Personen des anderen Geschlechts verlieben bzw. diese
begehren.
● die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren, sondern z. B. als dazwischen.
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Seite
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Antwortformat
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Filter

Zusätzliche
Information

● die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das in ihrer Geburtsurkunde steht.
● die sich so kleiden und frisieren, als seien sie vom anderen Geschlecht, also beispielsweise Männer, die
lange Haare haben, sich schminken und Frauenkleider tragen.
● deren körperliches Geschlecht bei Geburt weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist.
10

7

Der Begriff Intergeschlechtlichkeit wird unterschiedlich verwendet und definiert. Selbst in Wissenschaftskreisen gibt es keine einheitliche Definition.
Welche der folgenden Definitionen trifft den Begriff Intergeschlechtlichkeit Ihrer Meinung nach am besten?
Intergeschlechtliche Personen sind Personen, ...
● die sich sowohl in Personen des eigenen als auch in Personen des anderen Geschlechts verlieben bzw. diese
begehren.

diese Frage nur,
wenn Frage 8 nicht
mit "nein" beantwortet wurde

Antwortoptionen
wurden
randomisiert dargeboten

● die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren, sondern z. B. als dazwischen.
● die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das in ihrer Geburtsurkunde steht.
● die gerne den Körper des anderen Geschlechts hätten.
● deren körperliches Geschlecht bei Geburt weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist.
● die sich so kleiden und frisieren, als seien sie vom anderen Geschlecht, also beispielsweise Männer, die
lange Haare haben, sich schminken und Frauenkleider tragen.
11

8

In einigen der folgenden Fragen wird Ihnen der Begriff trans* begegnen.
Wie erwähnt, gibt es unterschiedliche Definitionen für diesen Begriff. Mit trans* Personen meinen wir bei dieser Befragung Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das in ihre
Geburtsurkunde eingetragen wurde. Andere Begriffe hierfür sind transgender, transgeschlechtlich, transsexuell, transident. Mit trans* sollen alle diese Begriffe zusammengefasst werden.
In einigen der folgenden Fragen wird Ihnen der Begriff inter* begegnen.
Auch hierzu gibt es unterschiedliche Definitionen. Mit inter* Personen meinen wir bei dieser Befragung Personen, deren körperliches Geschlecht bei Geburt weder eindeutig weiblich noch eindeutig männlich ist.
Manchmal macht sich dies erst später, z. B. in der Pubertät, bemerkbar. Andere Begriffe hierfür sind intergeschlechtlich, intersexuell. Mit inter* sollen alle diese Begriffe zusammengefasst werden.
In einigen Fragen kommt die Abkürzung LSBTI oder eine Teilmenge daraus vor.
LSBTI steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter* Personen.
Im Folgenden wird es hauptsächlich um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gehen.
Mit sexueller Vielfalt meinen wir die Vielfalt von sexuellen Orientierungen, z. B. lesbisch, schwul, bisexuell und
heterosexuell.
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Anhang D:
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Filter
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Mit geschlechtlicher Vielfalt meinen wir die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten (z. B. trans*) und die Vielfalt
von körperlichen Phänomenen, die mit Geschlecht zusammenhängen (z. B. inter*).
Bei den folgenden Fragen können Sie die Begriffsklärung erneut abrufen, indem Sie mit dem Mauszeiger das
jeweilige Wort berühren.
12

9

Derzeit wird kontrovers diskutiert, ob sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule thematisiert werden
sollten und wenn ja, in welchen Klassenstufen.
Beispiele für eine solche Thematisierung sind die Verwendung von Materialien oder Beispielen, in denen Personen verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten vorkommen, oder die explizite
Behandlung des Themas im Unterricht, z. B. Begriffe dazu definieren oder die Lebensrealitäten von LSBTI
zum Thema machen.
Sollten sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Ihrer Meinung nach in der Schule thematisiert werden und wenn
ja, in welchen Klassenstufen? Sie können mehrere Klassenstufen auswählen.
Es ist nicht wichtig, ob es diese Klassenstufen an Ihrer Schule gibt bzw. ob Sie diese unterrichten.

