
Bühne

www.gew.de

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

     
  

 Für eine Pädagogik der 
Vielfalt

Argumente gegen ultrakonservative, neu-rechte und 
christlich-fundamentalistische Behauptungen



Impressum

e erkscha  r iehung und issenscha , auptvorstand 
erant ortlich  rauke t ko   i   d   
eifen erger tr    

 rankfurt am ain 
elefon  - , a  -   

info ge de, ge de

Artikel- r  
Bestellungen is  t ck richten ie i e an  roschueren ge de, a  -
Bestellungen a   t ck erhalten ie im - hop  ge -shop de,  
ge -shop callagi de, a  -

in elpreis ,  uro gl  ersandkosten

Mai 2016



Wozu diese Broschüre? 

 ie ges e en gegen ein ge rur ei e 

 W r er ehrkr fte und E ern wirk ich es rg  sein s en 

 ehau ungen und Gegenargu en e 

  as hei t hier eschlecht  
  ine amilie ist, enn  
  An ielfalt orientierte dagogik in der chule 

 ehrkr fte  ie a  sein und ie a  k nnen 

 kurs  dagogik der ielfalt  as ist das  

  E ern  und ch er innen er re ungen  e kra sch egi ier   
und a en er ich e  

 u  ch uss  ie a  a s ei i d einer de kra schen Gese schaft 

 i era ur und inks 

nha

3

Für eine Pädagogik der Vielfalt

 



 



Wozu diese Broschüre?

 ie ha en eine r sch re er ie a  in nden  n einer Gese schaft  
die ie a  akze er  egegnen sich enschen un erschied icher 
e hnischer und ku ure er erkunft  un erschied icher der gar keiner 

e igi n  enschen un erschied ichen Gesch ech s und erschiedener 
se ue er den  s wie enschen i  eein r ch gungen diskri i
nierungs rei und g eich erech g  

ass ielfalt l ngst gele te ealit t ist, eigt der Blick in ede inkaufsstra e, eigen die 
amenslisten der inder in eder chulklasse  icht ausreichend sicht ar ird diese 
irklichkeit in den p dagogischen on epten, deshal  fordern vor allem enschen, die 

u einer der o en genannten ruppen geh ren, eine dagogik der ielfalt, die diesen 
amen verdient, esonders enn sie  ie rauen  die l e der enschheit 

ausmachen

eshal  engagiert sich die Bildungsge erkscha   f r eine dagogik der ielfalt, die 
alle o en angesprochenen Aspekte umfasst  amit r cken ugleich grunds t liche 

ragen der ormen- und erteer iehung in einer demokratischen esellscha  in den 
i elpunkt der Betrachtung  leiche echte, leich ertigkeit, gleiche eilha e  und 
ar f r alle enschen ed elcher eligion, ethnischer erkun , geschlechtlicher oder 

se ueller dentit t, gesundheitlicher erfassung oder Alters  s geht um die universellen 
enschenrechte, deren er irklichung f r alle vorangetrie en erden muss  n diesem 

inne engagiert sich die Bildungsge erkscha   f r ielfalt als humanistisches und 
p dagogisches eit ild und f r die ealisierung in der chule  

n dieser Brosch re stehen die lle unterschiedlicher e ensent rfe und deren Aner-
kennung im entrum  s esteht achhol edarf , as die rechtliche leichstellung und 
gesellscha liche Ak eptan  etri  s ist u eo achten, dass diese hemenfelder 

esonders in einer politisch sich uspit enden ituation h chst verlet lich  sind  n der 
chule geht es um eine vielfaltsorientierte dagogik, um die ertsch t ung von ehr-

kr en so ie indern und ugendlichen mit e ensent rfen auch enseits der ei-
geschlechtlichen orm und um die epr sentation von ielfalt in nterrichtsmaterialien  

ie  eigt damit angesichts unehmender Angri e auf eine dagogik der ielfalt 
lagge und unterst t t ehrkr e und lternvertretungen mit Argumenten und nfor-

mationen er intergr nde, Aufga en und echte

it ihrem intreten f r eine dagogik der ielfalt und f r aktive Antidiskriminierungs-
ar eit sieht sich die  in der radition der e erkscha s e egung und gesellscha -
licher man ipations e egungen ie  B  der rauen e egung  ie -Ar eits-
gemeinscha  B , die die vorliegende Brosch re erar eitet hat, schlie t an diese 
radition an
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un chst lesen ie eine inf hrung ins hema  anach kl rt ein apitel er ruppen ie 
die Besorgten Eltern und die Demo für alle auf  odann erden die ultrakonservativen, 
neu-rechten und christlich-fundamentalistischen Behauptungen u gesellscha licher 

ielfalt anal siert und argumentativ iderlegt  arauf folgen nformationen u den 
Aufga en, echten und nterst t ungsinstan en f r ehrkr e so ie ltern- und 

ch ler innenvertretungen  n der chluss etrachtung folgen ein a it und in eise 
darauf, in elcher eise sich die  ge erkscha spolitisch f r eine dagogik der 

ielfalt einset t

ehrkr en und lternvertretungen so ie itgliedern in - remien ietet die  
Brosch re Argumente,  B  f r lterngespr che, f r iskussionen im ollegium, im 
kommunalpolitischen und entlichen aum so ie f r die Auseinanderset ung mit 
di amierenden u likationen  ehrkr e erfahren, auf elcher rechtlichen rundlage 
sie mit einer dagogik der ielfalt agieren  ie k nnen sich er nterst t ungsm glich-
keiten informieren, enn sie sel st um iel di amierender Angri e erden  ltern -, 

ch ler innenvertretungen und ehrer innenkollegien erfahren, ie sie sich in der 
chule f r die icht arkeit gesellscha licher ielfalt einset en k nnen, und an en sie 
ltern mit ragen ur geschlechtlichen oder se uellen dentit t ihrer inder ver eisen 

k nnen

rauke t ko
itglied im esch sf hrenden orstand der 

e ni n 
ie A k r ung B  meint enschen folgender geschlechtlicher und se ueller 

dentit t enseits der etero- orm  es en, ch ule, Bise uelle so ie trans- und 
intergeschlechtliche ersonen  er tern  steht f r vielf ltige eitere dentit ten, 

 B  ase uelle oder multise uelle enschen

ie ielfalt geschlechtlicher dentit ten ird in dieser Brosch re durch den nter-
strich oder ender ap B  ch ler innen  ischen der ei lichen und m nn-
lichen prachform um Ausdruck ge racht
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  ie ges e en gegen 
ein ge rur ei e

Gese schaft heu e
n den vergangenen  ahren ist unsere esellscha  so ial und kulturell vielschichtiger 

ge orden und hat sich auch politisch pluralisiert  e ensent rfe erden immer 
vielgestaltiger  ie aat legten u  a  die er- tudierenden e egung, die verstau te 
Autorit ten angri , und die neue rauen e egung der er ahre, die ein e en 

ischen indern, che und irche  in rage stellte  Auch die es en- und ch ulen-
e egung hat die  teils is heute andauernde  rechtliche Benachteiligung und 

fehlende Ak eptan  se ueller dentit ten enseits der etero- orm entlich gemacht 
und eitreichende chri e ur leichstellung erk mp

ielfalt in der esellscha  hat viele esichter  ie ationalgerichte  der inder und 
ugendlichen sind i a, ommes und ner  ie lesen arr  o er, esuchen anga-
onventions und cha en in so ialen et erken  opkultur und ilmindustrie orientieren 

sich an internationalen or ildern  Auch irtscha  und Ar eitsmarkt ha en an nter-
nationalit t ge onnen

eit nde des eiten eltkriegs urde unsere esellscha  ethnisch vielf ltiger  rst 
urden die eimatvertrie enen  integriert, dann die sogenannten astar eiter innen 

aus deuropa ange or en  eit dem auerfall und der r eiterung der urop ischen 
nion sind die elt eiten igrations- und lucht e egungen auch in eutschland 

angekommen  itge racht ha en diese enschen nicht nur ihre prache, ihre e ensart 
und ihre peisen, sondern auch ihre eligion  e en den christlichen onfessionen und 
dem udentum ist als dri e gro e eligion hier ulande der slam vertreten  unehmend 
mehr enschen geh ren gar keinem lau en an

enschen mit Beeintr chtigungen ollen nicht mehr als ehindert  a gestempelt 
erden  ie streiten daf r, dass ihre ompeten en anerkannt und in die esellscha  

einge racht erden  ie unehmende Barrierefreiheit des entlichen aumes ist nur 
ein Anfang  it geeigneten on epten sollen nklusion und eilha e in der chule  

irklichkeit erden

e ni n Gesch ech  und se ue e den
eschlecht umfasst mehr als nner und rauen, die anhand der iologischen e-

schlechtsmerkmale u erkennen sind  ie geschlechtliche dentit t e ieht sich auf die 
uordnung u einem eschlecht  anche enschen f hlen sich nicht dem eschlecht 
ugeh rig, in das sie egen ihrer u eren eschlechtsmerkmale eingeordnet erden 
ransidentit t  anche ha en k rperliche oder hormonelle  erkmale des ei lichen 

und m nnlichen eschlechts ntergeschlechtlichkeit  ie se uelle dentit t etri  die 
rage, o  emand das andere, das eigene, alle eschlechter oder keines se uell egehrt 
ase uell, hetero-, homo-, ise uell, multi- oder panse uell  ehr da u auf  
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ielfalt ist ealit t  nd sie ist ein otor gesellscha lichen ortschri s  enn emokra-
tie le t von ielfalt  ine vielf ltige esellscha  ist eine le endige esellscha , die sich 
ent ickeln und sungen f r ro leme nden kann  inder ha en unterschiedliche 
Bega ungen und nteressen, auf die ihre ltern stol  sind  n den arlamenten von Bund 
und ndern sollen enschen aus allen egionen, mit unterschiedlichen Berufen und 
so ialen intergr nden, unter anderem mit migrantischer amiliengeschichte, er die 

eschicke der Bev lkerung entscheiden  unst und ultur en tigen vielf ltige, auch 
iderst ndige oder hinterfragende mpulse, um sich u en alten  n der irtscha  set t 

sich immer mehr ein iversit - anagement durch, eil eams mit vielf ltigen ompe-
ten en, kulturellen und so ialen intergr nden sich gegenseitig anregen und erg n en 
und des egen esonders kreativ und e ektiv ar eiten

Auch enn ielfalt eine gesellscha liche atsache ist, so muss sie doch aktiv gele t und 
erm glicht erden  as edeutet vor allem, enschen in ihrer nterschiedlichkeit als 
gleich ertig u ehandeln  ier hat sich in den vergangenen  ahren vieles ent ickelt, 

