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Unterrichtssequenz
„Sechs mal Vielfalt“ - Was Vielfalt bedeutet und wie sie geschützt
wird
Wir empfehlen diese Unterrichtssequenz zur Vorbereitung einer pädagogischen
Informationsveranstaltung zum Thema Gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei
KomBi, die die hier vorgestellten Konzepte der Antidiskriminierung und des
Menschenrechtsschutzes am Beispiel der Lebenswelten von LGBT-Personen
(Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender) vertieft.
Wenn das Thema Gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Schule thematisiert
wird, geschieht dies üblicherweise im Rahmen der Sexualpädagogik. Bleibt es dabei,
so kann dies ungewollt zu einer Verstärkung der Sexualisierung von lesbischen und
schwulen Lebensweisen führen, wie sie vielen Stereotypen zugrunde liegt.
Eine Einbettung des Themas in den gesellschaftspolitischen Rahmen von
Menschenrechten und Antidiskriminierung bietet demgegenüber die Chance, die
Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern mit der von
Angehörigen anderer diskriminierter Gruppen zu vergleichen. So können größere
Zusammenhänge mit gesellschaftlichen Entwicklungen wie Emanzipation und
Demokratisierung auf der Grundlage von Freiheit, Gleichheit und Solidarität
hergestellt werden.
Ziel
Die SchülerInnen sind informiert über
 die sechs Kerndimensionen von Vielfalt, die Grundlage der
Antidiskriminierungspolitik der Europäischen Union sind
 zwei relevante Blickrichtungen auf gesellschaftliche Vielfalt (Defizitorientierung
und Ressourcenorientierung)
 Diskriminierungsschutz und exemplarische gesetzliche
Diskriminierungsverbote
Die SchülerInnen können Vielfalt differenzierter wahrnehmen und beschreiben und in
den Kontext von Antidiskriminierung einordnen.

Ablauf
Anhand vorbereiteter Moderationskarten, die im Folgenden näher beschrieben
werden, können die oben genannten Inhalte mit der Klasse erarbeitet werden (eine
bis zwei Doppelstunden).
1. Was ist Vielfalt?
Überschriftskarte „Vielfalt“
Gruppenbrainstorming zu der Frage:
Was fällt Euch zu Vielfalt ein? Wie unterscheiden sich Menschen?
Beispiele aus der Gruppe selbst einbeziehen
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2. Wie wird Vielfalt gesehen?
2 Karten „Vielfalt macht Probleme“ versus „Vielfalt macht stark!“
Beispiele zum defizitorientierten und zum ressourcenorientierten Blick auf Vielfalt
sammeln bzw. geben
z. B.
Wenn ein Kind eine Glutenallergie hat, macht es mehr Arbeit, einen Klassenausflug
vorzubereiten, weil entsprechende Lebensmittel eingeplant und besorgt werden
müssen. (Defizit, Problem) Bei der sorgfältigen Planung vorab können individuelle
Wünsche auch anderer Kinder einbezogen werden, so dass statt einer
Einheitsverköstigung mehrere Varianten für alle zur Auswahl stehen (Ressource,
Stärke).

3. Was versteht die Politik unter Vielfalt? Beispiel Europäische Union
6 verdeckt hängende Karten mit den Kerndimensionen in Anlehnung an Artikel 13
EGV (Europäischer Gemeinschaftsvertrag, Wortlaut im Anhang) werden der Reihe
nach umgedreht und im Gespräch mit der Klasse anhand eines fiktiven Lebenslaufes
erläutert:
Was wollen alle wissen, wenn ein Kind geboren wird? Mädchen oder Junge? Karte
„Geschlecht“
Menschen haben ein Geschlecht, werden als Mädchen und Jungen erzogen und
leben als Frauen und Männer. Manchmal ist die Geschlechtszugehörigkeit unklar
oder sie verändert sich im Laufe des Lebens. Oft werden Menschen wegen ihres
Geschlechts ungleich behandelt.
Ist das Kind gesund? Karte „Behinderung“
Menschen unterscheiden sich darin, ob sie mit oder ohne Behinderung leben.
Behinderte Menschen stoßen auf viele Barrieren, weil die Welt meist besser für
Nicht-Behinderte eingerichtet ist.
Welchen Namen kriegt das Kind? Welche Hautfarbe hat es? Karte „Herkunft“
Menschen unterscheiden sich durch kulturelle und ethnische Herkunft. Nach
Möglichkeit Beispiele aus der Klasse einbeziehen. Menschen, deren Herkunft
„anders“ ist als die Mehrheitskultur, werden oft nicht so anerkannt wie die
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft.
Gibt es eine Zeremonie oder ein Ritual für das Kind? Karte „Religion“
Menschen unterscheiden sich durch das, was sie glauben: sie haben verschiedene
Religionen oder auch gar keine Religion. Manche Menschen werden wegen ihrer
Religionszugehörigkeit benachteiligt.
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Wenn das Kind älter wird und in die Pubertät kommt, in wen verliebt es sich dann? In
Mädchen? In Jungen? In Mädchen und Jungen? Karte „Sexuelle Orientierung“
Menschen unterscheiden sich dadurch, wen sie lieben. Wenn sie Menschen des
gleichen Geschlechts lieben, ist das oft nicht erwünscht. In vielen Ländern wird diese
Liebe verfolgt.
Wenn das Kind volljährig wird, was verändert sich dann? Karte „Alter“
Menschen unterscheiden sich durch ihr Lebensalter. Kinder oder alte Menschen
werden oft nicht so einbezogen wie die mittlere Generation. Es gibt eigene
Kinderrechte.

