
LSBTIQ*  
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte  
in Kooperation mit dem ReBUZ, Rat & Tat Zentrum für queeres Leben 
im Landesinstitut für Schule   
 
Anmeldung: 
https://fortbildung.lis.bremen.de/programm/kw/bereich/suche/suchesetzen/true/?kathaupt=26%3B
&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=LSBTIQ 
 
 
LSBTIQ* - Worldcafé 
6.10.21 16-18 Uhr (Forum) 
 
In einem moderierten Austausch werden Fragen aus dem Schulalltag im Umgang mit queeren 
Schüler:innen angesprochen und Lösungen in Form von Best-Practice-Modellen vorgestellt. Wie 
lösen wir Themen wie zum Beispiel genderneutrale Toiletten, Umkleidemöglichkeiten, 
Klassenfahrten? Wie können wir ein sicheres Lernumfeld für alle Schüler:innen schaffen? 
 
Ziele: 
Die Teilnehmer:innen 
- haben sich zum Thema ausgetauscht und vernetzt 
- haben Best Practice Modelle für den Schulalltag kennen gelernt 
 
 
Queer? Was ist das eigentlich? 
3.11.22 16:30-18 Uhr – online 
7.3.23 10:30-12:00 - online 
Schwul, lesbisch, bisexuell? Klar, kennen wir! Aber wie kann ich Schüler:innen sicher in einem 
Comingout unterstützen und vor Mobbing schützen? Trans? Nonbinär? Schon mal gehört und taucht 
immer mehr als Thema in der eigenen Klasse auf? Welche Gesetze und Verordnungen bringen 
Rechtssicherheit für Sie als Lehrer:in und für die trans Schüler:innen?  Inwiefern betrifft mich das im 
Schulalltag, und wie kann ich damit sicher und respektvoll mit queeren Schüler:innen umgehen? 
 
Ziele: 
Die Teilnehmer:innen . 
- haben einen Einblick ins Thema erhalten 
- haben Klarheit über relevante Begriffe gewonnen 
- kennen die relevanten Schulgesetze und Verordnungen 
 
 
Coming-out im Klassenraum - Workshop zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
21.11.22 14-18 Uhr 
18.4.23 14-18 Uhr 
Nach offiziellen Schätzungen leben 5-10 % der Bevölkerung lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* 
oder queer (LSBTIQ*) Dennoch sind die Lebensweisen von LSBTIQ* Jugendlichen in der Schule so gut 
wie unsichtbar und "schwul" ist ein gängiges Schimpfwort. Laut dem Bremer Schulgesetz soll 
Sexualerziehung fächerübergreifend durchgeführt werden und Diskriminierung aufgrund sexueller 
Orientierung oder Identität entgegenwirken (§ 11 BremSchulG). Was heißt das nun konkret für den 
beruflichen Alltag? Welche Vorstellungen haben wir von Geschlecht bzw. welche Annahmen über 
sexuelle Orientierungen? Wie können wir als Lehrer:in damit umgehen, wenn sich ein:e Schüler:in in 
der Klasse als trans* oder lesbisch/schwul/bi/pan outet? Wie können wir ein sicheres Lernumfeld für 
alle Schüler:innen schaffen? Wo finden sich Informationen und Unterrichtsmaterial zu diesem 
Thema? An wen können wir uns wenden, wenn wir Unterstützung brauchen? 

https://fortbildung.lis.bremen.de/programm/kw/bereich/suche/suchesetzen/true/?kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=LSBTIQ
https://fortbildung.lis.bremen.de/programm/kw/bereich/suche/suchesetzen/true/?kathaupt=26%3B&suchesetzen=false%3B&kfs_stichwort_schlagwort=LSBTIQ


 
Ziele: 
Die Teilnehmer:innen 
- haben Klarheit über relevante Begriffe gewonnen 
- haben die eigenen Haltung zu Sexualität und Geschlecht reflektiert 
- haben Rechtssicherheit durch Kenntnisse über Schulgesetze und Verordnungen  
- haben Handlungssicherheit im Umgang mit Coming Out Situationen und im Kontakt mit queeren 
Schüler:innen gewonnen 
- kennen Beratungsstellen, an die sie Schüler:innen verweisen können 
 
 
 
 