 B  in Be ug auf pers nliche e ensent rfe und die damit ver undenen ragen u 
eschlecht und e ualit t  m Bundeska ine  ar eiten o en homo se uell le ende 
inister innen  s gi t ekennende les ische alk- asterinnen und chauspielerinnen  

mmer mehr erfolgreiche ilm- und ernsehformate er hlen ertsch t end vom e en 
von transidenten enschen  B  ein ohn elen , ransparent , omeos ,  

he anish irl  

8 E GE  E E  GEGE  E GE E E



Alle enschen ha en das echt, ihr eigenes e en u le en und sel st u estimmen, o  
sie allein oder in einer artnerscha , in einer e klusiven oder in einer o eneren Be ie-
hung, mit einer erson gleicher oder anderer geschlechtlicher dentit t, mit oder ohne 

inder le en ollen

r ede der vielf ltigen dentit ten gilt, as f r eterose ualit t sel stverst ndlich ist  
 am hat  am  ie geschlechtliche und se uelle dentit ten entstehen, ist eitgehend 

un ekannt  und f r den Alltag auch nicht ichtig  enschen ihre e eigene geschlecht-
liche oder se uelle dentit t a usprechen, erau t sie ihrer rde und ihres el st e-
stimmungsrechts  esellscha liche ormen helfen, die eigene rientierung im e en u 

nden  enn diese ormen edoch als einengend und diskriminierend empfunden 
erden, erden sie von der ilfe ur essel  es egen muss auch die kritische Ausein-

anderset ung mit enen gesellscha lichen ormen, die eterose ualit t und ei-
geschlechtlichkeit vera solutieren, Bildungsau rag allgemein ildender chulen sein  
Auch dies hat sich die dagogik der ielfalt ur Aufga e gemacht
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el st estimmung, ielfalt der e ensent rfe so ie der geschlechtlichen und se uellen 
dentit ten sind rundlage menschlichen usammenle ens  eder ensch hat die 

gleiche unver u erliche rde und die gleichen echte  ies ist in der Allgemeinen 
rkl rung der enschenrechte der  und den rundrechten der deutschen erfas-

sung niedergelegt  m Allgemeinen leich ehandlungsgeset  A  ist der chut  vor 
iskrimi nierungen aufgrund von thnie, eschlecht, eligion, Behinderung, Alter oder 

se ueller dentit t eiter ausgef hrt

chu e ges a en
m ernse ng ndet sich ielfalt, ins esondere die lle unterschiedlicher e ens eisen, 

kaum ieder  n chulmaterialien dominieren heterose uelle e ensent rfe und die 
heterose uelle leinfamilie, lediglich modernisiert durch eine in eil eit  ar eitende u er  

r die Auseinanderset ung mit geschlechtlichen oder se uellen denti t ten ist vermeintlich 
kein aum im nterrichtsplan  enn sie thematisiert erden, dann als A eichung oder 
Ausnahme  iele ehrkr e f hlen sich erfordert oder im tich gelassen, enn sie mit 

ngsten von ltern, ihr ind k nne anders  sein, konfrontiert erden  r den mgang mit 
iskriminierungen und o ing auf dem chulhof aufgrund ihrer geschlechtlichen oder 

se uellen dentit t fehlt es vielerorts an egeln und nterst t ung  Auch viele ehrkr e 
le en ihre dentit ten enseits der etero- orm im er orgenen

e ni n weigesch ech ichkei  und e er n r a i
Als eigeschlechtlichkeit ird die unserer esellscha  ugrunde liegende intei-
lung der enschen in nner und rauen e eichnet, aus der ein gegengeschlecht-
liches Begehren eterose ualit t  a geleitet ird  A eichungen von dieser 

rdnungsvorstellung eteronormativit t  erden o  als anders  oder nicht 
gleich ertig  etrachtet

Für eine Pädagogik der Vielfalt
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a ei ist es ichtig, inder von klein auf da u u ermutigen, ielfalt als Bereicherung u 
etrachten  ine entsprechende dagogik ru  nicht nach m glichst homogenen ern-

gruppen, sondern sch t t ielfalt, eil sie der e ensrealit t entspricht  ier ird im 
leinen ausgehandelt, as im ro en rundlage des demokratischen usammenle ens 

ist  as einhaltet  B  das ernen von und mit indern und ugendlichen unterschied-
licher Bega ungen, mit k rperlichen und geistigen Beeintr chtigungen und mit migran-
tischen ur eln  inge t ird, on ikte, die sich aus dieser ielfalt erge en, ert-
sch t end u l sen  a u geh rt auch, dass ch ler innen mit ei amas oder ei 

apas ihren lat  in der emeinscha  nden

in Aspekt der dagogik der ielfalt ist eine an ielfalt orientierte e ualer iehung  ie 
macht unterschiedliche geschlechtliche und se uelle dentit ten sicht ar und egegnet 
diesen mit ertsch t ung  ie erm glicht es, indern und ugendlichen in einer alters-
gem en prache er ragen u diesem hema u sprechen, gerade auch, enn sie 
f hlen, dass sie nicht in die gesellscha lich geset ten ormen passen  ie erden ermu-
tigt, eigene ren en u erkennen und u set en ie auch die ren en anderer u respek-
tieren  ine solche e ualer iehung sch t t inder und ugendliche vor iss rauch und 

e alt, eil sie ren en kennen und issen, as r achsene  a er auch leichaltrige 
 d rfen und as nicht

ine so verstandene dagogik der ielfalt orientiert sich an den rund- und enschen-
rechten so ie am aktuellen tand der issenscha  a u geh rt die rkenntnis, dass 

eschlecht und se uelle dentit t nicht frei ge hlt erden und mehr einhalten als die 
an der ortp an ung orientierte inteilung in rauen und nner  n einem transparen-
ten ro ess muss das eit ild der gesellscha lichen ielfalt in ehr- und Bildungspl nen 

iert und in p dagogischen on epten so ie chulmaterialien integriert erden  r 
eine solche dagogik en tigen ehrkr e unter anderem ender- ompeten  als 

chl sselkompeten  ie m ssen orurteile und tereot pe erkennen k nnen und mit 
ihren ch ler innen re ektieren  a u lohnt es, sich edanken er die eigene dentit t 
und eigene ragen u machen und e usst damit um ugehen

on einer dagogik der ielfalt pro tieren alle, nicht nur inder aus egen ogenfamilien, 
ehrkr e und ch ler innen mit dentit ten enseits der etero- orm  enn eine 

dagogik der ielfalt l st das ersprechen der leich ertigkeit edes enschen ein  ie 
macht alle inder und ugendlichen in einer immer komple eren esellscha  sel st-

estimmt handlungsf hig, indem sie die gele te ielfalt als ernimpulse aufgrei ,  
on ikte nicht leugnet, sondern moderiert und p dagogisch produktiv macht

egen gen a i ien
Als egen ogenfamilien erden amilien e eichnet, in denen die ltern enseits 
der heterose uellen oder eigeschlechtlichen orm le en
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ngri e zur ckweisen
rot  der rechtlichen indeutigkeit und gesellscha lichen ielfalt e istieren e ismus und 
omopho ie, Angri e auf es en, ch ule, Bise uelle, trans- und intergeschlechtliche 
ersonen, die A ertung von enschen mit Beeintr chtigungen und assismus noch 

heute als ormen gruppen e ogener enschenfeindlichkeit  ilhelm eitme er  n 
ngerer eit gi t es immer ieder emonstrationen und etitionen gegen eine 

vermeintliche r h- und erse ualisierung  in der chule so ie gegen die als 
omo- he  di amierte leichstellung von gleichgeschlechtlichen artnerscha en mit 

der heterose uellen he  eranstaltet erden diese Aktionen von ultrakonservativen, 
neu-rechten und christlich-fundamentalistischen reisen, die sich et a Besorgte Eltern 
oder Demo für alle nennen  ie versuchen, die erunsicherung vieler ltern angesichts 
einer unge ohnten enheit gegen er vielf ltigen e ensent rfen f r ihre 
politischen ecke u miss rauchen  

iese ruppierungen propagieren ein traditionelles, iologistisches und nationalistisches 
amilien ild, eschr nkt auf ater, nicht-er er st tige  u er und m glichst mehrere 
inder  a u di amieren sie das eit ild einer dagogik der ielfalt  ie ver erren diese 

dagogik u dem kruden or urf, indern und ugendlichen rde in der schulischen 
e ualer iehung die Auseinanderset ung mit ange lich idernat rlichen  se uellen  
raktiken aufge ungen  amit erde chule pornogra siert , unschuldige inder 

rden aus ideologischen r nden umer ogen  iese or rfe erden mit unterschied-
lichen ch erpunkten variiert  ie vorliegende Brosch re set t sich mit diesen or-

rfen auseinander

Für eine Pädagogik der Vielfalt
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  W r er ehrkr fte und 
E ern wirk ich es rg  
sein s en

eit einigen ahren gi t es emonstrationen gegen eformen von ehr- und Bildungspl -
nen ur e ualer iehung an chulen  ie emonstrierenden sprechen chulen das echt 
ur e ualer iehung a  und enden sich gegen einen vermeintlichen ang ur e ual-

kunde ereits in der ita und der rundschule  ies entm ndige das lternhaus ei der 
e ualau l rung, so die Behauptung  ns esondere protestieren sie dagegen, dass in der 
chule ne en der heterose uellen leinfamilie e ensent rfe mit eiteren geschlecht-

lichen und se uellen dentit ten als gleich ertig thematisiert erden

u den emos rufen h u g ei nitiativen auf, die sich Besorgte Eltern  Demo für 

alle nennen  iese ruppierungen egreifen sich sel st als so iale Be egung von rechts  
ie prakti ieren entsprechende Aktionsformen ie emonstrationen, etitionen und 

A geordneten efragungen  nd sie nut en geschickt die o ialen edien im nternet  
adurch er ecken sie den indruck einer gro en asse, o ohl es sich vermutlich nur 

um eine ausnehmend gut vernet te kleine ruppe handelt, die verunsicherte ltern f r 
ihre eigenen politischen iele instrumentalisiert emper ,  

er itglieder ahlen der nitiativen Besorgte Eltern oder Demo für alle, er remien, 
Akteur innen und deren demokratische egitimation  B  at ung, ahlverfahren  ist 
nichts ekannt  n l ern und Brosch ren erden keine presserechtlich erant ortlichen 
genannt  ut dokumentiert ist edoch, dass die enigen entlich au retenden ersonen 
eng in der ultrakonservativen, neu-rechten und christlich-fundamentalistischen ene in 

eutschland und uropa vernet t sind  ine chl sselrolle spielt die artei Alternative f r 
eutschland Af , ei der einige Akteur innen hrungsrollen und arlamentsmandate 

inneha en  es egen erden im olgenden nicht nur die programmatischen Aussagen 
der Besorgten Eltern und der Demo für alle, sondern vor allem auch der Af  etrachtet

i era ur er die ernet ungen der Besorgten Eltern, von Demo für alle und 
anderen rganisationen  emper , ang  und eidel aum   
siehe iteratur  inks  

en or urf der r h- und erse ualisierung  ver inden diese ruppierungen mit der 
arnung vor einer ornogra sierung  der chule  vgl  aur  so ie vor einer 

ange lich unehmenden efahr von se uellem iss rauch vgl  pieker , chmelcher 
 a ei sind es de facto die Besorgten Eltern sel st, die diese e a e se ualisieren  

ie verstehen se uelle ielfalt nicht im inne von gleichen echten und gesellscha licher 
Ak eptan  f r vielf ltige se uelle dentit ten  ta dessen redu ieren sie diese auf die 
atsache, dass enschen auf unterschiedliche eise miteinander e  ha en k nnen   
ie ehaupten, diese vielf ltigen se uellen raktiken sollten um eigent lichen hema 

 gl  ildungsplan de hintergrund arum-unterstuet en, a gerufen am 
 er in eis vergleiche  vgl  eist auf eine riginal uelle aus dem hier anal sierten und kritisierten pektrum hin
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schulischer e ualer iehung gemacht erden  o produ ieren sie die a surde orstel-
lung, inder und ugendliche rden in der chule da u verf hrt, sich u fr h  se uell u 

et tigen ot   oder sollten u ch ulen und es en gemacht  erden

ie enheit f r se uelle ielfalt in der e ualer iehung ird also als anipulation und 
mer iehung der inder und ugendlichen ge randmarkt tern ,  , Billmann 

