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Abkürzungen
A V 27

Allgemeine Hinweise zu den Rahmenplänen für Unterricht und Erziehung in
der Berliner Schule: Sexualerziehung

B

Bisexuelle/bisexuell

ISV

Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt

L

Lesben/lesbisch

LSBT

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*-Personen
(Da sich einige Fragen der vorliegenden Untersuchung nicht auf sämtliche
dieser vier Gruppen beziehen, wird teilweise nur eine Teilmenge der Buchstaben verwendet, z. B. LS, LSB oder LST)

M

Mittelwert

p

Probability = statistische Irrtumswahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit, dass
der Effekt in der Stichprobe zustande kam, obwohl es in der Grundgesamtheit
keinen Unterschied gab)

S

Schwule/schwul

SD

Standard Deviation = Standardabweichung (ein Maß für die Streuung/Unterschiedlichkeit von Werten einer Variable)

T/Trans* Transsexuelle und Transgender-Personen / transsexuell und transgender
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1 Einleitung
Zwischen 2005 und 2010 registrierte die Berliner Polizei jedes Jahr mehr „Hasskriminalität“

wegen

der

vermeintlichen

sexuellen

Orientierung

des

Opfers

(Der

Polizeipräsident in Berlin, 2010, 2011). Ursachen der dahinter stehenden Homophobie
liegen wahrscheinlich bereits im Kindes- und Jugendalter. „Schwul“ oder „Schwuchtel“
gehören zu den beliebtesten Schimpfwörtern auf deutschen Schulhöfen. Lesbische,
schwule und bisexuelle Schüler/innen sowie Schüler/innen, die sich nicht geschlechtskonform verhalten, werden häufiger Opfer von Mobbing und fühlen sich an ihrer Schule
weniger sicher (GLSEN and Harris Interactive, 2012). Die Wahrscheinlichkeit eines Suizidversuchs ist bei ihnen 3,2-mal höher als bei heterosexuellen Jugendlichen (Plöderl,
Sauer & Fartacek, 2006)
In Reaktion auf homophobe Gewaltvorfälle hat das Berliner Abgeordnetenhaus im
April 2009 einstimmig einen Aktionsplan gegen Homophobie beschlossen – die Initiative
„Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ (ISV). Im Rahmen
dieser Initiative haben wir im Jahr 2011 die Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner
Schulen untersucht. Im Mittelpunkt standen dabei Einstellungen, Wissen und Verhalten
von Schüler/inne/n und Lehrkräften gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und
Trans*-Personen (LSBT1). Mit Hilfe der Studie wollten wir herausfinden, wodurch Homophobie bei Jugendlichen verursacht wird und welche Variablen zu einem wertschätzenden, respektvollen Miteinander beitragen. Aufbauend auf den Ergebnissen werden am
Ende dieses Berichts konkrete Empfehlungen abgeleitet, was an Schulen getan werden
kann, um die Akzeptanz sexueller Vielfalt zu erhöhen und dadurch zu einem respektvolleren Schulklima beizutragen.
Die Studie hat zwei verschiedene Ursprünge, für die zunächst zwei separate Untersuchungen geplant waren und auch ausgeschrieben wurden: Eine Untersuchung sollte Einstellungen von Berliner Schülerinnen und Schülern zu sexuellen Orientierungen
analysieren, die andere sollte die Umsetzung der Richtlinien zur Sexualerziehung an
Berliner Schulen (A V 27, Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, 2001) bezüglich der Themen Homophobie und sexuelle Vielfalt evaluieren. Beide Anliegen wurden zu
einer Studie integriert, da die Einstellungen von Schüler/inne/n zu sexuellen Orientierungen gleichzeitig wichtige Bewertungskriterien der A V 27 darstellen und das in der A V 27
geforderte Lehrerverhalten in seinem Einfluss auf die Schüler/innen untersucht werden
konnte.
Die Untersuchung der Einstellungen zu sexuellen Orientierungen war motiviert
durch eine Studie des Kieler Sozialpsychologen Bernd Simon (2008). In einer Befragung
im Jahr 2006 fand Simon, dass Berliner Jugendliche mit Migrationshintergrund aus der
Türkei oder der ehemaligen UdSSR negativere Einstellung zu Lesben und Schwulen angaben als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Darüber, dass „Einwandererkinder“
1

