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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Bildung ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung  

 

 

 

Frank Diesener  
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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Susan Sziborra-Seidlitz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

 

Queerfeindlichkeit an Schulen in Sachsen-Anhalt 

Kleine Anfrage – KA 8/819 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 

Immer wieder kommt es auch an Sachsen-Anhalts Schulen zu queerfeindlichen Übergriffen. 

Eine im Jahr 2020 durch die EU-Grundrechteagentur FRA in Deutschland durchgeführte 

Umfrage ergab, dass 48 Prozent der queeren Schüler*innen Mobbing erlebt haben. 46 Prozent 

von ihnen gaben an, sie hätten in diesem Zusammenhang keinerlei Unterstützung an ihrer 

Schule erfahren.1 Eine aktuelle NDR-Umfrage unter den 16 Landesschüler*-innenvertretungen 

sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bestätigt, dass immer noch zu 

wenig für die Akzeptanz queerer Schüler*innen getan wird und Queerfeindlichkeit weiterhin zum 

schulischen Alltag gehört.2 

Unter Queerfeindlichkeit wird die Diskriminierung von queeren - also trans*, 

intergeschlechtlichen, nicht-binären oder nicht-heterosexuellen - Menschen verstanden, welche 

sich in Form von physischer, psychischer bzw. verbaler Gewalt äußern kann.  

Diesem Zustand muss durch Prävention, statistische Erfassung sowie durch flächendeckende 

Beratungs- und Unterstützungsangebote begegnet werden. Aus diesem Grund haben sich 

SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Bundesebene im Rahmen der 

Koalitionsvereinbarung unter anderem darauf verständigt, die Bundesländer bei der Aufklärung 

zu queeren Themen an Schulen zu unterstützen und Hasskriminalität gegen queere Menschen 

gesondert zu erfassen.  

 

 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Bildung  

 

Frage 1:  

Inwiefern werden queerfeindliche Übergriffe an Schulen (sowohl Übergriffe auf queere 

Schüler*innen und auf queere Lehrkräfte als auch auf Schüler*innen mit queeren Eltern) 

                                                 
1
 https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/queer-schule-101.html, zuletzt geöffnet am 08.06.2022  

2
 https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/NDR-Umfrage-Schuelervertretungen-und-Lehrer-Gewerkschaft-

kritisieren-Diskriminierung-queerer-Jugendlicher-an-Schulen,pressemeldungndr23196.html, zuletzt geöffnet am 

07.06.2022 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/queer-schule-101.html
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/NDR-Umfrage-Schuelervertretungen-und-Lehrer-Gewerkschaft-kritisieren-Diskriminierung-queerer-Jugendlicher-an-Schulen,pressemeldungndr23196.html
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/NDR-Umfrage-Schuelervertretungen-und-Lehrer-Gewerkschaft-kritisieren-Diskriminierung-queerer-Jugendlicher-an-Schulen,pressemeldungndr23196.html


 

 

in Sachsen-Anhalt dokumentiert und zentral erfasst? Falls dies bisher nicht geschieht, 

wie wird dies durch die Landesregierung begründet? 

 

Antwort: 

Übergriffe aufgrund der geschlechtlichen Identität und/oder sexuellen Orientierung werden an 

Schulen in Sachsen-Anhalt nicht explizit dokumentiert und zentral erfasst. Ihnen wird, soweit sie 

vorkommen, mit hoher Sensibilität und nach systematisierten Vorgaben begegnet. Dieses 

Vorgehen wird generell im Umgang bei Diskriminierungshandeln oder besonderen 

Vorkommnissen in den Schulen gewählt. 

 

Frage 2: 

An welche Stelle können queerfeindliche Übergriffe (sowohl Übergriffe auf queere 

Schüler*innen und auf queere Lehrkräfte als auch auf Schüler*innen mit queeren Eltern) 

an Schulen gemeldet werden? 