,  , vgl  atussek . er or urf der erse ualisierung tri  fast ausschlie -
lich ersonen, die nicht der eigeschlechtlichen orm entsprechend le en  r irkt 
damit nicht nur unmi el ar diskriminierend  ielmehr stellt dieser or urf einen Angri  
auf das rundrecht auf leichheit und freie n altung der ers nlichkeit dar und ist 
damit auch ein Angri  auf die enschenrechte als er st ck der emokratie  endrein 

ird se uelle ielfalt ver al in die he von iss rauch ger ckt ot  

m indscha en dieser populistischen Argumentationsmuster, die auf or ehalte 
verunsicherter ltern a ielen, ird ein reaktion res rauen- und amilien ild propa-
giert  e ualit t soll in der chule ausschlie lich im onte t von ortp an ung themati-
siert erden  ch angerscha sa ruch ird au erdem kriminalisiert vgl  Besorgte 

Eltern ,   er rau ird u allererst die Aufga e der e renden und u er 
ugeschrie en ang ,  , eschlechterrollen erden naturalisiert   
r hkindliche Bildung in entlichen inrichtungen ird als remd etreuung  di a-

miert und als sch dlich f r die kindliche nt icklung a gelehnt tern ,  

n all dem eigt sich ein ultrakonservatives, iologistisches und nationalistisches amilien-
ild, das nur ater, nicht-er er st tige  u er und m glichst mehrere inder aner-

kennt emper ,  ,  ationalistisch ist dieses amilien ild des egen, eil die 
deutsche leinfamilie ur eim elle einer olksgemeinscha  stilisiert ird ang , 

  as elegt auch die ritik der Af  an der ungesteuerten in anderung durch 
amiliennach ug  emper ,  ,  Aus dieser gesunden olksgemeinscha  
ird alles vermeintlich remde und nangepasste ausgegren t  o iale ngleichheit ird 

naturalisiert, die Betro enen erden kriminalisiert  o fordert die Af  ein ugendstraf-
recht mit st rker dis iplinierendem harakter  ine r iehungso ensive f r essere 

is iplin soll es chulleitungen erleichtern, ch ler innen vom nterricht aus uschlie-
en  enn es nach der Af  ginge, m ssten diese an acher iehungs- ursen  teilneh-

men, deren osten die ltern teil eise ernehmen sollen  Ar eitslosen und geringver-
dienenden ltern, die nicht ahlen k nnen, ird angsar eit angedroht emper , 

 

iese Argumentation ist im ern v lkisch, ie rauke etr   noch in ihrer eit als o-
Bundessprecherin der Af   mit ihrer ede vom erle en des eigenen olkes, der 
eigenen ation  eigte emper ,   B rn cke, orsit ender der Af  h ringen, 
spricht vom afrikanischen Aus reitungst p , der den europ ischen lat haltert p  

errolle ocus online  olche Argumentationsmuster schlie en an den 
europ ischen thnopluralismus an, also an die Anerkennung ausschlie lich  europ ischer 

lker als gleich ertig unter der r misse, dass sie sich nicht vermischen , ie dies  
 B  die neu-rechte identit re Be egung vertri
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em reaktion ren rauen ild folgend erden eschlechterforschung, a nahmen ur 
leichstellung von rauen und nnern in olitik, irtscha  und esellscha , das nstru-

ment des ender ainstreaming und politischer eminismus in einen opf ge orfen und 
in einem kruden ischmasch u einer ange lichen deologie namens enderismus  
verr hrt o hart , ang  rganisationen und inrichtungen mit unterschied-
lichsten Aufga en is hin ur urop ischen nion so ie issenscha ler innen unter-
schiedlichster is iplinen ird unterstellt, sie etrie en mit dieser deologie eine ehirn-

sche , um die ntstehung des menschlichen e ens u verhindern durch rderung 
der omose ualit t, erh tung und A trei ung  vgl  Besorgte Eltern ,  

n ihren Argumentations guren p egen diese ruppierungen eine Anti- - trategie 
emper ,   er Begri  political correctness   oder politische orrektheit 

e eichnet eine prache, die ormulierungen vermeidet, die ruppen von enschen 
kr nken, eleidigen oder diskriminieren k nnen  umeist e ogen auf geschlechtliche 
oder se uelle dentit t oder thnie anske  n konservativen und neu-rechten 

reisen ird der Begri  edoch als ensur  oder enkver ot  umgedeutet  amit 
erden egalit re rundhaltungen und Argumentations eisen als r ckschri lich mar-

kiert  ie rotagonist innen dieses reaktion ren elt ildes ins enieren sich als or-
k mpfer innen f r einungsfreiheit Auer , vgl  pieker  und atussek 

ar distan ieren sich die Besorgten Eltern, die Demo für alle und die Af  ver al von 
o en rechtse tremem edankengut oder spielen dessen Bedeutung herunter  ie he 
l sst sich edoch nicht nur in eit ildern und Argumentationsmustern nach eisen  ie 
eigt sich auch in der eschrie enen Anti- - trategie, die charakteristisch f r den 

politischen echtse tremismus ist, et a mit der nternetseite oliticall  ncorrect  also 
der egen egri  u politischer orrektheit  egelm ig kommen dort Autor innen aus 
dem neona istischen pektrum u ort

rauen- und familienpolitische hemen ha en eine charnierfunktion ischen neuer 
echter, christlichem undamentalismus und einem eil des rgerlichen ainstreams 
ang ,   or allem die olemik gegen alles, as mit eschlechterdemokratie u 

tun hat, und die or ehalte gegen se uelle ielfalt sind anschlussf hig an konservative 
rgerliche und religi se ositionen, an Antifeminist innen so ie an die sogenannte 
nnerrechts e egung  o e ei igen sich konservative Autor innen immer ieder 

entsprechender Argumentationen vgl  chmelcher, A ,  in solches charnier 
sind auch die Besorgten Eltern und die Demo für alle

ef hrlich sind diese tr mungen udem, eil sie erunsicherungen und essentiments 
aufgreifen, die in der Bev lkerung ver reitet sind und sich angesichts einer unehmend 
so ial gespaltenen esellscha  eiter versch rfen  ie rotagonist innen ins enieren 
sich als or hrer innen einer sch eigenden ehrheit, erufen sich auf atur und 

eligion und ieten schein ar einfache sungen in einer immer komple eren elt
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  ehau ungen und  
Gegenargu en e

ltrakonservative, neu-rechte und christlich-fundamentalistische ruppen ie die 
Besorgten Eltern und die Demo für alle appellieren an ein nicht hinterfragtes seudo is-
sen er eschlecht und e ualit t und ieten damit schein ar rientierung in einer 
immer komple eren elt  ie vertreten eine deologie, die sich auf einfache Behauptun-
gen ur ckf hren l sst  as folgende apitel set t sich damit argumentativ auseinander, 
gegliedert nach den Aspekten eschlecht, amilie und e ualer iehung  ine Behauptung 

ird un chst sachlich formuliert  er on unktiv signalisiert, dass die Autor innen 
dieser Brosch re sich davon distan ieren  anach folgen rkl rungen und Argumente

  Was hei  hier Gesch ech

ehau ung
issenscha lich er iesen sei, dass es genau ei eschlechter ge e, n mlich ann 

und rau, die an den eschlechtsmerkmalen erkenn ar seien vgl  Besorgte Eltern 
,  

as eschlecht eines enschen ird ei der e urt anhand der u eren eschlechts-
merkmale estimmt  it enis und oden gilt das ind als unge, mit agina als d-
chen  och in der Biologie und in der atur ist ei eitem nicht alles so eindeutig, ie 
gemeinhin ehauptet ird  Auch der tus ent ickelt sich un chst geschlechtlich 
undi eren iert  rst sp ter erden manche ten m nnlich  s gi t euge orene, 
deren eschlechtsmerkmale nicht eifelsfrei u estimmen sind oder die erkmale 
nicht nur eines eschlechts auf eisen  er ormonhaushalt im rper ist generell 

eder eindeutig m nnlich noch ei lich, sondern ein ontinuum  ede erson hat eine 
eigene om ination verschiedener eschlechts hormone, so usagen einen individuellen 

ocktail, der sich im aufe des e ens ndert  Bei den eschlechts- hromosomen 
onosomen  gi t es ne en den om inationen   ei lich  und   m nnlich   

 B  auch  oder ,  oder  rge nisse der irnforschung ur Bestimmung als 
nat rlich geltender eschlechterunterschiede sind mehr als eifelha , da inder vom 
ersten ag an kulturell m nnlich oder ei lich so ialisiert erden  enn mit leinkin-
dern, chulkindern oder ugendlichen ests durchgef hrt erden, sind die rge nisse 

ereits von dieser o ialisation gepr gt Ains orth , chaarschmidt  

rot  der nat rlichen aria ilit t ird fehlende indeutigkeit isher h u g als medi i-
nischer efekt angesehen und nicht als ariante des e ens  icht diskriminierende 
medi inische orschung, et a die geschlechtersensi le edi in ender- edi in , hat 
sich erst in ngerer eit ent ickelt

Für eine Pädagogik der Vielfalt
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n unserer esellscha  gi t es mehr als iologische nner und rauen, die das e eils 
andere eschlecht lie en und eine amilie gr nden  as ieht die rage nach sich, as 
eigentlich eschlecht ist  n dieser Brosch re ird eschlecht auch als so ial konstruiert 

egri en  as meint der englische Begri  ender  as, as die atur oder die Biologie 
vermeintlich als eschlecht vorgi t, ird von enschen in der issenscha , a er auch 
im Alltag im ichte der glichkeiten und ren en menschlicher rkenntnis und gesell-
scha licher in sse interpretiert oss  a u geh rt  B  die estlegung, elche 

usammenset ung von ormonen auf einen ann oder eine rau hin eist  n diesem 
inne sind atur und Biologie nicht o ektiv , sondern vom gesellscha lichen rkenntnis-

stand a h ngig en   o ohl in der eschichte als auch in vielen ulturen ga  und 
gi t es erst ndnisse von eschlecht, die sich von der eiteilung in ann und rau 
unterscheiden  aher ist es ichtig, gesellscha liche rscheinungen nicht als natur-
gege en u etrachten

enn eder ensch ent ickelt sich vom ersten ag an in Auseinanderset ung mit er-
haltenser artungen und ollen ildern, die in unserer esellscha  als m nnlich oder 

ei lich gelten  er den r artungen nicht entspricht oder sich nicht als rau oder 
ann identi ieren l sst, erf hrt h u g rritation, A lehnung oder Ausgren ung

Gesch ech  ha  a s  ie e s ek e  wie die i dung The Genderbread Person erdeu ich
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in umfassender Begri  von eschlecht einhaltet ne en der Biologie auch die dentit t, 
den k rperlichen Ausdruck und die e ualit t  Bei allen vier Aspekten gi t es Bereiche, 
die sich nicht in die gesellscha liche orm einer Bipolarit t ischen ann und rau 
einordnen lassen

• n der Biologie sind das vor allem uneindeutige eschlechtsmerkmale und r gutinfor-
mationen ormone und hromosomen

• n Be ug auf die Identität kann das edeuten, dass das gef hlte  eschlecht nicht mit 
dem ereinstimmt, das ei der e urt uge iesen urde  as ist ei transidenten 
und um eil intergeschlechtlichen ersonen der all  rstere f hlen sich nicht dem  

eschlecht ugeh rig, dem sie ei der e urt ugeordnet urden  ntergeschlechtliche 
ersonen ha en nach eigeschlechtlichen riterien keine eindeutigen eschlechts-

merkmale

• it ihrem körperlichen Ausdruck  also leidung, estik und imik, ommunikation  
und erhalten  stellen enschen sich und ihre orstellung von ihrem eigenen  

eschlecht dar  amit set en sie sich in Be ug u gesellscha lichen r artungen und 
tereot pen  von eschlecht, und ar so, dass es f r andere ahrnehm ar ist  ie 
eigen, in ie eit sie sich mit erhaltenser artungen identi ieren oder auch nicht