Da sich einige Fragen der vorliegenden Untersuchung nicht auf sämtliche dieser vier Gruppen beziehen, wird
teilweise nur eine Teilmenge der Buchstaben verwendet, z. B. LS, LSB oder LST
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„besonders schwulenfeindlich“ seien (Becker, 2007) wurde anschließend in vielen Medien berichtet, was dazu führte, dass die „Simon-Studie“ in Teilen der LSBT-Community
als einseitig kritisiert wurde (Rommelspacher, 2007; Sona & Rieske, 2011; YilmazGünay, 2008). Sowohl die Außendarstellung als auch Teile der Erhebungs- und Analysemethodik wurden kritisiert. Diese Kritik wurde in der folgenden Studie durch Erweiterungen der betrachteten Variablen und Untersuchungsmethoden aufgegriffen.
Die Allgemeinen Hinweise zur Sexualerziehung (A V 27) wurden im Jahr 2001 verändert. Seitdem soll Sexualerziehung fächerübergreifend stattfinden und nicht mehr auf
die Themen Fortpflanzung sowie Verhütung von Schwangerschaft und sexuell übertragbarer Krankheiten beschränkt werden. Stattdessen sollen die Lehrkräfte auch die Vielfalt
sexueller Identitäten vermitteln und die Akzeptanz für LSBT erhöhen. Unklar war, wie
bekannt diese Richtlinie an den Schulen ist und ob bzw. wie sie umgesetzt wird. Die
Studie sollte daher zum einen das Wissen über die A V 27 prüfen, zum anderen die
Konsequenzen und Bedingungen ihrer Umsetzung an den Schulen.
Der vorliegende Bericht gliedert sich wie folgt: Nach einer Zusammenfassung vorhandener Forschung zu Einstellungen und Verhalten gegenüber Lesben und Schwulen
(Kapitel 2) werden die Ziele dieser Studie detaillierter dargelegt (Kapitel 3). Anschließend
wird beschrieben, wie die Befragung methodisch umgesetzt wurde, also welche Stichproben befragt wurden, wie die Datenerhebung ablief und über welche Instrumente die
Variablen gemessen wurden (Kapitel 4). Der Ergebnisteil beginnt mit einer Bestandsaufnahme von Verhalten, Einstellungen und Wissen über sexuelle Vielfalt an den Schulen
(Kapitel 5). Nach diesen deskriptiven Befunden wird analysiert, welche Variablen das
Wissen, die Einstellungen und das Verhalten von Schüler/inne/n und Lehrkräften beeinflussen (Kapitel 6 und 7). Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und
direkt mit Schlussfolgerungen für die Praxis an den Schulen verbunden (Kapitel 8).
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2 Existierende Forschung
Dieses Kapitel definiert zunächst einige Grundbegriffe und stellt die am häufigsten
verwendeten Forschungsmethoden dar. Anschließend werden einige der wesentlichen
Ergebnisse dieser Untersuchungen erwähnt sowie Kritikpunkte an deren Methoden und
Ergebnispräsentation dargestellt.