4. Was haben Vielfalt und Diskriminierung miteinander zu tun?
Karte „Diskriminierung“ erläutern
Diskriminierung ist eine Ungleichbehandlung in einer vergleichbaren Situation.
Beispiele von Diskriminierung sammeln und diskutieren.
Die vorgestellten 6 Dimensionen von Vielfalt stehen unter besonderem Schutz.
Gesetze der EU und der Einzelstaaten schützen Menschen vor Diskriminierung.
Weil Menschen oft diskriminiert werden, wenn sie anders als die Mehrheit sind, gibt
es einen Schutz vor Diskriminierung und ein Verbot von Diskriminierung. Grundlage
dafür sind die Menschenrechte.
Karte „Diskriminierung ist verboten“
Beispiel: EU-Grundrechtecharta, Artikel 21 (oder andere Beispiele aus dem Anhang)
„Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Ausrichtung, sind verboten.“

5. Vorbereitung des Besuchs bei KomBi
Die Veranstaltung bei KomBi wird über eine der sechs Karten, nämlich die Karte
„Sexuelle Orientierung“ näher informieren. Es geht dabei vor allem um die Frage, wie
lesbische Frauen und schwule Männer leben. Auch die Erfahrungen von bisexuellen
Menschen oder Transgender-Personen können besprochen werden. Dabei wird
dann auch die Karte „Geschlecht“ wichtig, denn häufig geht es in diesem
Zusammenhang um Vorstellungen von „richtigen“ Frauen und „richtigen“ Männern.
Auch für Lesben und Schwulen, Bisexuelle und Transgender spielen die sechs
Dimensionen von Vielfalt eine Rolle: Sie sind Frauen und Männer, sie leben mit oder
ohne Behinderung, sie kommen aus verschiedenen Kulturen, sie haben
unterschiedliche Religionen oder auch keine, sind alt oder jung. Ihre
Lebensbedingungen sind nicht überall auf der Welt dieselben. In Europa schützen
die Gesetze Lesben, Schwule Bisexuelle und Transgender vor Diskriminierung.
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Die SchülerInnen können Fragen für den Besuch bei KomBi sammeln und
mitbringen. Die LehrerInnen werden bei der Veranstaltung selbst nicht dabei sein.
Für einen Teil der Veranstaltung wird die Gruppe in Mädchen und Jungen aufgeteilt
werden.

Varianten
Wenn genügende Zeit vorhanden ist, ist es sinnvoll, näher auf das Thema
Menschenrechte einzugehen und den Zusammenhang zwischen
Menschenrechtsschutz und Diskriminierungsverboten herzustellen. Auch das Thema
Kinderrechte kann entsprechend vertieft werden.
Bei der Vorstellung der sechs Kerndimensionen kann auch gut mit Bildmaterial
gearbeitet werden. Dieses sollte seinerseits vielfältig sein und stereotype
Darstellungen vermeiden.
Punkt 3 lässt sich nicht nur als gelenktes Unterrichtsgespräch, sondern auch als
Gruppenarbeit gestalten, bei der jede Gruppe ein Karten-Set mit den 6
Kerndimensionen und einen schriftlichen Arbeitsauftrag erhält.
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Anhang: Gesetzliche Grundlagen für Antidiskriminierungsarbeit
BERLINER SCHULGESETZ (vom 1.8.2006)
§ 1 Auftrag der Schule
… ist es alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu
bringen (…). Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, (…)
das gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der
Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt
zu gestalten. (…) ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der
Gleichberechtigung aller Menschen, (…).
§ 2 Recht auf Bildung und Erziehung
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf zukunftsfähige schulische Bildung und Erziehung
ungeachtet seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Herkunft, einer
Behinderung, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen Identität
und der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung seiner Erziehungsberechtigten.
§ 3 Bildungs- und Erziehungsziele
(3) Schulische Bildung und Erziehung sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere
befähigen,
1. die Beziehungen zu anderen Menschen in Respekt, Gleichberechtigung und gewaltfreier
Verständigung zu gestalten sowie allen Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
2. die Gleichstellung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistungen der
Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Kultur und Gesellschaft zu
erfahren,
3. die eigene Kultur sowie andere Kulturen kennen zu lernen und zu verstehen, Menschen
anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen, zum friedlichen
Zusammenleben der Kulturen durch die Entwicklung von interkultureller Kompetenz
beizutragen und für das Lebensrecht und die Würde aller Menschen einzutreten

VERFASSUNG VON BERLIN
Artikel 10
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen oder seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden.
(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflichtet, die Gleichstellung
und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Gebieten des
gesellschaftlichen Lebens herzustellen und zu sichern. Zum Ausgleich bestehender
Ungleichheiten sind Maßnahmen zur Förderung zulässig.
Artikel 11
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das Land ist verpflichtet, für
die gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung zu sorgen.
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ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ (AGG)
Artikel 1
Ziel dieses Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder
der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
Artikel 21
Nichtdiskriminierung
(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Ausrichtung, sind verboten.

EUROPÄISCHER GEMEINSCHAFTSVERTRAG (nach Abänderung durch den
Amsterdamer Vertrag)
Artikel 13
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages kann der Rat im Rahmen der
durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE (UNO)
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
(1) Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Religion,
politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum,
Geburt oder sonstigen Umständen.