• ie sexuelle Orientierung schlie lich e eichnet das ph sische, geistige und emotionale 
Begehren, das sich auf das eigene, ein anderes oder alle eschlechter e iehen kann

Gesch ech  und Gese schaft
Biologisch l sst sich eine eindeutige inteilung in ei eschlechter nicht egr n-
den  ielmehr ird das, as ir unter eschlecht verstehen, auch vom rkenntnis-
stand einer esellscha  so ie von so ialen und kulturellen ormen gepr gt
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ehau ung 
er eigentliche inn der e ualit t sei ortp an ung  es egen ha e die atur 

nner und rauen gescha en  emessen daran seien omose ualit t und andere 
eschlechter de it r oder ein ehler der atur vgl  atussek  

ur ortp an ung verschmel en i elle und permium  as geschieht eim heterose uel-
len eschlechtsverkehr, unehmend a er auch durch k nstliche Befruchtung  och nicht 
alle nner und rauen sind fortp an ungsf hig  und kein ensch ist es u eder eit 
oder sein e en lang  er o en genannten Behauptung ufolge re auch die e ualit t 
dieser heterose uellen  enschen de it r

e ualit t dient edoch nicht ausschlie lich der ortp an ung  ielmehr ist sie auch 
Ausdruck des menschlichen rund ed rfnisses nach ust, ie e, he und rtlichkeit  

ieses Bed rfnis kann sich im ahmen einer eigeschlechtlichen rdnung auf ein 
anderes eschlecht e iehen, auf das eigene oder auf alle rlach  r manche 

enschen ist das eschlecht der egehrten erson v llig un ichtig anse ualit t  
Andere emp nden m glicher eise erhaupt keine se uellen Bed rfnisse Ase ualit t  
Bei e ualit t als menschlichem rund ed rfnis spielen so iale und kulturelle aktoren 
eine gro e olle, et a die rage, er mit em e  ha en darf und elche se uellen 

raktiken in einer esellscha  ak eptiert erden

rigens ird auch ei ieren in der atur gleichgeschlechtliches erhalten eo achtet 
ischer  chon des egen kann der in eis auf die Biologie nicht er eugen

esellscha lich geregelt ist auch der A ruch einer unge ollten ch angerscha  Bei 
uns ist daf r   des trafgeset uches ma ge lich  ie Besorgten Eltern, die Af  und 
andere ruppen versuchen, das ad der eschichte ur ck udrehen und ch anger-
scha sa r che generell u kriminalisieren vgl  Besorgte Eltern ,   och 

ereits vor ahrhunderten ga  es traditionelles issen er die egulierung der ei li-
chen rucht arkeit und ur Beendigung uner nschter ch angerscha en  iele soge-
nannte eise rauen und e ammen, die diese ethoden an endeten und eiterga-

en, urden im i elalter als e en ver rannt  ieses issen ging damit un ieder-
ringlich verloren  rst seit et a  ahren erm glichen es sichere und frei ug ngliche 
erh tungsmi el heterose uellen enschen, ihre e ualit t ohne Angst vor einer 
ch angerscha  aus ule en

issenscha liche nt icklungen  erh tungsmi el einerseits und k nstliche Befruch-
tung andererseits  ha en e ualit t und ortp an ung also nicht nur dem Bed rfnis 
nach, sondern auch im Alltag der enschen endg ltig entkoppelt

e ua i
e ualit t dient nicht nur der ortp an ung, sondern efriedigt das rund ed rfnis 

nach ie e, ust und rtlichkeit  e uelles Begehren kann sich auf unterschiedliche 
eschlechter e iehen  a ei spielen gesellscha liche ormen eine ichtige olle
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ehau ung 
ie eligion, nicht nur die christliche, auch die dische und muslimische, ver iete 

au erehelichen e  und e ualit t, die nicht der ortp an ung diene

n allen drei gro en eligionen hier ulande, dem hristentum, dem udentum und dem 
slam, ist e ualit t in einer konservativen Auslegung an die heterose uelle he und 
ortp an ung ge unden  omose ualit t ist verp nt oder ver oten  ies gilt edoch 

nicht f r diese eligionen insgesamt  ns esondere gi t es gro e reformorientierte 
tr mungen, elche die ielfalt von e ensent rfen in ihre religi se ehre und ra is 

integrieren rlach  

ine rigide religi se e ualmoral tri  in erster inie rauen und ene nner, die nicht 
der eigeschlechtlichen orm entsprechen  hrend umindest geduldet ird, dass 
heterose uelle nner sich vor der he austo en , ird rauen o mals das echt auf 
eine eigene e ualit t oder se uelle Bed rfnisse a gesprochen  ie erden um e ual-
o ekt des annes hera ge rdigt  rauen so ie nnern enseits der etero- orm 

ird h u g mit dem erlust der hre  der etro enen erson und der amilie gedroht  
as diskriminiert unmi el ar

enerell k nnen religi se oralvorstellungen in einer demokratischen esellscha  nicht 
a sta  p dagogischen andelns in der chule sein  n mehreren rteilen stellte der 

urop ische erichtshof f r enschenrechte fest, dass die eligionsfreiheit im in elfall 
gegen er anderen echten a u gen ist A     und 

 vom  ies sind in der chule die enschen- und B rger innen-
rechte, die geset lichen rundlagen siehe   so ie erein arungen der chul-
gemeinscha  ehrkr e f llen diese rundlagen in ihrem andeln mit e en  as hei t 
auch, dass sie sich gegen iskriminierungen auf rund elchen erkmals auch immer 

enden m ssen  ie sollen inder und ugendliche da u ermutigen, enschen mit 
e ensent rfen enseits der etero- orm ert usch t en, ihre eigene dentit t u 
nden und voneinander u lernen  at rlich kann in einer vielf ltigen esellscha  eder 
ensch vorehelich  a stinent le en, enn er oder sie das ill  Andererseits m ssen 

auch unge enschen aus sehr religi sen amilien die hance auf einen anderen e ens-
ent urf ha en  as ist nur m glich, enn sie Alternativen als le ens ert und gleich-

ertig kennen lernen und ihre eigene dentit t ohne a us nden k nnen

eu ungs ach
eligi se oral kann in einer demokratischen esellscha  keine eutungsmacht 
eanspruchen, vor allem nicht, enn sie alternative e ensent rfe diskriminiert  
a sta  sind die enschen- und B rger innenrechte  Auf religi se ef hle, auch 
enn sie sehr konservativ sind, muss edoch cksicht genommen erden

 kath net ne s , muslim-markt de intervie e ert htm, e eils a gerufen am 
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  Eine a i ie is  wenn 

ehau ung 
ine amilie als eim elle der esellscha  estehe aus dem iolo gischen  ater, der 
iologischen  u er und m glichst mehreren indern  leinkinder r uchten vor 

allem die u er und alle inder auch den ater vgl  chmelcher 4

in so enger amilien egri  randmarkt ede andere amilienform als de it r, egal o  
es sich um Alleiner iehende handelt, um Adoptiv- oder tie amilien, um atch ork- 
oder egen ogenfamilien  edoch le en dem tatistischen Bundesamt ufolge gut 

 ro ent der inder nicht in einer heterose uellen leinfamilie

ie orstellung einer amilie mit dem ater als erhaupt und rn hrer, der u er als 
ausfrau und mehreren indern hat sich im  ahrhundert im B rgertum ent ickelt  
o ohl im Adel als auch in der Ar eiterklasse galt dieses deal edoch nicht, enn auch 

aus sehr unterschiedlichen r nden  n den er ahren eta lierte sich in est-
deutschland das rn hrer- ausfrauen- odell als idealisiertes amilienleit ild, das mit 
der gesellscha lichen ealit t edoch nur enig u tun ha e  s schlug sich im esonde-
ren chut  von he und amilie im rundgeset  Art     so ie in der teuer- und 

o ialgeset ge ung nieder  ie eite rauen e egung und die Bildungse pansion der 
er ahre lie en dieses eit ild ver lassen  eute reklamieren unge rauen gan  

sel stverst ndlich die reiheit u entscheiden, in elcher orm sie Berufst tigkeit und 
amilie miteinander kom inieren  aterielle na h ngigkeit und el sten altung, die 
uvor nur nnern ugestanden orden aren, sind ihnen da ei ein hohes ut  

hnehin sind die ualit t der Be iehung und die emotionale he ichtiger als iologi-
sche er andtscha  edes ind en tigt mindestens eine er achsene erson, die ihm 
empathisch uge andt ist, die f r es verant ortlich ist und die f r es sorgt, u der es 

ertrauen ent ickeln kann und ei der es chut  ndet  as k nnen die iologischen 
ltern sein  A er auch andere r achsene k nnen diese Aufga e ernehmen, ohne 

dass das ind chaden nimmt  ie e ensrealit t von indern ist so ohl von der amilie 
als auch von der chule oder ita gepr gt  ane en le t es gemeinsam mit leichaltri-
gen, er andten, in der ach arscha , mit reund innen der ltern und mit amilien 
der eigenen reund innen  er die leinfamilie vera solutiert, verkennt die Bedeutung 
dieses so ialen et es

Auch der esondere chut  von he und amilie im rundgeset  h ngt nicht an diesem 
konservativen eit ild, sondern l sst sich mit modernen e nitionen verein aren  

emnach ist amilie da, o enschen u  a  mehrerer enerationen  f reinander sorgen  
ie he l sst sich als nstitution egreifen, in der ei er achsene artner innen f rein-

ander einstehen  oll die he auf eigeschlechtliche aare eschr nkt lei en, ird 
erant ortung in anderen artnerscha en diskriminiert  Au erdem ist mit dieser 

Beschr nkung die unausgesprochene Au orderung an hepaare ver unden, inder u 
ekommen  as ollen oder k nnen a er ei eitem nicht alle aare, egal mit elcher 

geschlechtlichen oder se uellen dentit t

 kath net ne s , a gerufen am 
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a i ie
amilie esteht nicht nur aus ater, u er und ind ern  amilie ist da, o  
enschen mehrerer enerationen  erant ortung f reinander ernehmen  n 

der he tun das ei er achsene artner innen  as eschlecht muss da ei keine 
olle spielen

ehau ung 
ie he und das Adoptionsrecht f r homose uelle aare erst re die amilie   

n dem a e, in dem solche e ensformen normal  rden, erde die amilie 
enach teiligt vgl  Besorgte Eltern ,  

ie leich erechtigung von aaren enseits der etero- orm ist keine Benachteiligung 
der heterose uellen he, sondern eine erf llige leichstellung anderer e ensent-

rfe, die gesellscha lichen ealit ten echnung tr gt  er heterose uellen leinfamilie 
erden keine echte oder u endungen genommen  ielmehr ekommen andere 

amilienmodelle den gleichen tatus

it der Angst vor der leichstellung ist das orurteil ver unden, inder homose ueller 
aare rden ur omose ualit t er ogen  as ent ehrt edoch eder empirischen 
rundlage  ie se uelle oder geschlechtliche dentit t l sst sich nicht an- oder a er iehen  
ielmehr erichten B - ugendliche, dass sie schon fr h  et a in der rundschule 
 f hlten, dass sie nicht der heterose uellen orm entsprechen, und ar una h ngig 

vom amilienmodell rell ldemeier ,   
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Auch der or urf, inder aus egen ogenfamilien erli en ps chische ch den, ist haltlos  
iner tudie im Au rag des Bundes usti ministeriums aus dem ahr  ufolge ha en 

homose uelle lternpaare die gleiche er ieherische ompeten  ie heterose uelle  a die 
h uslichen ichten und r iehung egalit rer verteilt seien als in der heterose uellen 