Mehrfachantworten möglich

● nein, in keiner Klassenstufe
● ja, 1.-2. Klasse
● ja, 3.-4. Klasse
● ja, 5.-6. Klasse
● ja, 7.-8. Klasse
● ja, 9.-10. Klasse
● ja, 11. Klasse und höher
13

10

In welchem/n Fach/Fächern sollten Ihrer Meinung nach sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert wer- Mehrfachantden? Beispiele für eine solche Thematisierung sind die Verwendung von Materialien oder Beispielen, in denen worten möglich
Personen verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten vorkommen, oder die explizite Behandlung des Themas im Unterricht, z. B. Begriffe dazu definieren oder die Lebensrealitäten von
LSBTI zum Thema machen. Sie können mehrere Fächer auswählen. Es ist nicht wichtig, ob diese Fächer in
Ihrer Schule angeboten werden bzw. ob Sie diese unterrichten.
● Bildende Kunst/Musik/Darstellendes Spiel
● Biologie/Naturwissenschaften
● Deutsch/Deutsch als Zweitsprache/Deutsche Gebärdensprache
● Ethik/Lernen in globalen Zusammenhängen/Philosophie/Religion/Soziales Lernen
● Fremdsprachen
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● Geografie/Geschichte
● Mathematik/Informatik
● Physik/Chemie
● Sachunterricht
● Sozialkunde/Sozialwissenschaften/Wirtschaftswissenschaften/Politikwissenschaft/Politische Bildung/Recht/Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT)/Pädagogik/Psychologie
● Sport
● Anderes: ___________
14

11

In den folgenden Fragen geht es um Ihre Annahmen zu verschiedenen Themen. Bitte geben Sie an, inwieweit 5-stufig von
Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder für wie wahr Sie diese halten. Wenn Sie sich
"stimmt nicht"
nicht sicher sind, wählen Sie bitte diejenige Antwortoption, von der Sie meinen, dass sie am ehesten zutrifft.
bis "stimmt
sehr"
● LSBTI versuchen häufiger als andere, sich das Leben zu nehmen.
● LSBTI Jugendliche sind mit dafür verantwortlich, wenn sie geärgert oder diskriminiert werden.
● Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte sollten ihre sexuelle Orientierung vor ihren Schüler*innen
nicht offenbaren.
● Ich weiß gut über die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Bescheid.
● Die Rahmenlehrpläne (Schuljahr 2016/17) schreiben mir die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt vor.
● Wenn ich mehrere Formen von Vielfalt gleichzeitig thematisieren würde (z. B. sexuelle Vielfalt, kulturelle Vielfalt etc.), würde das die Schüler*innen überfordern.
● Ich weiß, wie man bei Diskriminierung von LSBTI in der Schule interveniert.
● Mir stehen Materialien zur Verfügung, die verschiedene sexuelle Orientierungen (z. B. Homo-, Bi- und Heterosexualität) thematisieren.
● Mir stehen Materialien zur Verfügung, die Transgeschlechtlichkeit thematisieren.
● Mir stehen Materialien zur Verfügung, die Intergeschlechtlichkeit thematisieren.
● Den meisten Personen, die nicht-heterosexuell sind, wird dies bis zum Alter von 15 Jahren bewusst.
● Den meisten Personen, deren Geschlechtsidentität nicht dem Geburtsgeschlecht entspricht, wird dies bis zum
Alter von 15 Jahren bewusst.
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● Einigen Personen, die nicht-heterosexuell sind, wird dies bis zum Alter von 6 Jahren bewusst.
● Einigen Personen, deren Geschlechtsidentität nicht dem Geburtsgeschlecht entspricht, wird dies bis zum Alter
von 6 Jahren bewusst.
15

12

Bitte geben Sie an, für wie wahrscheinlich Sie die folgenden Aussagen halten.
Wenn ich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit den Schüler*innen thematisiere,…
● wird das die Akzeptanz von LSBTI durch meine Schüler*innen verbessern.
● wird dies zu einem positiveren, wertschätzenderen Schulklima führen.

7-stufig von
"sehr unwahrscheinlich" bis
"sehr wahrscheinlich"

● werde ich damit LSBTI Schüler*innen in ihrer Selbstakzeptanz unterstützen.
16

13

Nun haben wir wieder einige Fragen zu Ihrer Einstellung.
● Eine verbesserte Akzeptanz von LSBTI durch meine Schüler*innen finde ich....
● Ein positiveres, wertschätzenderes Schulklima finde ich…

7-stufig von
"extrem
schlecht" bis
"extrem gut"

● Die Unterstützung von LSBTI Schüler*innen in ihrer Selbstakzeptanz finde ich…
17

14

In den folgenden Fragen geht es um Situationen, die pädagogische Fachkräfte erleben können.
Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten folgende Situationen in Ihrer Schule mitbekommen?
Wie oft haben Sie mitbekommen, dass…

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

● Wörter, die sich auf LSBTI beziehen, wie z. B. „schwul“, „Schwuchtel“, „Lesbe“ oder
„Transe“, als Schimpfwörter gegenüber Personen oder als negative Beschreibung
von Dingen verwendet wurden (unabhängig davon, ob die Beschimpften tatsächlich
LSBTI sind)?
18

15

Sie haben mitbekommen, dass Schüler*innen Wörter, die sich auf LSBTI beziehen, wie z. B.
„schwul“, „Schwuchtel“, „Lesbe“ oder „Transe“, als Schimpfwörter gegenüber Personen oder als negative Beschreibung von Dingen verwendet haben (unabhängig davon, ob die Beschimpften tatsächlich LSBTI sind).
In wie vielen dieser Fälle haben Sie daraufhin die folgenden Dinge getan?
Ich habe...

