
 
 

 

4. Newsletter von „Hochschule lehrt Vielfalt!“ – Sommer/Herbst 2019 

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

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

- Abschlussveranstaltung – Save the Date: 29. November ab 16:00 Uhr 

Im Dezember endet die Projektlaufzeit von „Hochschule lehrt Vielfalt!“. Wir wollen 

daher mit einer Veranstaltung die vergangenen zwei Jahre reflektieren und feiern, was 

wir erreicht haben. Dazu laden wir Sie am 29.11. ab 16 Uhr zu unserer 

Abschlussveranstaltung ein. Eine gesonderte Einladung werden Sie noch erhalten.  

 

- Broschüre „Schule 
𝒍𝒆𝒉𝒓𝒕 

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

Bi-, Trans- und Interfreundlichkeit in der Schule.  

Mittlerweile ist unsere erste Broschüre sowohl als kostenloser Download und danke 

einer Spende auch als Nachdruck erhältlich. Auf ca. 250 Seiten finden Sie 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 – die Broschüre ist ein Rundumschlag!  

Hier können Sie die Broschüre kostenlos herunterladen: http://akzeptanz-fuer-

vielfalt.de/fileadmin/daten_AfV/PDF/AWS_MAT18_Schule_lehrt_lernt_Vielfalt_Bd1.

pdf  

Gegen die Portokosten versenden wir auch gerne Druckexemplare – melden Sie sich 

hierfür bei a.spahn@tu-braunschweig.de  

Wir freuen uns auch, wenn Sie die Broschüre verbreiten und Werbung machen, sowie 

eine Rezension schreiben.  

 

- Broschüre Schule 
𝒍𝒆𝒉𝒓𝒕 

𝒍𝒆𝒓𝒏𝒕 
 Vielfalt Band 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 
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Unterrichtsbausteinen zu Themen, die sonst im Vielfaltsbereich oft unsichtbar 

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

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“.  

Aktuell suchen wir nach Lehrkräften, die uns eine Rückmeldung zu den von uns neu 

erarbeiteten Bausteine geben – melden Sie sich gerne, wenn Sie interessiert sind bei 

a.spahn@tu-braunschweig.de  

 

- Implementierung in das Lehramtsstudium  

Unsere größte Aufgabe für 2019 ist, die Implementierung des Projektes und seiner 

Ergebnisse nachhaltig in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften anzugehen. Ein 

erster Schritt ist hierzu getan: Annika Spahn  als Projektkoordinatorin erhält für das 

Wintersemester 2019/2020 und das Sommersemester 2020 jeweils einen 

Lehrauftrag in den Erziehungswissenschaften der TU Braunschweig. Sie wird dort ein 

Seminar anbieten, in dessen Rahmen Lehramtsstudierende in einer Schule zu 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt lehren werden und dies anschließend 

reflektieren.  

 

- Bibliothek der Vielfalt   

Bisher wussten nur wir, welche Unterrichtsbausteine zu sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt wir gesammelt und katalogisiert haben – das soll sich jetzt 

ändern. Ab voraussichtlich Dezember 2019 wird eine Übersicht über die Materialien 

online zugänglich sein. Interessierte können Materialien ausleihen und zudem in 

unseren Ordnern und Büchern stöbern. Die Bibliothek wird zunächst im 

Braunschweiger Zentrum für Gender Studies (BZG) ansässig sein. Weitere 

Informationen werden Sie ab Ende des Jahres unter folgendem Link finden: 

www.genderzentrum.de  

 

- Kooperation mit der Lernwerkstatt Schulpädagogik der TU Braunschweig  

Um die von uns gesammelten und katalogisierten Unterrichtsbausteine zu sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt Studierenden zugänglicher zu machen, kooperieren wir 

ab Herbst 2019 mit der Lernwerkstatt Schulpädagogik der TU Braunschweig. Dazu 

werden thematisch passende Bausteine aus unserer Sammlung in bunten Ordnern 

Eingang in die Lernwerkstatt finden. Mehr über die Lernwerkstatt können Sie hier 
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erfahren: https://www.tu-braunschweig.de/schulpaedagogik/lernwerkstatt-

schulpaedagogik  

 

- AG Schule@Uni der TU Braunschweig  

Im April durfte sich „Hochschule lehrt Vielfalt!“ in der AG Schule@Uni der TU 

Braunschweig vorstellen und wurde – da ein befristetes Projekt – als Gast 

aufgenommen. Mehr über die AG Schule@Uni können Sie hier erfahren: www.tu-

braunschweig.de/check-in/agschule-uni  

 

- Mitwirkung im Ringseminar des Braunschweiger Zentrums für Gender Studies  

Wie in den vergangenen Semestern war „Hochschule lehrt Vielfalt!“ auch in dem 

vergangenen Sommersemester wieder im Ringseminar des BZGs mit einer Sitzung 

vertreten. Dieses Mal ging es um die Menschenrechte von trans- und 

intergeschlechtlichen Personen.  

 

- Vorstellungen und Präsentationen des Projekts  

In den vergangenen Monaten wurde „Hochschule lehrt Vielfalt!“ im Netzwerk Gender 

und Diversity in der Lehre und dem Beirat des Schwesterprojekts „Vielfalt lehren!“ 

vorgestellt. Außerdem war HSlV! Auf dem Tag der Lehre und der TU Night (beides TU 

Braunschweig) mit einem Stand vertreten. Dabei konnten Interessierte bei einem Quiz 

ihr Wissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt testen und mit uns ins Gespräch 

kommen.  

 

- Kooperationstreffen  

Das nächste Treffen aller Kooperationspartner*innen steht am 24.10.2019 von 17.00-

19.00 Uhr an. Sie haben dafür bereits eine Save-the-Date-Mail erhalten – eine 

gesonderte Einladung inkl. Tagesordnung folgt noch.  
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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   



 
 

 

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 werden.  

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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