leinfamilie, verlaufe das amilienle en meist harmonischer  ie tudie res miert, dass es 
f r die inder nicht auf die se uelle dentit t der ltern, sondern auf die ualit t der 
Be iehung ankomme  iese rge nisse urden durch die isher umfassendste tudie er 

egen ogenfamilien est tigt, die  an der niversit t el ourne vorgelegt urde  

Ehe und d nsrech
he und Adoptionsrecht f r homose uelle aare erst ren nicht die amilie  aare 

enseits der etero- orm er iehen ihre inder genauso gut ie andere ltern  
inder aus egen ogenfamilien erden nicht ur omose ualit t verleitet

ehau ung
ltern h en das echt und die icht, ihre inder vor idernat r lichen se uellen 
deologien u sch t en vgl  Besorgte Eltern ,   und atussek 

ltern ha en die Aufga e, ihre inder ur ndigkeit u er iehen  a u geh rt auch, ihre 
geschlechtliche und se uelle dentit t und den damit ver undenen e ensent urf u 
ak eptieren und ert usch t en  ine uner nschte geschlechtliche oder se uelle 
dentit t eines indes oder ugendlichen eein ussen, lenken  oder ehlent icklungen  

gar heilen  u ollen, ie das in sogenannten onversionstherapien versprochen ird, ist 
ps chische e alt und o endrein ecklos  enn se uelle und geschlechtliche dentit t 
sind keine ahl , eder ei hetero- noch ei homose uellen enschen, eder ei rau 
und ann noch ei transidenten und intergeschlechtlichen ersonen siehe u  a    

ie und arum eine erson eine estimmte geschlechtliche oder se uelle dentit t 
ent ickelt, ist nach ie vor nicht ausreichend erforscht und im Alltag nicht ichtig  

  h p lsvd de leadmin pics okumente Adoption ssentiels-B - tudie pdf   
ueer de detail php article id   

l-mag de ne s- australische-studie-regen ogenfamilien-sind-sta iler html, alle a gerufen am 
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Bekannt ist edoch, dass sich diese dentit t eit vor der u ert t heraus ildet rell
ldemeier ,   ltern sollten die dentit tssuche ihrer inder sensi el eglei-

ten, vor allem dann, enn diese merken, dass sie anders ticken  als die meisten in ihrem 
mfeld  ies ist esonders ichtig, eil sie en von ehn B - ugendlichen ange en, 

dass sie nirgends so gro e ch ierigkeiten ie in der amilie ha en und dort diskriminiert 
erden, enn sie sich outen rell ldemeier ,  

enn ltern sich erfordert f hlen, k nnen sie sich an Beratungsstellen enden,  B  
an den Bundesver and der ltern, reunde und Angeh rigen von omose uellen  

efah de  icht nur irkungslos, sondern falsch und sch dlich sind auch moralische 
orhaltungen, trafen und ps chischer ruck, et a mit der Aussage ie kannst du uns 

das antun  oder ir ollen doch nkelkinder ha en  

den
ltern k nnen ihre inder nicht daran hindern, eine dentit t enseits der hetero-

se uellen oder eigeschlechtlichen orm u ent ickeln  ie m ssen ihnen die 
reiheit lassen, ihren eigenen eg u nden  as B - ugendlichen irklich hil , 

sind Ak eptan  und ertsch t ung ihrer dentit t

  n ie a  rien er e dag gik in der chu e

ehau ung
e ualer iehung sei ache des lternhauses  enn die chule andere erte ver-

mi le als die ltern, seien diese in ihrem r iehungsrecht eingeschr nkt

as lternrecht auf r iehung ist un estri en  n Artikel  der inderrechtskonvention 
der  hei t es  r die r iehung und nt icklung des indes sind in erster inie die 

ltern  verant ortlich  a ei ist das ohl des indes ihr rundanliegen  as indes-
ohl kann unterschiedlich interpretiert erden  edoch geh rt nach Artikel  in er in-

dung mit Artikel f  der onvention das echt auf Au l rung da u  n der r am el 
erden die unver u erliche enschen rde, leichheit und die freie n altung der 
ers nlichkeit auch f r inder etont  iese echte gelten auch gegen er den ltern  
er taat soll nach Artikel  die ltern da ei unterst t en, das ind ei der Aus ung 

der in diesem ereinkommen anerkannten echte in einer seiner nt icklung entspre-
chenden eise angemessen u leiten und u f hren

ie erg n ende und unterst t ende unktion des taates und damit der chule ndet 
sich auch in Artikel   des rundgeset es und urde vom Bundesverfassungsgericht in 
Be ug auf die e ualer iehung est tigt  Bv   ieser Au rag ist dem ltern-
recht nicht nachgeordnet, sondern gleichrangig  eshal  kann und muss chule andere 

r iehungs iele verfolgen als ein elne ltern  edoch sollen chule und lternhaus usam-
menar eiten  ie chule grei  die ealit t der inder und ugendlichen auf, ordnet sie in 
ihrem p dagogischen andeln ein und er eitert damit den ori ont der ch ler innen  

ies ist ugleich grundlegende emokratie ildung und Antidiskriminierungsar eit
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in gan  praktischer Aspekt schulischer e ualer iehung ist, dass l ngst nicht alle ltern 
sich Au l rung utrauen  nd viele ugendliche ollen manche ragen nicht u ause 

esprechen  er dagogin lisa eth uider ufolge ist f r  ro ent von ihnen die 
chule der ichtigste rt der e ualau l rung6  ie ooperation mit pro familia, ande-

ren inrichtungen ur e ualer iehung so ie mit Bildungs-, Begegnungs- und Au l -
rungspro ekten sichert dort kompetente und sensi le Beratung und einen gesch t ten 

ahmen f r ragen, ro leme und nsicherheiten

e ua erziehung und E ernrech
e ualer iehung in der chule schr nkt das lternrecht nicht ein, sondern erg n t 

es  ie chule er ieht inder und ugendliche u ndigkeit, el st estimmung und 
demokratischer andlungsf higkeit in einer vielf ltigen esellscha  ine vielfalts-
orientierte dagogik hat sich dieser Aufga e verp ichtet

ehau ung
ltern rden er die tats chlichen iele, nhalte und erte der e ualer iehung 

in der chule im nklaren gelassen vgl  Besorgte Eltern 

n versch rungstheoretischer anier versuchen rganisationen ie die Besorgten 

Eltern, vermeintlich ver orgene iele und ur eln einer an einer dagogik der ielfalt 
orientierten e ualer iehung auf udecken  a ei erkl ren sie die entlich diskutierten 

iele f r vorgescho en und ignorieren die demokratischen pielregeln, die auch in der 
chule gelten vgl  e d

ehr- und Bildungspl ne erden in transparenten ro essen diskutiert und eschlossen  
chulgeset e estimmen, dass und in elcher orm die ltern er iele, nhalte und 
ormen der schulischen e ualer iehung umfassend informiert erden  ie edes 
nterrichtsmaterial ird Au l rungsmaterial von der ehrkra  auf deren ignung f r die 
erngruppe gepr  ie ntscheidung, elches aterial eingeset t ird, liegt ei der 
ehrkra   in manchen ndern in Auseinanderset ung mit der lassen- oder chulkon-

feren   und orientiert sich am Alter der inder und den von ihnen ge u erten 
Bed rfnissen

iele einer dagogik der ielfalt sind Au l rung, el st estimmung und leich ertig-
keit, nicht edoch die enntnis estimmter e ualpraktiken  inder und ugendliche 
sollen ihre geschlechtliche und se uelle dentit t frei von Bevormundung und e alt 
ent ickeln k nnen  ie sollen ermutigt erden, ihre ef hle angs rei aus udr cken und 
sel st u estimmen, er ihnen nahe sein und er sie o er hren darf  leiches sollen 
sie auch anderen ugestehen  es egen sind ren en  die eigenen ie auch die der 
anderen  ichtiges hema in der e ualer iehung, die sich an einer dagogik der 

ielfalt orientiert  amit erden auch der espekt und die ertsch t ung f r die el st-
estimmung anderer vermi elt

 h p ta de , a gerufen am 
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ie nhalte orientieren sich an den ragen der inder um rper, u ihren rfahrungen, 
rle nissen und u edien ildern  hemen sind auch die nt icklungen in der u ert t, 
erh tung, esundheit, chut  vor se ualisierter e alt  auch im nternet  so ie die 
sung von Be iehungskon ikten

dag gische ie e
ehrpl ne, auch f r die e ualer iehung, erden in transparenten ro essen  
eschlossen, Au l rungsmaterial nach p dagogischen riterien ausge hlt  

dagogische iele sind el st estimmung, leich ertigkeit und die Ak eptan  
von pers nlichen ren en

ehau ung 
inder seien geschlechtslose esen ohne se uelle Bed rfnisse  ie rden durch 

schulische e ualer iehung vor eitig u se ueller Aktivit t verleitet sogenannte 
r hse ualisierung  und n hmen damit chaden in ihrer nt icklung

nter e ualit t ist nicht nur eschlechtsverkehr unter r achsenen u verstehen  iese 
e ens u erung stellt sich vielmehr in eder Altersgruppe anders dar, ei r achsenen 

anders als ei indern, ei alten enschen anders als ei ungen  om ersten e enstag 
an ha en Ba s das Bed rfnis nach k rperlicher he und rtlichkeit, das sie vor allem 
durch augen, et a an der u er rust, efriedigen  inder erkunden ihren eigenen 

rper  auch ur ntdeckung von innlichkeit  und interessieren sich f r den rper 
anderer enschen  ie en tigen eine eigene, altersgem e prache f r rperteile, f r 
ihre rfahrungen und ihre ragen  e uelle Bed rfnisse von indern sind edoch in keiner 

eise mit er achsener, geschlechtlicher e ualit t vergleich ar oder verein ar  e uali-
sierte e alt macht sich auch die prachlosigkeit der Betro enen u nut e  chon 
des egen rauchen inder eine prache f r dieses hema

Für eine Pädagogik der Vielfalt
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Bei der kindlichen ntdeckungsreise geht es immer auch um ren en,  B  eim uscheln 
mit ama und apa oder mit einer anderen Be ugsperson oder enn der rper anderer 

inder er hrt ird  inder und ugendliche m ssen ermutigt erden, sel st e usst u 
formulieren, as ihnen gef llt und as nicht  ie m ssen a er auch lernen, das ein  
anderer enschen, vor allem anderer inder und ugendlicher, u ak eptieren  ur so 
lassen sich auch h nomene ie se ualisiertes ermo ing oder e ting unter  

leichaltrigen eind mmen

e ni n e ng
er aus e  und e ting usammengeset te Begri  e eichnet den Austausch 

erotischer oder se ualisierter e t- und Bild otscha en per martphone  a ei 
gelangen e te und Bilder h u g unautorisiert an ri e  

ine dagogik der ielfalt f rdert die ompeten , mit rperlichkeit sel st estimmt, 
verant ortlich und ge al rei um ugehen  auch in der e ualer iehung  ie in eder 

dagogik ird da ei ielgruppenorientiert und altersangemessen gear eitet  dagogi-
sche achkr e gehen sensi el auf ragen ein, die inder und ugendliche aufgrund von 

rpererfahrungen, Alltagserle nissen und edienkonsum ha en

inder von e ualit t fernhalten u ollen, um ihre ungest rte nt icklung  u ge hr-
leisten, entspringt hingegen einer realit tsfernen orstellung kindlicher nt icklung 

ot   ieses Ansinnen verunsichert inder, eil sie auf ihre ragen keine Ant or-
ten erhalten und mit rfahrungen und al issen allein gelassen erden  hne rage-
ver ote ent ickeln sich inder esser  ie lernen er e ualit t u reden und damit 
auch se uellen iss rauch u kommuni ieren rol ig- a hei 

