Fortbildungsangebote der Planungsgruppe „Gender und Diversität“ (G&D)

I. Niemand darf ausgegrenzt werden! – Diskriminierung von LSBTI* begegnen
In jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler, die
lesbisch/schwul/bi/transsexuell/intergeschlechtlich (lsbti*) sind. Die Fortbildung vermittelt
Ansätze, Sachkenntnisse und Best-Practice-Beispiele für den Umgang mit Diskriminierung in
der Schule. Sie erarbeiten und diskutieren auf der Basis von unterschiedlichen Methoden
und bereits bestehenden Materialien Handlungsmöglichkeiten für den eigenen Unterricht, um
Diskriminierung angemessen begegnen zu können.
II. Projektschule im Antidiskriminierungsnetzwerk „Schule der Vielfalt“ werden
In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Ihre Schule Projektschule im
Antidiskriminierungsnetzwerk „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie“ werden kann.
Sie erfahren und beurteilen Handlungsmöglichkeiten, wie Sie das Programm an Ihrer Schule
anstoßen und gemeinsam mit anderen nachhaltig im Schulprogramm verankern: von der
Auftaktveranstaltung über mögliche Projekttage bis hin zu fächerübergreifenden
Unterrichtsmaterialien.
III. Dem Sexismus keine Chance geben! - Für ein geschlechtergerechtes
Unterrichtsklima
Schülerinnen und Schüler sind oft mehr mit der Inszenierung ihrer Geschlechtlichkeit
beschäftigt als mit dem Unterricht. Dies ist eine häufige Ursache für Störungen, Konflikte
sowie ein schlechtes Lernklima und Selbstbehinderung beim Lernen.
In dieser Fortbildung lernen Sie die Ursachen für destruktives Verhalten von Mädchen und
Jungen kennen und besser verstehen. Sie erproben konkrete Unterrichtsmethoden, mit
denen Sie in Ihrer Klasse für mehr Offenheit und Sicherheit bei der Findung der eigenen
Identität sorgen können.
IV. Lesbisch, schwul, bi, trans*, inter* angemessen im Unterricht thematisieren
Im Rahmen einer Einführung in das Thema “Gender und Diversität“ erfahren und beurteilen
Sie Handlungsstrategien gegenüber Diskriminierung im Unterricht. Darüber hinaus werden
erprobte Unterrichtsentwürfe aus verschiedenen Fächern vorgestellt und für den eigenen
Bedarf weiterentwickelt. Sie bekommen Unterrichtsmaterialien wie Filme, Literaturlisten und
Links zur Verfügung gestellt und diskutieren sie im Hinblick auf ihre Plausibilität sowie auf
ihre Einsatzmöglichkeiten im eigenen Unterricht.

Es handelt sich jeweils um zwei Nachmittagsveranstaltungen (13:30 – 16:30 Uhr), bei denen
Kaffee-Pausen eingeplant sind.
Die Veranstaltungen werden schulextern und schulintern angeboten. Bei hohem Interesse
(schulextern) werden sie mehrfach angeboten.