5-stufig von "in
keinem der
Fälle" bis "in jedem der Fälle"

diese Frage nur,
wenn Frage 17
nicht mit "nie" beantwortet wurde

● die Schüler*innen gefragt, weshalb sie diesen Ausdruck als Schimpfwort verwenden.
● erklärt, dass diese Schimpfwörter für LSBTI verletzend sein können, wenn sie synonym für etwas Schlechtes
verwendet werden.
● die Verwendung dieser Schimpfwörter ignoriert.
● sofort darauf reagiert.
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● die Schüler*innen, die diese Wörter verwendet haben, bestraft (z. B. Strafarbeiten aufgegeben oder Ordnungsmaßnahmen angewendet).
● deutlich gemacht, dass ich die Verwendung dieser Begriffe als Schimpfwörter nicht dulde.
19

16

In den folgenden Fragen geht es um Situationen, die pädagogische Fachkräfte erleben können.
Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten folgende Situationen in Ihrer Schule mitbekommen?
Wie oft haben Sie mitbekommen, dass...

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

● ein*e (vermutete) LSBTI Schüler*in bzw. ein Junge, der nicht „typisch männlich“, oder
ein Mädchen, das nicht „typisch weiblich“ auftritt, deshalb geärgert, ausgeschlossen
oder schlecht über ihn*es geredet wurde?
20

17

Sie haben mitbekommen, dass Schüler*innen geärgert oder ausgegrenzt wurden oder dass
schlecht über sie geredet wurde, weil sie (vermutlich) LSBTI sind oder weil sie als Jungen
nicht „typisch männlich“ oder als Mädchen nicht „typisch weiblich“ auftraten.
In wie vielen dieser Fälle haben Sie daraufhin die folgenden Dinge getan?
Ich habe...

5-stufig von "in
keinem der
Fälle" bis "in jedem der Fälle"

diese Frage nur,
wenn Frage 19
nicht mit "nie" beantwortet wurde

● die ärgernden/ausgrenzenden Schüler*innen bestraft
(z. B. Strafarbeiten aufgegeben oder Disziplinarmaßnahmen eingeleitet).
● deutlich gemacht, dass ich Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung/geschlechtlichen Identität
nicht dulde.
● mich mit Anderen (z. B. Kolleg*innen oder Schulpsycholog*innen) dazu beraten, wie mit der Situation am besten umgegangen werden kann.
● das Ärgern/Ausgrenzen ignoriert.
● versucht, eine Perspektivübernahme bei den Schüler*innen zu initiieren, sodass sie sich vorstellen können,
wie es ist, geärgert/ausgegrenzt zu werden.
● die betroffenen Schüler*innen gefragt, welche Unterstützung sie sich wünschen.
● den betroffenen Schüler*innen gesagt, dass sie sich an mich wenden können, wenn sie weiterhin geärgert
werden.
21

18

In den folgenden Fragen geht es um Situationen, die pädagogische Fachkräfte erleben können.
Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten folgende Situationen in Ihrer Schule mitbekommen?
Wie oft haben Sie mitbekommen, dass...

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

● ein*e (vermutete) LSBTI Schüler*in bzw. ein Junge, der nicht „typisch männlich“, oder ein Mädchen, das nicht
„typisch weiblich“ auftritt, körperlich bedroht oder angegriffen wurde?
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22

19

Instruktionen, Fragen, Items
Sie haben mitbekommen, dass Schüler*innen körperlich bedroht oder angegriffen wurden, weil
sie (vermutlich) LSBTI sind oder weil sie als Jungen nicht „typisch männlich“ oder als Mäd-chen nicht „typisch
weiblich“ auftraten.
In wie vielen dieser Fälle haben Sie daraufhin die folgenden Dinge getan?
Ich habe...