 

Antwort: 

Mitglieder der Schulgemeinschaft, die von Übergriffen aufgrund der geschlechtlichen Identität 

und/oder sexuellen Orientierung an Schulen betroffenen sind, können sich an alle Lehrkräfte, 

Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schulleitungen wenden, um den 

Übergriff zu melden. Auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Personal des 

Schulträgers können angesprochen werden. Darüber hinaus steht die Schulpsychologie des 

Landesschulamtes als Ansprechpartnerin für Betroffene zur Verfügung.  

Außerhalb des Systems Schule können sich Betroffene in Sachsen-Anhalt an die 

Antidiskriminierungsstelle wenden. 

 

Frage 3: 

Wie viele queerfeindliche Übergriffe an Schulen in Sachsen-Anhalt (sowohl Übergriffe auf 

queere Schüler*innen und auf queere Lehrkräfte als auch auf Schüler*innen mit queeren 

Eltern) sind der Landesregierung seit 2016 bekannt? Bitte für jedes Jahr einzeln 

angeben.  

 

Antwort: 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

 

 

 

 



 

 

Frage 4: 

Welche Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung queerfeindlicher Übergriffe an Schulen 

in Sachsen-Anhalt setzt die Landesregierung derzeit um? Welche weiteren 

Präventionsmaßnahmen plant die Landesregierung? 

 

Antwort: 

Vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Entwicklungen und Diskussionen ist auch eine 

zunehmende Auseinandersetzung mit Fragen des Umgangs mit sexueller und geschlechtlicher 

Vielfalt im schulischen Bereich verbunden. Eine deutliche Kompetenzentwicklung bei den 

Lehrkräften ist im Zusammenhang mit der Umsetzung des Maßnahmenplans zur ganzheitlichen 

Gewalt- und Suchtprävention, hier insbesondere der Mobbingprävention, der Initiative „Schule 

gegen sexuelle Gewalt“ und des 2015 aktualisierten Sexualerziehungserlasses, zu beobachten. 

Damit verbunden ist die Sensibilisierung von Lehrkräften und das Erkennen von persönlichen 

Fortbildungsbedarfen. Im Zusammenhang mit dem Maßnahmenplan zur Gewalt- und 

Suchtprävention und der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ werden spezifischen 

Fortbildungsangeboten durch das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) 

angeboten. Im Krisenordner gibt es einen konkreten Exkurs zu Homo- und Transphobie im 

Kapitel „Diskriminierung im Schulalltag“ sowie Bezüge in den Kapiteln „Ganzheitliche 

Prävention“ und “Prävention sexueller Gewalt“. 

 

Frage 5: 

In welcher Hinsicht werden geschlechtliche und sexuelle Vielfalt auch über den 

Sexualkundeunterricht hinaus an den Schulen Sachsen-Anhalts thematisiert, um zu einer 

Enttabuisierung und Diskriminierungsprävention beizutragen?  

 

Antwort: 

Gemäß dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule nach § 1 Schulgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) obliegt den Schulen unter anderem, den Schülerinnen und 

Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen zu vermitteln, welche die Gleichachtung 

und Gleichberechtigung der Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen 

Identität usw. fördern, und über Möglichkeiten des Abbaus von Diskriminierungen und 

Benachteiligungen aufzuklären. 

Die sukzessiv in den Schulformen des Landes Sachsen-Anhalt eingeführten 

kompetenzorientierten Lehrpläne beschreiben in ihrer Grundfunktion als Kerncurricula, über 

welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler am Ende bestimmter Schuljahrgänge 

verfügen sollen. Dem schulgesetzlichen Auftrag folgend finden sich in den 

fächerübergreifenden und fachspezifischen Lehrplanvorgaben für den Unterricht in den 



 

 

Schulformen entsprechende Leitideen, Bildungs- und Erziehungsziele und geeignete 

Kompetenzschwerpunkte bzw. Kompetenzen, in deren Rahmen eine kritisch reflektierende 

