
„Voll schwul“?! – 32 Schüler*innen beleuchten die Vielfalt an unserer Schule 

„Die Facetten einer Schule – WK Schule der Vielfalt“ – so lautete der 

Titel der diesjährigen Projektwoche. Neben zahlreichen Angeboten aus 

dem künstlerischen, kulinarischen und naturwissenschaftlichen Spekt-

rum durfte da natürlich auch die gesellschaftliche Ebene nicht fehlen. 

Statistisch gesehen sind (je nach Umfrage) 5-10% der Bevölkerung ho-

mosexuell. Gleichzeitig ist „schwul“ jedoch eines der meist genutzten 

Schimpfwörter Deutschlands und in dieser Funktion schon lange fester 

Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs. Dieser Unterschied zwi-

schen gesellschaftlicher Realität und öffentlicher Wahrnehmung bilde-

te die Ausgangslage für das Projekt „Voll schwul!?“. Ziel sollte es sein, 

die vielfältigen Facetten dieses so oft gebrauchten Begriffs genauer zu 

beleuchten. 

Dies taten die Teilnehmenden dann auch auf unterschiedlichste Art und Weise. Zunächst verschaff-

ten sie sich einen umfassenden Überblick über Grundbegriffe wie „LGBTQI+“ (ein Sammelbegriff für 

die Vielfalt der existierenden Sexualitäten/Geschlechter), Symbole wie die Regenbogenflagge sowie 

die Geschichte der Homosexualität in Deutschland und ihre heutige Bedeutung für die Gesellschaft 

im In- und Ausland. 

Im Anschluss rückte dann die Frage des „Coming Outs“ in den Mittelpunkt, also welche Rahmenbe-

dingungen erfüllt sein müssen, damit Schüler*innen sich ohne Angst offen zu ihrer persönlichen Se-

xualität bekennen können. Persönliche Fragen konnten den Teilnehmenden auch die Referent*innen 

des Antidiskriminierungsprojekts SCHLAU Köln e. V. beantworten, die den Workshop an einem Vor-

mittag besuchten und mit ihren Übungen zur Thematisierung alltäglicher Diskriminierung bei den 

Schüler*innen auf große Begeisterung stießen. 

So vorbereitet galt es zu klären, wie denn das Klima an unserer Schule zukünftig positiv beeinflusst 

werden könne. Die Grundlage dazu bildete eine selbst erstellte und durchgeführte Umfrage zu den 

vorherrschenden Einstel-

lungen zum Thema Ho-

mosexualität in der Schü-

lerschaft. Bei der Auswer-

tung wurde deutlich, dass 

ein Großteil der Schü-

ler*innen dem Thema 

grundsätzlich offen ge-

genübersteht, es in kon-

kreten Fällen aber durch-

aus noch Vorbehalte bzw. 



Unsicherheiten gibt. Die Teilnehmenden des Workshops gingen die Sache daraufhin kreativ an und 

erstellten Comics, Fotostorys, Videos, Poetry Slam-Beiträge und vieles mehr, um die ersten Schritte in 

eine diskriminierungsärmere Zukunft zu machen. Zur großen Freude aller stieß die abschließende 

Präsentation dann auch auf reges Interesse der Besucher*innen des Präsentationstages, was darauf 

hoffen lässt, dass die Bemühungen der Teilnehmenden einen nachhaltigen und langfristigen Effekt 

haben werden. 

Auch wenn am Ende immer noch viele Fragen offen blieben und einige Themen nur angerissen wur-

den, konnten in einer intensiven Woche doch auch sehr viele Aspekte dieser besonderen Facette 

unserer Schule intensiver betrachtet werden. Die zuletzt gestellte Frage war, ob man über das Pro-

jekt nicht einen Bericht für die Internetseite verfassen könne – diese sei hiermit mit „ja“ beantwor-

tet. 

 