Antwortformat
5-stufig von "in
keinem der
Fälle" bis "in jedem der Fälle"

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

diese Frage nur,
wenn Frage 21
nicht mit "nie" beantwortet wurde

● die gewalttätigen/drohenden Schüler*innen bestraft (z. B. Strafarbeiten aufgegeben oder Disziplinarmaßnahmen eingeleitet).
● deutlich gemacht, dass ich Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung/geschlechtlichen Identität
nicht dulde.
● mich mit Anderen (z. B. Kolleg*innen oder Schulpsycholog*innen) dazu beraten, wie mit der Situation am besten umgegangen werden kann.
● die Gewalt/die Drohungen ignoriert.
● versucht, eine Perspektivübernahme bei den Schüler*innen zu initiieren, sodass sie sich vorstellen können,
wie es ist, Gewalt zu erfahren/bedroht zu werden.
● den betroffenen Schüler*innen gesagt, dass sie sich an mich wenden können, wenn sie weiterhin geärgert
werden.
● die betroffenen Schüler*innen gefragt, welche Unterstützung sie sich wünschen.
● mit den Eltern der gewalttätigen/drohenden Schüler*innen gesprochen.
● eine Gewaltmeldung ausgefüllt bzw. die Schulleitung angeregt, dies zu tun.
23

20

Wie oft in den letzten 24 Monaten hatten Sie mit Schüler*innen zu tun, die mit einem Vornamen oder Prono6-stufig von
men angesprochen werden wollten, der bzw. das nicht dem Geburtsgeschlecht entsprach (z. B. „sie“ statt „er“, "täglich" bis
“Martin” statt “Martina”)?
"nie"

24

21

Wie oft haben Sie folgende Dinge getan, wenn Schüler*innen sich Ihnen gegenüber gewünscht haben, mit
einem anderen Vornamen als in Ihrer Geburtsurkunde angesprochen zu werden (z. B. mit „Martin“ statt „Martina“), oder dass ein anderes Pronomen für sie verwendet werden soll (z. B. „er“ statt „sie“)?
Ich habe...

5-stufig von "in
keinem der
Fälle" bis "in jedem der Fälle"

diese Frage nur,
wenn Frage 23
nicht mit "nie" beantwortet wurde

● das neue Pronomen bzw. den neuen Namen dieser Person verwendet, wenn diese anwesend war.
● das neue Pronomen bzw. den neuen Namen dieser Person verwendet, wenn diese nicht anwesend war.
● den Namen dieser Person im Klassenbuch oder anderen Listen entsprechend geändert.
● Kolleg*innen gesagt, wie sie diese Person ab jetzt ansprechen sollen.
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25

22

Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten mitbekommen, dass Schüler*innen, die sich nicht einem der Geschlechter „weiblich“ oder „männlich“ zuordnen konnten oder wollten (z. B. weil sie trans* sind), Schwierigkeiten hatten, eine für sie passende Toilette oder Umkleide in der Schule/Turnhalle/Schwimmhalle zu finden?

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

26

23

Ich habe...

5-stufig von "in
keinem der
Fälle" bis "in jedem der Fälle"

● sie davon abgehalten, die Toilette oder Umkleide zu benutzen, die nicht dem Geburtsgeschlecht entspricht.
● ihnen vorgeschlagen, die Behindertentoilette oder die Toilette/Umkleide der Lehrkräfte zu benutzen.

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

diese Frage nur,
wenn Frage 25
nicht mit "nie" beantwortet wurde

● ihnen einen eigenen Umkleideraum/eine eigene Toilette zur Verfügung gestellt.
● sie gefragt, welche Toilette oder Umkleidekabine sie gerne benutzen würden.
27

24

In den folgenden Fragen geht es darum, ob, und wenn ja, wie oft Sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gegenüber den Schüler*innen thematisiert haben.
Hier erneut die oben genannten Beispiele für eine solche Thematisierung:
• Sie verwenden Materialien oder Beispiele, in denen Personen verschiedener sexueller Orientierungen und
geschlechtlicher Identitäten vorkommen.
• Sie behandeln das Thema explizit im Unterricht, z. B. indem Sie Begriffe definieren oder die Lebensrealitäten von LSBTI zum Thema machen.
Wie oft haben Sie folgende Aspekte sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in den letzten 24
Monaten mit den Schüler*innen thematisiert?

