
 
 

 

3. Newsletter von „Hochschule lehrt Vielfalt!“ – Frühjahr 2019 

 

Sehr geehrte Kooperationspartner*innen von „Hochschule lehrt Vielfalt!“, liebe Interessierte,  

wir freuen uns, Sie über die aktuellen Entwicklungen im Projekt informieren zu können:  

- Verlängerung des Projekts  

Wir sind sehr froh darüber, dass „Hochschule lehrt Vielfalt!“ bis Ende 2019 verlängert 

wurde. Dieses Jahr steht im Vordergrund, das gewonnene Wissen und die 1.000 

katalogisierten Unterrichtsbausteine zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt unter 

pädagogische Fachkräfte zu bringen. Wir arbeiten dazu an zwei Broschüren (s.u.) und 

planen, mit Schulen zu kooperieren. Zudem stehen Gespräche an, um zu schauen, wie 

es in der Lehramtsausbildung in Braunschweig verankert werden kann. Außerdem sind 

weitere Impulsveranstaltungen und kurze Veröffentlichungen geplant. So sind wir 

dieses Jahr in Kooperation mit Intersexuelle Menschen e.V. mit einem Vortrag auf der 

Bildungsmesse DIDACTA vertreten.  

 

 

- Broschüre „Schule 
𝑙𝑒ℎ𝑟𝑡 

𝑙𝑒𝑟𝑛𝑡 
 Vielfalt 1: Praxisorientiertes Basiswissen und Tipps für Homo-, Bi-, 

Trans- und Interfreundlichkeit in der Schule“, herausgegeben von Annika Spahn und Juliette 

Wedl  

Wir arbeiten fieberhaft an der Broschüre, die auf ca. 250 Seiten alle wichtigen 

Informationen rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt für Lehrkräfte, 

Sozialarbeiter*innen, Schulleitungen, Elternvertretungen, Schüler*innenvertretungen 

und Universitäten versammelt. Von Tipps zur Unterstützung eines Coming Outs über 

queere Pädagogik und Argumentationshilfen gegen rechtspopulistische Angriffe auf 

die Sexualpädagogik – wir planen einen Rundumschlag! Die Broschüre wird Mitte des 

Jahres kostenlos online und als print erhältlich sein. Damit Sie sich von der Broschüre 

ein Bild machen können, hänge ich an diese Mail ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis an.  

 

  



 
 

 

 

- Broschüre Schule 
𝑙𝑒ℎ𝑟𝑡 

𝑙𝑒𝑟𝑛𝑡 
 Vielfalt 2: Praxisbausteine und Tipps für Homo-, Trans*- und 

Inter*freundlichkeit in der Schule.  

In einer zweiten Broschüre versammeln wir zum einen die besten der von uns 

gesammelten, gesichteten und ausgewählten Unterrichtsbausteine. und 

Unterrichtsentwürfe. Diese werden ergänzt durch von uns erarbeiteten 

Unterrichtsbausteinen zu Themen, die sonst  im Vielfaltsbereich oft unsichtbar 

bleiben –  wie Transgeschlechtlichkeit, Bi- und Asexualität. Diese Broschüre wird 

Mitte des Jahres kostenlos online verfügbar sein. Hierzu kooperieren wir weiterhin 

mit dem am Braunschweiger Zentrum für Gender Studies (BZG) angesiedelten Projekt 

„Genderlehrmaterialien in Schule und Bildung“, in dem aktuell z.B. eine 

Unterrichtseinheit zur queer_feministischen Punkrock-Szene für den Musikunterricht 

entsteht.  

 

- Unterstützung der Fortbildung „Vielfalt. Kompetent.Lehren“ 

Zum zweiten Mal findet aktuell die mehrmodulige Fortbildung für Lehrkräfte zu 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an der Akademie Waldschlösschen statt, an der 

u.a. auch Juliette Wedl, Projektleiterin von HSlV!, als Dozentin beteiligt ist. 

„Hochschule lehrt Vielfalt!“ hat im ersten Durchgang ein Sondermodul unterstützt und 

im aktuellen Durchgang empfehlenswerte Bildungsbausteine und Materialien zur 

Verfügung gestellt.  

 

- Kooperationstreffen  

Das nächste Treffen aller Kooperationspartner*innen steht am 13.3.2019 von 16:30-

18:30h an. Sie haben dafür bereits eine Save-the-Date-Mail erhalten – eine gesonderte 

Einladung inkl. Tagesordnung folgt noch.  

 

Sollten Sie noch Fragen zum Projekt haben oder Interesse an einem persönlichen oder telefonischen 

Termin um auch für Ihre Institution Kooperationsmöglichkeiten zu finden, melden Sie sich gerne bei 

mir. Im Anhang dieses Newsletters finden Sie auch nochmals unsere Projektbeschreibung.  

Herzliche Grüße,  

Annika Spahn   

http://genderzentrum.de/


 
 

 

Anhang: Projektbeschreibung 

ZIEL 

Das Projekt „Hochschule lehrt Vielfalt!“ verfolgt das Ziel, die Ausbildung von schulpädagogischen 

Fachkräften um die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu erweitern, um Diskriminierungen, 

wie verbale und tätliche Angriffe, Mobbing, Diffamierungen, Ausgrenzungen und Erniedrigungen von 

LSBAT*I*Q-Menschen (lesbische, schwule, bi-, a_sexuelle, trans*-, inter*-geschlechtliche und queere) 

in der Schule abzubauen. Hierfür werden bestehende Lehrmaterialien gesammelt und 

weiterentwickelt sowie neue Lehr-Bausteine erstellt. Diese sollen dazu befähigen, sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt als Thema in den Unterricht zu integrieren und im Schulalltag auf 

diskriminierende Situationen angemessen zu reagieren. Um den Zugang zu erleichtern, werden 

Begleitmaterialien entwickelt, die Lehrenden ohne fundierte Vorkenntnisse ausreichend 

Hintergrundwissen vermitteln und Vorschläge zur didaktischen und pädagogischen Umsetzung 

enthalten. Die Materialien sind sowohl für die schulpädagogische Praxis als auch für die Lehramtsaus- 

und -weiterbildung gedacht.  

MATERIALPOOL 

Wir bauen einen Pool an flexibel einsetzbaren Lehrmaterialien für Schul- und Bildungskontexte auf. 

Dieser Methoden- und Materialpool soll einfach zugänglich sein, d.h. die Materialien werden nach 

Schullogiken systematisiert, auf einem Deckblatt finden sich didaktische Kurzhinweise, bei Bedarf 

werden Begleitmaterialien entwickelt für Lehrende ohne fundiertes Fachwissen und die Materialien 

erhalten didaktische Vorschläge zur Umsetzung. Sobald der Methodenpool besteht soll dieser an 

Schulen vermittelt werden sowie in der Hochschullehre, Fort- und Weiterbildung von Pädagog*innen 

und in der Referendariatsbegleitung verankert werde.  

PROJEKTTRÄGER 

„Hochschule lehrt Vielfalt!“ ist ein Teilprojekt des Modellprojektes „Akzeptanz für Vielfalt – gegen 

Homo-, Trans*- und Inter*feindlichkeit“ der Akademie Waldschlösschen im Bundesprogramm 

„Demokratie leben!“ des BMFSFJ in Kooperation mit dem  Braunschweiger Zentrum für Gender 

Studies. Es ist 2019 finanziert durch die Akademie Waldschlösschen sowie, aus Mitteln des 

Bundesprogramms. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: http://akzeptanz-

fuer-vielfalt.de/akzeptanz00.html  
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