ie o nung auf eine von e ualit t ungest rte nt icklung ist schon allein egen der 
auerpr sen  se ualisierter arstellungen in den edien verge ens   an der Bus-

haltestelle, am eitungskiosk, im nternet oder im ernsehen  inder und ugendliche 
sind permanent mit se ualisierter er ung konfrontiert  n den elektronischen edien, 
et a in hats mit leichaltrigen, sto en sie auch dann auf pornogra sche arstellungen, 

enn sie nicht danach suchen  e nachdem, ie und onach gefragt ird, kamen ehn 
is  ro ent der ehn- is l hrigen inder damit ereits in Ber hrung 8 em 

h u g se ualisierten, pornogra schen und rauen a ertenden Blick der edien so ie 
ge altorientierten Botscha en set t eine dagogik der ielfalt Au l rung entgegen

e en der ompeten , se ualisierte arstellungen in den edien u verar eiten, verfolgt 
eine solche dagogik eitere iele  ie vermi elt in einer altersgem en prache Ak ep-
tan  und ertsch t ung f r die vielf ltigen e ensent rfe, denen inder und ugendliche 
im Alltag egegnen  ie ereitet auf er nderungen in der u ert t vor  ie kl rt er 

erh tung, se uell ertrag are rankheiten und deren r vention auf  

Auch heute noch issen viele ugendliche u enig er erh tung  och immer gi t es 
viel u viele unge ollte eenager- ch angerscha en   von  rauen in eutsch-
land erden im Alter von unter  ahren sch anger orum e ualau l rung und 
amilienplanung ,   ie a uisierung von vorehelichem e , ie in der ra des 
 h p forum se ualau laerung de inde php docid fussnoten, u note , a gerufen am 
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r sidenten eorg  Bush in den A propagiert, l sst diese ahl eiter in die he 
schnellen 9 ele te e ualit t raucht fundiertes issen er isiken von eschlechts-
verkehr ohne erh tung,  B  von  und se uell ertrag aren nfektionen   ine 

e ualer iehung nach dem on ept der dagogik der ielfalt unterst t t die ugendli-
chen da ei, verant ortungsvoll mit ihrer e ualit t um ugehen  

Au erdem er ieht eine dagogik der ielfalt in der chule um partnerscha lichen 
mgang miteinander  ach ie vor f hlen sich dchen und unge rauen eher f r 
erh tung und r vention se ueller isiken ust ndig als unge nner  nnliche 
ugendliche en tigen hier andere eit- und or ilder

Bei all dem sind die individuellen ren en der inder und ugendlichen u achten  s 
herrscht das rin ip der rei illigkeit  rfahrene se ualp dagogische achkr e anal sie-
ren daher un chst, elche ragen in einer Altersgruppe oder lasse gerade im aum 
stehen  iemand ird u irgendet as ge ungen

dag gik der ie a
ine dagogik der ielfalt nimmt inder und ugendliche als sel st estimmte 
ersonen ernst und ant ortet altersangemessen und sensi el auf ragen, die sich 

aufgrund von rfahrungen, rle nissen und edienkonsum erge en

ehau ung 
n neuen ehr- und Bildungspl nen erde se uelle ielfalt in der chule er etont  
amit drohe eine p dagogische, moralische und ideologische mer iehung der 
inder  em taat stehe es nicht u, den nterricht u ideologi sieren vgl  oigt 

, pieker 

ine dagogik der ielfalt ist keine deologie  ie macht die ealit t in unserer esell-
scha  um hema und ereitet inder und ugendliche auf die e istierende ielfalt an 
e ensent rfen vor  ernende sollen sich damit auseinanderset en, dass es mehr gi t 

als nner und rauen, heterose uelle aare und leinfamilien  a ei geht es nicht um 
e ualpraktiken, sondern um el st estimmung, leich ertigkeit und ndigkeit  ei 

nner oder ei rauen ernehmen f reinander erant ortung, er iehen inder  
und erden miteinander alt  enschen f hlen sich nicht immer in dem eschlecht ohl, 
das ihnen ei der e urt uge iesen urde  ie ollen einem anderen eschlecht 
ugeh ren oder k nnen mit der inteilung in nner und rauen nichts anfangen

ie Auseinanderset ung mit ielfalt erleichtert es indern und ugendlichen, ihre eigene 
geschlechtliche und se uelle dentit t sel st estimmt u ent ickeln  a u re ektieren 
sie igenscha en, erhaltens eisen und tereot pen, die einem eschlecht gemeinhin 
ugeschrie en erden  ie k nnen das mit ihrem el st ild und ihrem Bild von anderen 

enschen vergleichen  ie k nnen auspro ieren und estimmen, ie sie ihre eigene 
eschlechtlichkeit le en und auch u erlich eigen ollen,  B  durch leidung und 

Au reten
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ur dagogik der ielfalt geh rt praktische Antidiskriminierungsar eit  enn ugend-
liche eine andere geschlechtliche oder se uelle dentit t ha en als ihr pers nliches 

mfeld, sind sie h u g A ertungen und iskriminierungen ausgeset t  ie chule hat 
die Aufga e, dem entgegen utreten und ch ler innen u Anerkennung und ertsch t-
ung u er iehen  er sch ule r ieher soll o en von seinem ann sprechen, die les ische 
ehrerin ihre rau um chulfest mit ringen k nnen  inder sollen von ihren eiden 
amas oder apas er hlen k nnen, ohne geh nselt u erden

Auch des egen ist eine dagogik der ielfalt f cher ergreifend angelegt und keinem 
esonderen ach ugeordnet  ie thematisiert vielf ltige Aspekte des menschlichen 
usammen- e ens und menschlicher e ualit ten, darunter e en auch e ensformen 

ne en der eterose ualit t  

it dem or urf der er etonung se ueller ielfalt hingegen erden enschen mit 
einer B - dentit t auf ihr e ualverhalten redu iert  nsofern m ssen sich rganisati-
onen ie die Besorgten Eltern oder die Demo für alle den or urf gefallen lassen, dass 
sie es sind, die die e a e se ualisieren  n einer dagogik der ielfalt geht es vielmehr 
um die leich ertigkeit unterschiedlicher e ensent rfe  er neu-rechte und christ-
lich-fundamentalistische or urf der deologisierung durch eine solche erspektive hat 
um iel, das issenscha liche undament und die lau rdigkeit einer dagogik der 
ielfalt u untergra en

ie a  in der Gese schaft
a sta  einer dagogik der ielfalt ist die tats chliche ielfalt in der esellscha  

m entrum stehen unterschiedliche Aspekte menschlichen usammenle ens und 
se ueller dentit ten, edoch keine e ualpraktiken  a ei erden el st estim-
mung, leich ertigkeit und ndigkeit als erte vermi elt

ehau ung 
ie e ualer iehung in der chule en a uisiere e ualit t  amit erde indes-

miss rauch r und or ge net vgl  oigt , chmelcher , Besorgte Eltern 
,  
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s ist nicht der ta ufreie mgang mit kindlicher oder ugendlicher eugier, der iss-
rauch und se ualisierter e alt orschu  leistet  umal  ro ent aller se uellen 

ergri e in der amilie oder im ah ereich sta inden  ie a uisierung von e ualit t 
f hrt vielmehr da u, dass inder und ugendliche gef hrliche ituationen nicht erkennen, 
mit unterschiedlichsten terstrategien konfrontiert sind und sich nicht u ehren 

issen  er glau t, inder und ugendliche vor se ualisierter e alt u sch t en, indem 
sie von Au l rung er geschlechtliche und se uelle dentit ten ferngehalten erden, 
erreicht das egenteil  m A schluss ericht des unden isches Sexueller Kindesmiss-

brauch der Bundesregierung ird gefordert, indern da ei u helfen, eine eigene 
se uelle dentit t u ent ickeln  ie sollten ohne cham er se uelles erhalten und 
se uelle Bed rfnisse sprechen k nnen, ein re ektiertes erh ltnis um eigenen rper 
und el st ertgef hl ent ickeln  in sel st e usstes ind kann leichter ein  sagen  
l sst sich eniger leicht einspinnen in ein et  aus falscher u endung und iss rauch  

under isch ,   

inder und ugendliche m ssen lernen, se uelle Anmache, se istische ergri e und 
se ualisierte e alt u erkennen und ihnen entgegen utreten  leich ohl sind nicht sie 
sel st f r ihren chut  verant ortlich  ie m ssen eine vertrauens rdige erson ha en, 
an die sie sich eder eit ei e alt enden k nnen  ieses ertrauen kann sich  B  im 

espr ch er alle ragen ur e ualit t ent ickeln

a u reier gang
icht e ualit t als a u, sondern der ta ufreie mgang mit ragen sch t t inder 

und ugendliche vor iss rauch und se ualisierter e alt  in ind, das seine 
eigenen Bed rfnisse und deren ren en enennen kann, kann sich eher gegen  

ergri e ehren und chut  ei einer vertrauens rdigen erson suchen

ehau ung 
n der u ert t, in der ugendliche nach rientierung im e en suchen, ver irre und 

verunsichere eine an ielfalt orientierte e ualer iehung us t lich  Auf diese 
er irrung sei auch die erh hte ui idrate in dieser e ensphase ur ck uf hren 
eidel aum ,  

iese Behauptung unterstellt, dass ugendliche in der u ert t durch eine an ielfalt 
orientierte e ualer iehung u omose ualit t oder ransgeschlechtlichkeit verleitet  

rden  och die se uelle dentit t einer erson ent ickelt sich viel fr her  iele 
ugendliche enseits der etero- orm erichten, dass sie ihre se uelle und geschlecht-

liche dentit t ereits in der rundschule oder schon immer  kannten rell ldemeier 
,   Andererseits e perimentieren viele ugendliche in der u ert t mit ihrer 

geschlechtlichen oder se uellen dentit t  ie ollen schlicht erfahren, ie das ist, enn 
ein unge mit einem ungen knutscht oder ein dchen mit einem dchen

intergrund der genannten nterstellung ist der Befund, dass enschen im Alter ischen 
lf und  ahren mit einer geschlechtlichen oder se uellen dentit t enseits der 

etero- orm ein vier- is sie enmal h heres ui idrisiko ha en als andere ugend liche  
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ef hrdet sind nach der Berliner tudie ie lie t sie  r lie t ihn  aus dem ahr  vor 
allem ugendliche,

• die sich in der amilie uner nscht und unge ollt f hlen oder emotional vernach-
l ssigt sind, 