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

● Schwule Männer/männliche Homosexualität
● Lesbische Frauen/weibliche Homosexualität
● Bisexuelle Personen/Bisexualität
● Trans* Personen/Transgeschlechtlichkeit
● Inter* Personen/Intergeschlechtlichkeit
28

25

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt lassen sich auf verschiedene Arten thematisieren.
Haben Sie in den letzten 24 Monaten sexuelle und geschlechtliche Vielfalt…

ja/nein

diese Frage nur,
wenn bei Frage 27
mind. 1 Item nicht
mit "nie" beantwortet wurde

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

diese Frage nur mit
den Items, die die
ausgewählten
Gruppen aus Frage

● explizit thematisiert, z. B. indem Sie Begriffe erklärt oder ein Unterthema intensiver besprochen haben?
● nebenbei thematisiert, z. B. indem Sie Beispiele oder Materialien verwendet haben, in denen Personen verschiedener sexueller Orientierungen vorkommen?
29

26

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt lassen sich auf viele Arten explizit thematisieren.
Bitte geben Sie an, auf welche Art Sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den letzten 24 Monaten in Ihrer
Schule thematisiert haben.
Wie oft haben Sie…
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● Schüler*innen über Beratungsstellen, Jugendgruppen o.Ä. für LSBTI informiert?

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

27 beinhalten UND
wenn "ja" bei expliziter Thematisierung (Frage 28)

● den Schüler*innen erklärt, dass sexuelle Orientierung (z. B. heterosexuell, homosexuell) und Geschlechtsidentität (z. B. transgender) unabhängig voneinander sind?
● den Schüler*innen vermittelt, dass es bei lesbisch, schwul und bisexuell Sein nicht nur um Sexualität, sondern
auch um Liebe und Partnerschaft geht?
● gegenüber den Schüler*innen auf die besonderen Lebenssituationen von LSB (z. B. mögliche Ausgrenzungen
und Diskriminierungserfahrungen) aufmerksam gemacht?
● gegenüber den Schüler*innen auf die besonderen Lebenssituationen von trans* Personen (z. B. mögliche
Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen) aufmerksam gemacht?
● gegenüber den Schüler*innen auf die besonderen Lebenssituationen von inter* Personen (z. B. mögliche Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen) aufmerksam gemacht?
● Schüler*innen, Eltern oder im Kollegium erklärt, dass es Personen gibt, die sich nicht (nur) dem Geschlecht
zuordnen, das in ihre Geburtsurkunde eingetragen wurde, bzw. erklärt, was Trans* bedeutet?
● Schüler*innen, Eltern oder im Kollegium erklärt, dass es Personen gibt, deren körperliches Geschlecht bei der
Geburt weder eindeutig weiblich noch eindeutig männlich ist, bzw. erklärt, was Inter* bedeutet?
30

27

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt lassen sich auf viele Arten nebenbei thematisieren.
Bitte geben Sie an, auf welche Art Sie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den letzten 24 Monaten mit den
Schüler*innen thematisiert haben.
Wie oft haben Sie…
● Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt, in denen Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen
vorkommen, oder ganz selbstverständlich von diesen Personen gesprochen, so dass deren sexuelle Orientierung offensichtlich wurde (z. B. indem Sie deren
gleichgeschlechtliche Partnerschaft erwähnt haben)?

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

diese Frage nur mit
den Items, die die
ausgewählten
Gruppen aus Frage
27 beinhalten UND
wenn "ja" bei Thematisierung nebenbei (Frage 28)

● Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt, in denen auch trans* Personen vorkommen, bzw. ganz selbstverständlich von Trans* gesprochen (z. B. indem Sie deren Pronomenwechsel erwähnt haben)?
● Materialien verwendet oder Beispiele erwähnt, in denen Personen vorkommen, die LSBTI sind und die noch
weitere Personenmerkmale haben, auf Grund derer Menschen diskriminiert werden können (z. B. Behinderung, Herkunft etc.), bzw. diese Merkmale ganz selbstverständlich erwähnt?
● bei Ihren Äußerungen darauf geachtet, dass Menschen nicht zwangsläufig heterosexuell sind (z. B. indem Sie
eine Person danach fragen, ob sie einen Freund/Partner ODER eine Freundin/Partnerin hat)?
● die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Ihrer Schule sichtbar gemacht (z. B. indem Sie entsprechende Poster aufgehängt oder Flyer ausgelegt haben)?
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31

28

Instruktionen, Fragen, Items
Wie oft haben Sie in den letzten 24 Monaten die folgenden Dinge in Ihrer Schule gesagt/getan?
Wie oft haben Sie...
● Geschlechterrollen hinterfragt, z. B. indem Sie diskutiert haben, ob diese Rollen so bleiben müssen und was
sie für Auswirkungen haben?

