
Stellungnahme des Landesverbands der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen in Baden-Württemberg zur Onlinepetition „Kein 
Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens“ 

 

Der Landesverband der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in 
Baden-Württemberg unterstützt die Pläne der Landesregierung, die Vielfalt 
unserer Gesellschaft auch unter dem Aspekt der geschlechtlichen Identität 

in den Bildungsplänen des Landes stärker zu verankern. 

Um Vorurteile und Diskriminierung in den Schulen und in unserer 
Gesellschaft abzubauen, ist es dringend erforderlich, schon frühzeitig für 

die Vielfalt in Gesellschaft und Schule zu sensibilisieren, zu informieren. 
Schwule und Lesben, trans- und intersexuelle Menschen werden bis heute 

vor allem in der Schule noch zu wenig sichtbar. Die große Mehrheit traut 

sich aus Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung bis hin zum Mobbing 
nicht, sich während ihrer Schulzeit zu outen.  

Dies ist einerseits auf dem Hintergrund realer Gewalterfahrungen 
verständlich, macht es andererseits aber für Lehrkräfte und 
Mitschülerinnen und Mitschüler schwer, einen unbefangenen Umgang 

miteinander zu erlernen und Vorurteile zu korrigieren.  

Betroffene Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte, leiden oftmals 
viele Jahre unter der Unsichtbarkeit, unter der Angst vor Ausgrenzung und 

unter der verbalen, teilweise körperlichen Gewalt gegenüber Lesben, 

Schwulen, trans- und intersexuellen Menschen. Erfahren sie Gewalt von 
Mitschülern und Mitschülerinnen, erleben sie bei Lehrkräften und 

Schulleitungen oft Unsicherheit und Wissenslücken im Umgang mit 
sexueller Vielfalt. Dies verunsichert sie. Diese psychische Belastung, deren 

Ursache die Reaktion der Umwelt auf das Anderssein ist, führt dann auch 
oft  zu verminderten Bildungschancen. 

Betroffen von Homophobie in Schulen sind auch Kinder aus sogenannten 
Regenbogenfamilien und Schülerinnen und Schüler, die "fälschlich" 
beispielsweise der Homosexualität oder Transsexualität bezichtigt werden, 

etwa weil sie nicht den gängigen Geschlechtsstereotypen entsprechen. 

Durchschnittlich im Alter von 12 Jahren erkennen Schülerinnen und 

Schüler, ob sie sich zum eigenen, zum anderen oder zu beiden 
Geschlechtern hingezogen fühlen. Transsexuelle und intersexuelle 

Menschen spüren ihr Anderssein oft schon wesentlich früher.   

In der Petition „Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des 
Regenbogens“ wird das Vorhaben der Landesregierung mit falschen 

Behauptungen, Wiederholung von Vorurteilen und dem Schüren von 
Ängsten vor lesbischen, Schwulen, trans- und intersexuellen Menschen 

verunglimpft. 



Wir bedauern, dass dadurch Menschen in ihren Ängsten und falschen 
Vorstellungen zu Homo-, Trans- und Intersexualität bestärkt werden. Wir 

stellen ausdrücklich fest, dass Homosexualität, Bisexualität, 
Transsexualität, Intersexualität und andere Formen der uneindeutigen 

Geschlechtsidentität keine Krankheiten sind. Es geht darum, Kinder und 
Jugendliche zu informieren und damit für mehr Toleranz und Akzeptanz an 

Schulen im Rahmen von LSBTTIQ zu sorgen. Betroffene Menschen haben 

einen Anspruch, mit ihrer Identität uneingeschränkt akzeptiert und vor 
Gewalt geschützt zu werden. Dazu braucht es nicht zuletzt das 

entschiedene Eintreten der Gesellschaft für Akzeptanz der Vielfalt nicht 
nur aber auch gegenüber LSBTTIQ. (lesbisch-schwul-bisexuell-

transsexuell-transgender-intersexuell und queer) 

 

 

 

 

Für den Vorstand des Landesverband der Schulpsychologinnen  
und Schulpsychologen in Baden-Württemberg e.V. 

Wolfgang Ehinger  
Beckmannweg 16 

72076 Tübingen 
wolfgang@crea-sys.de 

vorstand@schulpsychologie-bw.de 
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