Auseinandersetzung mit dem Themenkreis der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt, 

Diskriminierung und Benachteiligung angelegt ist. Je nach der Spezifik des jeweiligen 

Unterrichtsfaches erfolgt die Beschäftigung mit der Thematik beispielsweise aus biologischer, 

ethisch-moralischer, gesellschaftswissenschaftlicher oder historischer Perspektive. Um 

thematische Vernetzungen aufzuzeigen, kommt dem fächerverbindenden und 

fächerübergreifenden Arbeiten eine wichtige Rolle zu. Insbesondere fächerübergreifendes 

projektorientiertes Arbeiten ist geeignet, die Kompetenzentwicklung unter Anwendung des 

Wissens in verschiedenen Situationen und lebenspraktischen Zusammenhängen zu fördern. Mit 

Bezug auf die nachgefragte Thematik bieten sich dafür z. B. die folgenden im jeweiligen 

Grundsatzband des Lehrplans ausgewiesenen Themen an: 

 

Grundschule: „Jeder von uns ist einzigartig“; „Typisch Junge – typisch Mädchen“; „Die 

Bedeutung friedlichen Zusammenlebens“ 

 

Sekundarschule: „Miteinander leben“; „Typisch Mädchen – typisch Junge“; „Herrliche Zeiten 

vorbei? Ist die Gleichberechtigung verwirklicht?“ 

 

Gymnasium: „Geschlechtergleichstellung“ 

 

Der durch die Lehrpläne als Kerncurricula beschriebene Rahmen eröffnet Freiräume, die die 

Schulen mit Bezug auf ihre Lerngruppen durch entsprechende schulinterne Planungen 

ausgestalten. Entsprechend § 30 Abs. 1 SchulG LSA obliegt den in eigener pädagogischer 

Freiheit und Verantwortung erziehenden und unterrichtenden Lehrkräften die konkrete 

Unterrichtsgestaltung einschließlich der Auswahl, Gestaltung und Nutzung von 

Unterrichtsinhalten und Unterrichtsmaterialien. Eine sachgerechte und altersangemessene 

Auseinandersetzung mit der hier interessierenden Thematik wird auf der Grundlage 

selbstverantwortlicher Prüfung und Auswahl durch die Lehrkräfte erfolgen. 

 

Frage 6: 

Welche Kooperationspartnerschaften mit externen Organisationen können Schulen 

nutzen, um Schüler*innen als auch Lehrkräfte im Unterricht oder außerhalb des 

Unterrichts über queere Themen zu informieren? Welche finanziellen Ressourcen stehen 

Schulen dafür zur Verfügung?  

 

 



 

 

Antwort: 

Kooperationspartnerschaften, die sich ausschließlich mit queeren Themen auseinandersetzen, 

bestehen aktuell nicht. 

Gemäß § 38 SchulG LSA ist die Schulbehörde verpflichtet, Maßnahmen zur Prävention 

vorzuhalten und entsprechende Voraussetzungen zu gewährleisten. Mit Datum vom 20.05.2020 

wurde zwischen dem Ministerium für Bildung (MB) und der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) die Konzeption zur Umsetzung der bundesweiten Initiative zur Prävention 

des sexuellen Kindesmissbrauchs „Trau dich!“ der BZgA im Land Sachsen-Anhalt 

unterzeichnet. Kernstück der Initiative der BZgA ist das gleichnamige interaktive Theaterstück 

"Trau dich!", das die deutsch-schweizerische Künstlergruppe Kompanie Kopfstand im Auftrag 

der BZgA zum Thema Kinderrechte und Selbstbestimmung für Schülerinnen und Schüler im 

Alter von 8 bis 12 Jahren entwickelt hat. Am 30. September 2020 erfolgte der landesweite Start 

der Initiative in Sachsen-Anhalt. Bis Ende 2021 wurden 14 Theateraufführungen realisiert und 

damit 2.800 Kinder direkt erreicht. Für ca. 100 Lehrkräfte der beteiligten Schulen wurden 

Fortbildungsveranstaltungen angeboten und Informationsabende für Eltern durchgeführt. In den 

Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden dafür durch das MB insgesamt 14.400 Euro 

verausgabt.  