• die a gelehnt erden oder erfordert sind, 

• die in einer st ndig gespannten amilienatmosph re auf achsen, 

• die ph sische und oder ps chische e alt erfahren ha en, 

• die mit sch eren erlusten, rennungen und Br chen nicht klar kommen und 

• die ein pro lematisches oming-out ha en

as ui idrisiko liegt also nicht an der geschlechtlichen oder se uellen dentit t an sich, 
sondern an negativen und diskriminierenden rfahrungen oder der Angst vor A lehnung 
im pers nlichen mfeld  o erichten homose uelle ugendliche, die einen ui id er-
le t ha en, dass sie ihre amilie von dieser chande  h en efreien ollen

enn se uelle ielfalt in der e ualer iehung ta uisiert ird, hil  das diesen ugendlichen 
nicht  m egenteil  as a u verst rkt negative rfahrungen  as ui idrisiko ird nur 
gesenkt, enn die ugendlichen mit ihrer geschlechtlichen oder se uellen dentit t und 
in ihrem oming-out ertsch t ung und Anerkennung erfahren  ie Botscha  muss 
sein  u ist ok, lie ens ert und normal, so ie du ist

uizidrisik  ini ieren
s ist nicht die dentit t enseits der etero- orm, elche das ui idrisiko erh ht, 

sondern A lehnung und iskriminierung im ah ereich, vor allem in der amilie  
er or urf, ein ertsch t ender mgang mit der dentit t von B - ugend-

lichen trei e diese um ui id, verschlimmert die ituation der Betro enen  

 coming-out-da de informationen fakten html, a gerufen am 
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  ehrkr fte  ie a  sein 
und ie a  k nnen

 uftrag einer de kra schen Gese schaft
Aufga e von ehrkr en ist es nicht nur, indern und ugendlichen athematik, nglisch 
oder Biologie ei u ringen  ie egleiten diese auf ihrem eg, in einer immer 
komple eren esellscha  sel st estimmt u le en und handlungsf hig u erden  as 

edeutet un chst, alle ch ler innen, gleich elcher so ialen, kulturellen oder 
ethnischen erkun , gleich elcher geschlechtlichen oder se uellen dentit t und gleich 

elcher Bega ungen und Bed rfnisse, ertsch t end und ohne stereot pe erall-
gemeinerungen u ehandeln  ehrkr e m ssen daf r sorgen, dass sich inder und 
ugendliche enseits der etero- orm oder aus egen ogenfamilien en alten k nnen 
 ohne iskriminierung und ohne o ing  ichts anderes hei t es, f r ielfalt als 
enschenrecht ein utreten so ie inder und ugendliche u enschlichkeit u er iehen  

amit f llen ehrkr e die rechtlichen Anforderungen an schulische dagogik mit 
e en, die in den chulgeset en, im rundgeset , in den andesverfassungen so ie in 

der enschenrechts- und der inderrechtskonvention der  iert sind

ehrkr e sollten sicht ar machen, ie die chule die in der esellscha  gele te ielfalt 
repr sentiert  nd sie k nnen als or ilder in der nteraktion mit den indern, ugend-
lichen und deren ltern eigen, ie ein ertsch t ender mgang mit vielf ltigen e ens-
ent rfen gelingen kann

ier ist die gesamte ers nlichkeit eder p dagogischen achkra  gefordert  oraus-
set ung ist die e e ion des eigenen e ensent urfs, der eigenen nsicherheiten und 

icht eisen auf ielfalt, des eigenen mgangs mit tereot pen und ollen ildern  inen 
ck ug auf die achspe i k,  B  als hemie- oder eutschlehrer in, schlie t das aus  

achliche ompeten  ist die rundlage allen p dagogischen andelns  ar er hinaus 
folgt eine da gogik der ielfalt ormen- und ertvorstellungen, die f cher er-
greifend in edem nterricht gelten

a eria en und n errich
chulmaterialien enthalten in edem ach Botscha en er e ensent rfe und 
dentit ten  iese erfordern einen e ussten und kritisch-re e iven mgang  o eit 
ehrkr e chulmaterialien aus hlen k nnen, sollten sie auf die icht arkeit unter - 

schiedlicher e ensent rfe, geschlechtlicher und se ueller dentit ten achten  o eit 
aterialien vorgege en sind, sollten enthaltene tereot pen gemeinsam mit den  

ernenden re ektiert und  falls n tig  mit eigenem aterial erg n t erden  chul uch-
verlage rauchen ein eed ack u ihren Ange oten, ins esondere dann, enn diese 

egen eschlechter- tereot pen a gelehnt urden

ie ielfalt in der esellscha , die unterschiedlichen e ensent rfe, geschlechtliche 
und se uelle dentit ten m ssen altersgem  thematisiert erden  as hei t, ragen u 

eant orten, die den indern und ugendlichen gerade unter den geln rennen  
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ane en sollen ragestellungen an sie herangetragen erden, die dem Alter nach dran  
sind  icht ulet t muss auch die prache dem Alter der ernenden angemessen sein  
Altersgem e Ansprache ist eine p dagogische el stverst ndlichkeit  ie muss a er im 

onte t einer dagogik der ielfalt esonders etont erden, um der Behauptung u 
egegnen, inder und ugendliche rden mit hemen el stigt, die sie eigentlich nicht 

interessierten vgl  Besorgte Eltern ,   Be ogen auf - hrige ugendliche, der 
Altersgruppe, f r elche die meisten Bildungs- und Au l rungs orkshops um hema 
se uelle und geschlechtliche dentit t ange oten erden, irkt diese Behauptung 

esonders realit tsfremd

ehrkr e ha en auch die Aufga e, die ro esse im nterricht und in der chule den 
ltern gegen er transparent u machen  ltern ha en ein echt darauf, er se ual-

p dagogische runds t e und ntscheidungen informiert und aufgekl rt u erden  ies 
einhaltet edoch nicht die icht, se ualp dagogische on epte oder aterialien von 

den ltern oder deren ertretungen genehmigen u lassen  ehrkr e ha en einen 
gesellscha lichen und geset lichen Au rag, der sich aus dem rundgeset  ergi t s u  

enn sie da ei in on ikt mit erten und der e ual- oral ein elner ltern -gruppen  
geraten, sind sie dem grundgeset lichen Au rag verp ichtet

ech sgrund agen schu dag gischen ande ns
ie rechtlichen rundlagen des p dagogischen andelns in der chule sind im Alltag in 

der egel kein kon iktreiches hema  as ndert sich, enn ltern sich in ihren 
ertvorstellungen, moralischen oder religi sen ef hlen verlet t sehen  n ngerer eit 

sprechen ultrakonservative, neu-rechte und christlich-fundamentalistische ruppen ie 
die Besorgten Eltern oder die Demo für alle den chulen das echt ur e ualer iehung 
a , sofern diese nicht ihren eigenen orstellungen entspricht  e en dem ersuch, 
p dagogische e ngs in die he von iss rauch u r cken und u kriminalisieren vgl  
Besorgte Eltern ,  , dient dem vor allem eine vera solutierte icht eise auf 
das lternrecht auf r iehung  a ei erufen sich die Besorgten Eltern auf Artikel   
des rundgeset es , dem ufolge ege und r iehung der inder  das nat rliche 

echt der ltern und die uv rderst ihnen o liegende icht  sind vgl  Besorgte Eltern 
,   er eite at  dieses Artikels, onach er ihre Bet tigung  die 

staatliche emeinscha  acht, ird da ei e enso unterschlagen ie die r isierung 
des Bundesverfassungsgerichts, onach das lternrecht durch den r iehungsau rag 
des taates aus Artikel    in ul ssiger eise eschr nkt ird  Bv  

enn eine ehrkra  dagogik der ielfalt umset t und da ei von den Besorgten Eltern 

oder anderen ruppen angegri en ird, ist es ichtig, den rechtlichen ahmen des 
eigenen andelns genau u kennen  ieser ergi t sich aus den chulgeset en der nder  
n der r am el oder im ersten A schni  ist in der egel das eit ild genannt, dem die 
chulen und die dort ar eitenden p dagogischen achkr e verp ichtet sind  a u 

geh ren in erster inie die rund- und enschenrechte, das echt auf Bildung, der 
chut  vor iskriminierung und die Bef higung der inder und ugendlichen, staats r-

gerliche erant ortung u ernehmen
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ie chulgeset e sind damit direkt an das rundgeset  r ckge unden  m onte t einer 
dagogik der ielfalt etri  das vor allem

• die freie n altung der ers nlichkeit Art    

• das echt auf e en und k rperliche nversehrtheit Art    

• die leich erechtigung von ann und rau und der staatliche Au rag, diese orm 
durch uset en Art    

• den chut  vor Benachteiligung egen seines eschlechts, seiner A stammung, 
seiner asse , seiner prache, seiner eimat und erkun , seines lau ens, seiner 
religi sen oder politischen Anschauungen  oder egen einer Behinderung  
Art     so ie

• die Bestimmungen der - onventionen f r enschen- und inderrechte

m Allgemeinen leich ehandlungsgeset  A  sind die Artikel   und   konkreti-
siert  as A  hat um iel, Benachteiligungen aus r nden der asse oder egen der 
ethnischen erkun , des eschlechts, der eligion oder eltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der se uellen dentit t u verhindern oder u eseitigen    A  

amit l sst sich dieser aragraf als chut estimmung f r eine vielf ltige esellscha  
e eichnen  ine dagogik der ielfalt f llt ihn in der chule mit e en und ist prakti ierte 

Antidiskriminierungsar eit  as einhaltet mehrere Aspekte siehe kurs dagogik der 
ielfalt    n iskussionen um nklusion hat sich in ischen eitgehend der 
onsens durchgeset t, dass ch ler innen mit migrantischen ur eln und solche mit 

Beeintr chtigungen andere inder und ugendliche nicht ehindern, sondern den nter-
richt ereichern und ertvolle ernimpulse ge en, enn sie us t liche p dagogische 

nterst t ung im egelunterricht erhalten  e ensent rfe enseits der eigeschlecht-
lichen orm erden edoch noch h u g ta uisiert  dagogisches andeln soll a er auch 

B - dentit ten im nterricht sicht ar machen und deren leich ertigkeit verdeutlichen  
ie chule muss daf r sorgen, dass inder und ugendliche aus egen ogenfamilien so ie 
ch ler innen und ehrkr e enseits der etero- orm nicht diskriminiert erden

 ieser Begri  ird im entlichen iskurs unehmend durch den eniger elasteten Begri  thnie erset t
  Auch enn se uelle dentit t nicht ausdr cklich genannt ist, sind sich die uristischen ommentare einig, dass auch 

sie unter diesen Artikel f llt
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ehrkr e ha en ihren p dagogischen Au rag von der esellscha  ie tragen erant-
ortung daf r, dass eran achsende sich in ihr urecht nden und sie mitgestalten 

k nnen  ass p dagogische achkr e da ei das lternrecht auf r iehung respektieren, 
auf die ertvorstellungen des lternhauses cksicht nehmen und mit den ltern 
kooperieren, ist eine el stverst ndlichkeit, die in den chulgeset en iert ist  urch 
ihre ge hlten ertretungen in chulkonferen en und lternversammlungen irken die 

ltern am p dagogischen rogramm und an der chulent icklung mit  on and u and 
unterschiedlich ist die orm und der mfang, in dem das ins esondere in der e ual-
er iehung u geschehen hat  n ahmenlehrpl nen der nder ird in der egel erl utert, 
in elchem erh ltnis hier die p dagogische erant ortung der ehrkr e und die 

ertvorstellungen der ltern ueinander stehen

ane en gi t es ei rechtliche Bestimmungen, die in esonderer eise das reiecks-
verh ltnis von ltern, indern und ehrkr en ei der e ualer iehung um hema 
ha en  inem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ufolge einhaltet der r ie-
hungsau rag der chule auch die e ualer iehung  Bv   ies ist dem ltern-
recht nicht nachgeordnet, sondern gleichrangig und erg n t die e ualer iehung der 

ltern  ie chule kann da ei andere r iehungs iele verfolgen als ein elne ltern  ie 
muss edoch die eutralit t und oleran  gegen er elterlichen r iehungsvorstellungen 

ahren  

nd in der - inderrechtskonvention ist ne en dem lternrecht Artikel  die nfor-
mations- und einungsfreiheit des indes Artikel  iert  as einhaltet nach all-
gemeinem erst ndnis auch den Anspruch, Ant orten auf ragen ur e ualit t u 
erhalten  araus ergi t sich der p dagogische Au rag ur altersgem en 

e ualer iehung
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E kurs  

dag gik der ie a   was is  das
dagogik der ielfalt ist in erster inie eine rage der altung von ehrenden  as 

etri  die eterogenit t der erngruppe, des nterrichtssto es so ie ensi ilit t und 
ompeten en in folgenden Bereichen  