Antwortformat

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

6-stufig von
"täglich" bis
"nie"

● Beispiele erwähnt oder Materialien verwendet, in denen Personen vorkommen, die gängigen Geschlechterstereotypen widersprechen (z. B. Mädchen, die Fußball spielen, oder Jungen, die weinen)?
● Beispiele erwähnt oder Materialien verwendet, in denen Personen vorkommen, die äußerlich weder eindeutig
männlich noch eindeutig weiblich sind?
● Workshops für Schüler*innen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt organisiert (z. B. indem Sie
Externe zu diesem Thema eingeladen haben)?

6-stufig von
"Nie" bis "öfter
als 16 mal"

32

29

Gab es an Ihrer Schule im vergangenen Schuljahr (2016/17) eine/mehrere Kontaktperson/en für sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt/Diversity? Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Person/en auch derzeit Kontaktperson/en ist/sind. Im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ (ISV) wurden manche Lehrkräfte an manchen Schulen zur „Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt/Diversity“ benannt. Mögliche Aufgaben der Kontaktpersonen sind, die Sichtbarkeit von LSBTI zu
unterstützen, bei Fragen zu LSBTI oder bei Diskriminierung Ansprechperson zu sein und die institutionelle
Verankerung von Diversity voranzubringen.

ja/nein/weiß
nicht/ich bin
selbst Kontaktperson

33

30

Ich weiß, wer diese Kontaktperson/en im vergangenen Schuljahr (2016/17) war/en.
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Person/en auch derzeit Kontaktperson/en ist/sind.

Ja/Nein

34

31

Wie oft in den letzten 24 Monaten haben Sie...

6-stufig von
"Nie" bis "öfter
● ein Angebot der Kontaktperson/en in Anspruch genommen (z. B. um Rat oder nach Unterrichtsmaterialien ge- als 16 mal"
fragt oder von ihr empfohlene Materialien verwendet)?

diese Frage nur,
wenn Frage 32 mit
"ja" beantwortet
diese Frage nur,
wenn Frage 33 mit
"ja" beantwortet

● andere Personen (z. B. Kolleg*innen oder Schüler*innen) darauf aufmerksam gemacht, dass es die Kontaktperson/en an Ihrer Schule gibt?
35

31

Wie oft in den letzten 24 Monaten...
● haben Kolleg*innen Sie in Ihrer Rolle als Kontaktperson angesprochen?

6-stufig von
"Nie" bis "öfter
als 16 mal"

diese Frage nur,
wenn Frage 32 mit
"ich bin selbst Kontaktperson" beantwortet

offene Frage

nur, wenn nicht
"nie" von Kolleg*

● haben Schüler*innen Sie in Ihrer Rolle als Kontaktperson angesprochen?
● hat die Schulleitung Sie in Ihrer Rolle als Kontaktperson angesprochen?
36

32

Aus welchen Anlässen wurden Sie von Kolleg*innen in Ihrer Rolle als Kontaktperson angesprochen?
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Seite

Antwortformat

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

innen angesprochen (Frage 35)
37

33

Aus welchen Anlässen wurden Sie von Schüler*innen in Ihrer Rolle als Kontaktperson angesprochen?

offene Frage

nur, wenn nicht
"nie" von Schüler*innen angesprochen (Frage
35)

38

34

Aus welchen Anlässen wurden Sie von der Schulleitung in Ihrer Rolle als Kontaktperson angesprochen?

offene Frage

nur, wenn nicht
"nie" von Schulleitung angesprochen
(Frage 35)

39

35

Bitte beantworten Sie folgende Frage zu Ihrer Schule.
Gibt es in Ihrer Schule eine Liste mit Einrichtungen, die spezifisch zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
arbeiten (z.B. Beratungs- oder Bildungsangebote)?

ja/ nein/ weiß
nicht

40

36

Das Leitbild / das Programm / die Ordnung meiner Schule spricht sich explizit gegen Diskriminierung aus.

ja/ nein/ weiß
nicht

41

37

In manchen Leitbildern / Programmen / Ordnungen sind explizit personenbezogene Merkmale erwähnt, auf
Grund derer Diskriminierung nicht geduldet wird.
Ist dies im Leitbild / im Programm / in der Ordnung Ihrer Schule auch der Fall?

ja/ nein/ weiß
nicht

38

Folgende personenbezogene Merkmale sind im Anti-Diskriminierungsabsatz im Leitbild / im Programm / in der
Ordnung meiner Schule explizit erwähnt:
● Alter
● Behinderung

diese Frage nur,
wenn Frage 40
nicht mit "nein" beantwortet
diese Frage nur,
wenn Frage 41
nicht mit "nein" beantwortet

Items wurden randomisiert
dargeboten

● Ethnische Herkunft / rassistische Diskriminierung
● Geschlecht
● Geschlechtsidentität
● Religion und Weltanschauung
● Sexuelle Orientierung
● Anderes, und zwar: ___________
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Seite

42

39

Instruktionen, Fragen, Items
In den folgenden Fragen geht es um Ihre Ausbildung / Ihr Studium zur pädagogischen Fachkraft.
Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen.
Ich habe im Studium / in der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft etwas über...
● das Thema Mehrfachdiskriminierung (Diskriminierung auf Grund mehrerer gleichzeitig wirkender Merkmale)
gelernt.