Mit Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen der BZgA und dem MB im Oktober 

2021 übernahm das Land die Rechte und Pflichten an der Aufführung dieses Theaterstücks. 

Für die Verstetigung der Aufführungen und die damit verbundenen Fortbildungen werden durch 

das MB von 2022 bis 2027 jährlich ca. 67.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Des Weiteren konnten durch die Hochschule Merseburg mit Fördermitteln des MB zur 

Verbesserung der Prävention vor sexualisierter Gewalt die Präventions-Ausstellungen „Echt 

krass“, „Echt klasse“, „Echt stark“ und „Echt mein Recht“ angeschafft werden. In 

Zusammenarbeit mit Wildwasser Halle, der Servicestelle Jugendschutz in Magdeburg und dem 

Mobilen Informations- und Beratungszentrum Sexuelle Gewalt (Gernrode / Dessau) werden die 

Ausstellungen insbesondere an Schulen, aber auch an Jugendzentren und Einrichtungen der 

Behindertenhilfe zum Einsatz gebracht. Dadurch erhalten Kinder und Jugendliche 

niedrigschwellige Möglichkeiten, ihre Fragen zu Sexualität stellen zu können, sich mit Aspekten 

von positiver Sexualität und Gefährdungssituationen vertraut zu machen und werden für einen 

grenzachtenden Umgang – sie selbst betreffend, aber auch anderen gegenüber – sensibilisiert. 

Mit der Förderung in Höhe von jährlich ca. 30.000 Euro wird der Einsatz der Ausstellungen an 

insgesamt 20 Einrichtungen zu 20 Ausstellungsterminen realisiert. 

Darüber hinaus haben alle Schulen die Möglichkeit, aus dem ihnen zur Verfügung stehenden 

Schulbudget in eigener Zuständigkeit Informationsveranstaltungen mit Unterstützung 

Außenstehender zu queeren Themen zu organisieren und zu finanzieren. 

 



 

 

Frage 7: 

Welche Hinweise bzw. Handlungsempfehlungen stellt die Landesregierung 

Schulleitungen, Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen und sonstigem Schulpersonal zur 

Verfügung, um queerfeindlichen Übergriffen an Schulen (sowohl Übergriffen auf queere 

Schüler*innen und auf queere Lehrkräfte als auch auf Schüler*innen mit queeren Eltern) 

adäquat zu begegnen?  

 

Antwort: 

Seit 2015 verfügen die Schulen Sachsen-Anhalts über die Handreichung „Krisenprävention 

und-intervention in den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt“. Die Handreichung wurde 2020 in 

2. Auflage bereitgestellt. Die deutlich aktualisierte und inhaltlich insbesondere im 

Präventionsbereich ergänzte Auflage wird flankiert durch eine Lehrkräftebroschüre für alle 

Lehrpersonen. Die Lehrkräftebroschüre wurde erstmalig mit der 2. Auflage des Krisenordners in 

2020 als komprimierte Handlungsanleitung an alle Lehrkräfte des Landes ausgereicht und steht 

den Schulen auch für neu eingestelltes Personal niedrigschwellig zur Verfügung. In beiden 

Veröffentlichungen sind Handlungsleitfäden zum Umgang mit Gewalt, Sexualisierter Gewalt, 

Mobbing (schließt systematisches Diskriminierungshandeln ein) sowie Empfehlungen zum 

Umgang mit schulinternen Tatpersonen enthalten. Verwiesen wird außerdem auf die in Frage 4 

benannten Kapitel mit Empfehlungen zur präventiven Arbeit, insbesondere auf die 

„Diskriminierung im Schulalltag“, „Ganzheitliche Prävention“ und “Prävention sexueller Gewalt“. 