• ie higkeit u mpathie und erspektiv echsel
• ie e e ion eigener erte und andlungen  as gilt als orm  as gilt als anders  

und ie entsteht das  ie in ich sel st an diesem ro ess eteiligt  ie kann ich ihn  
auf eichen hin u mehr erechtigkeit

• ie higkeit, nterschiede und emeinsamkeiten ahr unehmen und ihnen respekt-
voll u egegnen

• as Aushandeln von emeinsamkeiten und das et en von ren en
• as Aushalten von ehrdeutigkeiten

dagogik der ielfalt ist ein e usst gestalteter ro ess, der sel st- re e iv ern- und 
er nderungspro esse von und ischen unterschiedlichen enschen, e ens eisen und 
rganisationsformen erm glicht  adurch erden ugangs arrieren und A gren ungs-

mechanismen a ge aut  Anerkennung ird erm glicht  neer chroer ,  

Wer un ers z  ei ngri en
enn ehrkr e dem geset lichen Au rag folgen, eine dagogik der ielfalt umset en 

und des egen angegri en erden, reicht es nicht, die echtsgrundlagen ihres 
professionellen andelns u kennen  ie m ssen auch issen, o sie nterst t ung 

nden und einfordern k nnen

ust ndig sind un chst das chulkollegium, die chulleitung, das chulamt und das 
ultusministerium  Auch ersonalrat und rauen- oder leichstellungs eau ragte 

sollten angesprochen erden  nd nicht ulet t gi t es die  als ge erkscha liche 
nteressenvertretung

it dem Allgemeinen leich ehandlungsgeset  A  urde die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes gescha en  ie hat auch die Aufga e, pfer von iskriminierungen 
so ie deren Angeh rige oder olleg innen u eraten  ede r Ar eitge er in ist nach 
dem A  verp ichtet, eine Besch erdestelle f r Betro ene von iskriminierung u 

enennen  ar er hinaus gi t es vielerorts teils thematisch ausgerichtete Beratungs-
stellen  ie Antidiskriminierungsstelle h lt auf ihrer nternetseite eine ersicht ereit  
www an diskri inierungss e e de

Auch die B - nteressenver nde und entsprechende la ormen im nternet eo -
achten ruppierungen  ie die Besorgten Eltern und die Demo für alle  und k nnen 
um olidarit t ge eten erden
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ine dagogik der ielfalt e ogen auf die e ualer iehung

• denkt e ualit t und eschlecht im lural,
• h lt eschlechterrollen f r historisch und kulturell de niert,
• sieht verschiedene Be iehungsformen als gleich ertig una h ngig vom Alter, der  

ethnischen ugeh rigkeit, der k rperlichen und geistigen erfasstheit ,
• respektiert el stde nitionen, ie sel st ge hlte eschlechter und amen,
• stellt Biographien vor, die diese ielfalt repr sentieren,
• ver endet eine geschlechtergerechte prache,
• verortet sich sel st im ro ess ecla chmit - eicht ,  , 

enn ugendliche in der u ert t ihre eigene se uelle und geschlechtliche dentit t als 
eil ihrer esamtidentit t ent ickeln, tauchen eine eihe von ragen auf  as geh rt alles 
u e ualit t und eschlecht  er und ie in ich als se uell denkender, f hlender und 

handelnder ensch  elche rfahrungen ha e ich mit e ualit t  elche rfahrungen 
mit meinem eschlecht  ie darf ich sein  ie muss ich sein  en egehre ich  en 
darf ich egehren, en soll ich egehren  e uelle dentit t l sst sich als komple er 
Begri  eschrei en, der die ielfalt von m glichen eschlechterrollen, se uellen rientie-
rungen und e ens eisen unterschiedlicher e ensphasen umfasst  ielert ,  

ie A  B  in der  auf nder- und Bundese ene  

• www gew de Aussch sse  Ar eitsgruppen , G gew de

eitere ontakte u Bundesver nden  

• es en- und ch ulenver and eutschland  www s d de

• as nformationsportal ueer  www ueer de

• er es enring  www es enring de

nd schlie lich gi t es Bildungs- und Au l rungspro ekte in den ndern

• er Bundesver and f r Bildungs- und Au l rungsar eit im Bereich se ueller und 
geschlechtlicher ielfalt ueere Bildung e  www ueere i dung de

• ie Bundeskonferen  ueer et  e  www ks de schu au aerung

• Bundesnet erk chule der ielfalt  www schu e der ie a rg

ommt es hart auf hart, so k nnen ehrkr e als - itglied den echtsschut  
ihrer e erkscha  in Anspruch nehmen  
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e kra sch egi ier  und a en er ich e
ltrakonservative, neu-rechte und christlich-fundamentalistische ruppen ie die 

Besorgten Eltern oder die Demo für alle spielen sich um prachrohr einer sch eigenden 
ehrheit der ltern auf  amit evormunden sie ugleich die inder und ugendlichen  

es egen sind so ohl ltern als auch ch ler innen gefordert, ihre echte und 
nteressen u artikulieren  ie Aufga e eider ertretungen ist es, auf das inhalten 

demokratischer pielregeln u dringen  ie irken entsprechend der chulgeset e am 
p dagogischen rogramm, der chulent icklung und dem chulle en mit

ie ge hlten ertretungen oder Beir te sind daf r demokratisch legitimiert und nehmen 
diese Aufga e im Au rag aller ahr  as hei t auch, dass sie nicht die nteressen ein el-
ner ltern- oder ch ler innengruppen durch uset en ha en, sondern f r einen fairen 
Ausgleich ischen den orstellungen der ltern, der ch ler innen und der p dago-
gischen erant ortung der ehrkr e sorgen m ssen  ies ist eine gesellscha  liche 
Aufga e  amit sind auch ltern- und ch ler innenvertretungen gefordert, f r die 

rund- und enschenrechte und gegen iskriminierung ein utreten

nsofern sollten sich diese ertretungen als ultiplikator innen und or ilder f r eine 
vielf ltige esellscha  und eine chule der ielfalt verstehen  ie k nnen es sich ur 
Aufga e machen, ielfalt in der chule als hema u initiieren, an entsprechenden 
nformationsveranstaltungen mit u irken und p dagogische nitiativen ein ufordern  
emokratisch ge hlte ertretungen k nnen da u eitragen, dass die e ensent rfe 

von es en und ch ulen, von transidenten und intergeschlechtlichen ersonen in der 
chule sicht ar erden und ertsch t end integriert erden

r ch ler innen m ssten entsprechend dem A  una h ngige Besch erdestellen 
eingerichtet erden  lternvertretungen k nnten sich als Anlaufstelle f r ltern an ie-
ten, die nsicherheiten und ragen ur geschlechtlichen oder se uellen dentit t ihrer 

inder ha en  ie k nnen diese ltern u enheit und el st e usstsein ermutigen  ie 
k nnen ihnen vermi eln, dass sie nicht schuld  an der dentit tssuche ihrer inder 
enseits der heterose uellen orm sind  it einer eingehenden Beratung sind die ertre-

tungen in der egel erfordert  ie k nnen die ltern edoch an entsprechende Bera-
tungsstellen eitervermi eln  a u geh ren unter anderen

  E ern  und ch er innen
er re ungen 
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• er Bundesver and der ltern, reunde und Angeh rigen von omose uellen  
www e ah de

• andessch ler innenvertretungen   
h s s de   
h ugend dg de schu e schue er er re ung andes s  

h s i dungswerk de

• ie Bundes entrale f r gesundheitliche Au l rung   
h s ru se ua au aerung de 

h www zga de

• pro familia mit Beratungsstellen an vielen rten  www r a i ia de
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  u  ch uss  
ie a  a s ei i d einer de kra schen Gese schaft

gal, o  es um die e nition von eschlecht und um eschlechterverh ltnisse geht, um 
die rage, as als amilie gilt oder elche iele, nhalte und erte e ualer iehung in 
der chule verfolgen soll  er or urf der deologisierung, mit dem ultrakonservative, 
neu-rechte und christlich-fundamentalistische reise versuchen, eine dagogik der 

ielfalt in isskredit u ringen, f llt auf sie sel st ur ck  n einer o enen, demokra-
tischen und le endigen esellscha  erden unterschiedliche e ensent rfe, die 
vielf ltige geschlechtliche und se uelle dentit ten einhalten, ak eptiert und anerkannt  

ine dagogik der ielfalt orientiert sich daran  s geht nicht darum, inder und 
ugendliche u se ualisieren oder ihnen eine se uelle dentit t auf udr ngen, die sie 

nicht ha en ollen  enauso enig stehen unterschiedliche e ualpraktiken im okus  
ielmehr ist das iel, inder und ugendliche in ihrem e eigenen eg u unterst t en 

und sie auf ein erf lltes, sel st estimmtes und ge al reies e en in einer medialisierten 
elt  die in der at in hohem a  se ualisiert ist  vor u ereiten  as ist der 

allgemeine Au rag von chule in einer demokratischen und pluralen esellscha

ie neu-rechten und christlich-fundamentalistischen ruppierungen hingegen, die in der 
vorliegenden Brosch re genannt urden, versuchen, ein traditionelles und rauen 
diskriminierendes amilien ild, eine naturalisierende icht auf eschlecht und eine 
e trem konservative e ualmoral durch uset en  a u ignorieren sie, dass e ual-
er iehung als ein Aspekt in eine viel reiter angelegte dagogik der ielfalt eingeordnet 
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ist  ie r cken vielfaltsorientierte e ualer iehung in die chmuddelecke  und unter-
stellen, dass indern eine idernat rliche  e ualit t aufgedr ngt ird  ie ringen 
diese p dagogische Ausrichtung mit se ualisierter e alt und iss rauch an indern in 

er indung

ta  die vorhandene ielfalt in der esellscha  u ak eptieren, propagieren sie ein 
reaktion res und nationalistisches enschen- und esellscha s ild und egr nden dies 
mit der eligion, der radition oder mit der atur  as ist nicht nur antidemokratisch, 
sondern iderspricht auch dem ohl von indern und ugendlichen

em set t die  die ielfalt der e ensent rfe als gesellscha liches eit ild entge-
gen  ir k mpfen f r eine elto ene und tolerante esellscha , in der alle enschen, 
gleich elcher erkun , elchen eschlechts, elcher se uellen dentit t oder elcher 

eligion, illkommen sind  ehrkr e, r ieher innen, p dagogische achkr e und 
ch ler innen sollen angs rei und o en ihr eigenes e en le en k nnen  r die  ist 
amilie da, o enschen unterschiedlicher enerationen f reinander da sind, una -

h ngig von der se uellen oder geschlechtlichen dentit t der ugeh rigen enschen   
n einer artnerscha  stehen ei r achsene gleich erechtigt f reinander ein

Als Bildungsge erkscha  ef r ortet die  eine dagogik der ielfalt, die inder 
und ugendliche da ei egleitet, sich sel st estimmt und angs rei u en alten, ihren 
eigenen eg durchs e en u nden und eine aktive olle in einer demokratischen, 
vielf ltigen esellscha  u spielen  ie  tri  daf r ein, dass ender- ompeten  von 
ehrkr en der erforderliche aum in der Aus- und eiter ildung einger umt ird  
ehr- und Bildungspl ne, p dagogische on epte, ehrmaterialien und - cher m ssen 

entsprechend reformiert erden

r gesellscha liche ielfalt ein utreten, ist f r die  gele te ge erkscha liche 
olidarit t  nd sie steht in der radition der rauen e egungen, denen sich die  

e enfalls ver unden f hlt  Auf dieser Basis versteht sich die  als nteressenvertretung 
f r alle ehrkr e, r ieher innen, p dagogischen achkr e und issenscha ler innen 
in ihrer gan en ielfalt und iversit t
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