Antwortformat

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

5-stufig von
"stimmt nicht"
bis "stimmt
sehr"

● die Situation von lesbischen, schwulen und bisexuellen Personen gelernt.
● die Situation von trans* Personen gelernt.
● die Situation von inter* Personen gelernt.
43

39

In der folgenden Frage geht es um Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zu den Themen
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
Wie oft haben Sie in Ihrer Berufslaufbahn (also nach dem Studium / der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft) Fortbildungen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt besucht?

4-stufig von
"nie" bis "4 mal
oder öfter"

44

40

Von wie vielen Personen, die Sie persönlich kennen, wissen Sie, dass diese...

7-stufig von "0"
bis ">30"

● lesbisch, schwul oder bisexuell sind?
● trans* sind?
● inter* sind?
45

40

Uns interessiert, auf wie viele pädagogische Fachkräfte an Ihrer Schule Folgendes zutrifft.
Wie viele pädagogische Fachkräfte in Ihrer Schule sind aktuell Ihres Wissens nach ... ohne dies zu verheimlichen (z.B. vor pädagogischen Fachkräften oder Schüler*innen)?

7-stufig von "0"
bis ">30"

● lesbisch, schwul oder bisexuell
● trans*
● inter*
46

40

Uns interessiert, auf wie viele Schüler*innen an Ihrer Schule Folgendes zutrifft.
Wie viele Schüler*innen in Ihrer Schule sind aktuell Ihres Wissens nach ... ohne dies zu verheimlichen (z.B.
vor pädagogischen Fachkräften oder Schüler*innen)?

7-stufig von "0"
bis ">30"

● lesbisch, schwul oder bisexuell
● trans*
● inter*
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47

41

Instruktionen, Fragen, Items
Gerade eben ging es nur um Personen, die mit ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Geschlecht offen umgehen. Bei der nächsten Frage geht es um die Gesamtzahl, egal ob offen oder nicht.
Was nehmen Sie an, wie viel Prozent der Schüler*innen in Ihrer Schule...

Antwortformat

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

___ %

● lesbisch, schwul oder bisexuell sind oder sich fragen, ob sie es sind?
● trans* sind oder sich fragen, ob sie es sind?
● inter* sind?
48

42

Gleich haben Sie es geschafft!
Wir haben nur noch ein paar Fragen zu Ihrer Person.
In unserer Befragung ging es um Vielfalt und Diskriminierung. Werden Sie auf Grund bestimmter Merkmale
Ihrer Person gesellschaftlich diskriminiert / benachteiligt?

Ja/Nein

49

43

Welche Merkmale sind das?
Bitte notieren Sie ein Merkmal je Textfeld.

offene Frage

50

44

Wie alt sind Sie?

5-stufig, von
„unter 30 Jahre“
bis „60 Jahre oder älter“

51

44

Wie lange sind Sie schon an Ihrer Schule tätig?
6-stufig, von
Falls Sie derzeit an mehreren Schulen tätig sind: Die Frage bezieht sich auf die Schule, über die Sie die Einla- „weniger als 1
dung zu dieser Befragung bekommen haben.
Jahr“ bis „mehr
als 30 Jahre“

52

44

Wie lange arbeiten Sie schon insgesamt pädagogisch mit Kindern / Jugendlichen?

6-stufig, von
„weniger als 1
Jahr“ bis „mehr
als 30 Jahre“

53

44

In unseren Fragen ging es unter anderem um Geschlecht und sexuelle Orientierung.

offene Frage

Diese Frage nur,
wenn Frage 48 mit
"ja" beantwortet

● Was ist Ihr Geschlecht?
● Was ist Ihre sexuelle Orientierung?
54

45

Mit Schüler*innen welcher Klassenstufen haben Sie in den vergangenen 24 Monaten gearbeitet?
Sie können mehrere Klassenstufen auswählen.