Die schulischen Maßnahmen zur Gewalt- und Suchtprävention werden gerahmt vom in 2018 

dem Landtag vorgelegten „ganzheitlichen Maßnahmenkatalog zur Gewalt und Suchtprävention 

an den Schulen in Sachsen-Anhalt“. Dieses Konzept zeigt die bereits eingeleiteten Maßnahmen 

und Ansatzpunkte für die kontinuierliche Weiterentwicklung schulischer Gewalt- und 

Suchtprävention auf. Die Präventionsarbeit wird dabei als regulärer Bestandteil von 

Schulentwicklung eingeordnet. Es geht auf verschiedenen Ebenen (Individualebene, 

Klassenebene, Kollegium, Schulebene) auf die beiden Ansätze der Verhaltens- und der 

Verhältnisprävention ein. Der Maßnahmenkatalog bildet ein systemisches Bedingungsgefüge 

für eine ganzheitliche, gelingende Prävention an Schulen ab. Der Maßnahmenkatalog selbst ist 

auf dem Bildungsserver abgelegt und enthält konkrete Angebote für die schulische 

Präventionsarbeit. 

 

Frage 8: 

Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote stehen queeren Schüler*innen, queeren 

Lehrkräften sowie Schüler*innen mit queeren Eltern innerhalb und außerhalb der 

Schulen zur Verfügung, wenn sie Opfer eines physischen, psychischen bzw. verbalen 

queerfeindlichen Übergriffes wurden? Inwiefern finanziert das Land diese Angebote?  



 

 

 

Antwort:  

Hier wird auf die Antworten zu den Fragen 6 und 7 verwiesen. 

 

Frage 9: 

Welche weiteren Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um queerfeindlichen 

Übergriffen (sowohl Übergriffen auf queere Schüler*innen und auf queere Lehrkräfte als 

auch auf Schüler*innen mit queeren Eltern) an Schulen zu begegnen? Wann werden 

diese Maßnahmen umgesetzt? 

 

Antwort: 

In allen Phasen der Lehrerausbildung sind Schutzkonzepte und Maßnahmen für sexuelle 

Toleranz und gegen sexuelle Gewalt in einer Reihe von Lehrveranstaltungen thematisiert. 

Grundlage der curricularen Schwerpunktsetzungen bilden dabei die Standards für die 

Lehrerbildung. Hinsichtlich dieser Thematik findet darin insbesondere die Entwicklung der 

Kompetenz, adäquate Lösungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte finden zu können, 

Verankerung. 

Verbunden mit der Sensibilisierung von Lehrkräften und dem Erkennen von persönlichen 

Fortbildungsbedarfen entwickeln Lehrerinnen und Lehrer soziale und ethische Kompetenzen, 

um gegen queerfeindliche Übergriffe und sexuelle Gewalt vorgehen zu können. Dabei kommt 

dem konkreten Lehrerhandeln an der Schule in der schulpraktischen Ausbildung im 

Vorbereitungsdienst und der Lehrerfortbildung besondere Bedeutung zu. Das Instrument der 

kollegialen Fallberatung als strukturierter Methode zur lösungsorientierten Thematisierung 

praktischer Fragen und Anliegen im pädagogischen Alltag wird hierbei ein hoher Stellenwert 

beigemessen. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst werden im Laufe der Ausbildung mit dem 

Krisenordner als Informationsmedium für die Schulen in Sachsen-Anhalt vertraut gemacht. 

Veranstaltungen gegen sexuelle Gewalt an Schulen und für sexuelle Toleranz – dazu zählen 

auch Übergriffe gegen queere Schülerinnen und Schüler – werden in der Lehramtsausbildung 

der beiden Universitäten des Landes und von Seiten des LISA angeboten.  

 

 

 