6-stufig, von
„1.-2. Klasse“
bis „11. Klasse
und höher“;
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Anhang D:
Online-Befragung

Filter
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Information

Mehrfachantworten möglich
55

45

Welche Fächer haben Sie in den vergangenen 24 Monaten unterrichtet?
● Bildende Kunst / Musik / Darstellendes Spiel

Mehrfachantworten möglich

● Biologie / Naturwissenschaften
● Deutsch / Deutsch als Zweitsprache / Deutsche Gebärdensprache

Diese Frage nur,
wenn Frage 4 nicht
mit "Andere pädagogische Fachkraft" beantwortet

● Ethik / Lernen in globalen Zusammenhängen / Philosophie / Religion
● Fremdsprachen
● Geografie / Geschichte
● Mathematik / Informatik
● Physik / Chemie
● Politikwissenschaft / Politische Bildung / Recht / Sozialkunde / Sozialwissenschaften / Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) / Psychologie / Pädagogik
● Sachunterricht
● Sport
● Anderes: ___________
56

45

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie durchschnittlich mit den Schüler*innen dieser Schule?

3-stufig, von
„Bis 9 Stunden“
bis „20 Stunden
oder mehr“

57

45

Die folgenden Fragen dienen der anonymisierten Zuordnung Ihrer Antworten zu Ihrer Schule. Bitte beantworten Sie die Fragen vollständig, da sonst der Fragebogen nicht richtig ausgewertet werden kann.
Falls Sie derzeit an mehreren Schulen tätig sind: Die Fragen beziehen sich auf die Schule, über die Sie die
Einladung zu dieser Befragung bekommen haben.
An welcher Schulart arbeiten Sie?

Mehrfachantworten möglich

● Grundschule
● Grundschule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
● Integrierte Sekundarschule
● Integrierte Sekundarschule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
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Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

● Gymnasium
● Oberstufenzentrum / Berufsschule / Berufsfachschule / Fachschule / Fachoberschule
● Oberstufenzentrum / Berufsschule / Berufsfachschule / Fachschule / Fachoberschule mit sonderpädagogischen Aufgaben
58

46

In welchem Bezirk befindet sich Ihre Schule?
● Charlottenburg-Wilmersdorf
● Friedrichshain-Kreuzberg
● Lichtenberg
● Marzahn-Hellersdorf
● Mitte
● Neukölln
● Pankow
● Reinickendorf
● Spandau
● Steglitz-Zehlendorf
● Tempelhof-Schöneberg
● Treptow-Köpenick

59

46

Bitte geben Sie den ersten Buchstaben der Straße an, in der sich Ihre Schule befindet.

26-stufig von
"A" bis "Z"

60

46

Bitte notieren Sie die Hausnummer Ihrer Schule.
Wenn Ihre Schule eine Spanne von Hausnummern hat (z.B. 2-5), notieren Sie bitte die erste dieser Ziffern
(z.B. 2).

offene Frage

61

47

Zum Schluss haben Sie die Möglichkeit, Kommentare, Anregungen und Kritik in Bezug auf diese Befragung
zu äußern.
Um Anonymität zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte die Nennung von Namen oder anderen Besonderheiten, durch die Personen identifizierbar werden könnten.
Wenn Sie Wünsche oder Vorschläge haben, wie Ihre Situation bzw. Ihre Arbeit in Bezug auf Vielfalt verbessert werden könnte, können Sie diese hier eingeben:

offene Frage
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Frage

Seite

Instruktionen, Fragen, Items

62

47

Wenn Sie allgemeine Kommentare, Anregungen oder Kritik an der Befragung haben, können Sie diese hier
eingeben:

offene Frage

63

48

Nun haben wir noch eine allerletzte Frage an Sie.

ja/ nein

Anhang D:
Online-Befragung

Filter

Zusätzliche
Information

● Wussten Sie bereits vor Ihrer Teilnahme, dass es im Fragebogen hauptsächlich um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gehen würde?
64

49

65
66

Sie haben es geschafft, der Fragebogen ist beendet!
Möchten Sie die Ergebnisse dieser Studie erfahren, indem Sie den Abschlussbericht des Projektes per E-Mail
erhalten (voraussichtlich erste Jahreshälfte 2018)?
Ihre E-Mail-Adresse wird getrennt von den im Fragebogen gemachten Angaben gespeichert.
Ich möchte den Abschlussbericht per E-Mail erhalten.
E-Mail-Adresse:_____________

47

ja/ nein

Wenn Frage 64
mit „ja“ beantwortet

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.
Zum Schluss haben wir noch eine kleine Bitte an Sie: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kolleg*innen, die
den Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, nicht sagen, worum es in diesem Fragebogen hauptsächlich
ging, damit diese die ersten Fragen unvoreingenommen beantworten können. Andernfalls würde dies die Ergebnisse der Studie verfälschen. Vielen Dank!
Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.
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