2.1 Überblick
In der Forschung zu Einstellungen gegenüber sexuellen Orientierungen bzw. sexuellen Minderheiten werden verschiedene Begriffe verwendet2, die z. T. auf unterschiedliche theoretische Konzeptionen zurückzuführen sind. Der klassische Begriff der Homophobie impliziert, dass durch den Kontakt mit solchen Gruppen irrationale Ängste ausgelöst werden. In der Tat gibt es Belege für die Annahme, dass Ängste heterosexueller
Männer vor eigenen homosexuellen Anteilen zumindest einen Teil der Ablehnung von
Schwulen erklären können. In einer Untersuchung an heterosexuellen Männern war Homophobie mit sexueller Erregung durch die Darstellung männlicher Homosexualität verbunden (Adams, Wright & Lohr, 1996). Mit dem Schwerpunkt auf der Phobie werden jedoch andere negative Affekte gegenüber sexuellen Minderheiten, z. B. Hass oder Ekel,
ausblendet, weshalb in dieser Untersuchung der neutralere Begriff der Einstellungen gegenüber LSBT verwendet wird. Eine Einstellung ist eine „zusammenfassende Bewertung
eines Gegenstandes“ (Bohner, 2002, S. 267), wobei der „Gegenstand“ auch eine Person, eine Personengruppe oder eine abstrakte Idee sein kann. Eine solche Bewertung
hat meist affektive (gefühlsbasierte), kognitive (auf Überzeugungen basierende) und konative (verhaltensbezogene) Aspekte. Eine negative Einstellungen zu LSBT kann sich
beispielsweise in der Angst eines Jugendlichen zeigen, von einem Schwulen sexuell angemacht zu werden (affektiv). Sie kann sich in einer Ablehnung des Adoptionsrechts für
Lesben und Schwule zeigen (kognitiv). Und sie kann sich darin zeigen, dass Kontakt zu
einer lesbischen Mitschülerin vermieden wird (konativ).
Studien zu Einstellungen gegenüber sexuellen Orientierungen und ihren Einflussvariablen wurden vor allem in den USA durchgeführt, aber auch in anderen Ländern,
beispielsweise in Deutschland (Gabriel & Banse, 2006; Simon, 2008; Steffens & Wagner,
2004), in Belgien (Hooghe, Claes, Harell, Quintelier & Dejaeghere, 2010; Teney &
Subramanian, 2010), Kanada (Hooghe et al., 2010) oder Irland (Morrison, Speakman &
Ryan, 2009). Meist wurde nur die Einstellung zu Lesben und Schwulen erfasst, ab und

2

Folgende Begriffe werden verwendet (in der Reihenfolge der Häufigkeit): sexuelle Vorurteile bzw. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen und Bisexuellen (Aosved, Long & Voller, 2009; Hendren & Blank, 2009;
Hodson, Harry & Mitchell, 2009; Keiller, 2010a; Smith, Axelton & Saucier, 2009; Teney & Subramanian,
2010), Einstellungen gegenüber Lesben, Schwulen und Bisexuellen (Gabriel & Banse, 2006; Keiller,
2010b; Ratcliff, Lassiter, Markman & Snyder, 2006; Whitley, 2009), Homophobie (Brown & Groscup, 2009;
Gormley & Lopez, 2010; Heitmeyer & Mansel, 2008; Olatunji, 2008), Einstellungen gegenüber Homosexualität (Herek & Gonzalez-Rivera, 2006), homosexuellenfeindliche Einstellungen (Simon, 2008), schwulen- bzw. lesbenfeindliche Einstellungen (Goodman & Moradi, 2008) oder Homonegativität (Rohner &
Björklund, 2006).
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zu auch die zu Bisexuellen (Herek, 2002; Steffens & Wagner, 2004). In den meisten Studien wurden die Teilnehmenden per Fragebogen oder Interview zu ihren Einstellungen
und möglichen Einflussfaktoren befragt. Anschließend wurden über Korrelations- oder
Regressionsanalysen statistisch signifikante Zusammenhänge identifiziert. In einigen
Studien wurde die Einstellung zu Lesben und Schwulen nicht nur über eine Befragung
gemessen, sondern auch über einen impliziten Assoziationstest (IAT, Banse, Seise &
Zerbes, 2001; Boysen, Vogel & Madon, 2006; Gabriel, Banse & Hug, 2007; Inbar,
Pizarro, Knobe & Bloom, 2009; Jellison, McConnell & Gabriel, 2004; Rohner & Björklund,
2006; Seise, Banse & Neyer, 2002). Während Befragungen explizite, d. h. von den Befragten direkt kontrollierbare Einstellungen messen, misst der IAT implizite, d. h. automatisierte und weniger steuerbare Einstellungen und ist daher weniger verfälschbar.

2.2 Ergebnisse
2.2.1 Wie sind Einstellungen und Verhalten zu Lesben und Schwulen ausgeprägt?
Es ist schwierig, mit Hilfe von Mittelwerten auf Einstellungsskalen generelle Aussagen darüber zu machen, wie positiv oder negativ Menschen gegenüber Lesben und
Schwulen eingestellt sind. Diese Mittelwerte sind immer abhängig von den konkreten
Itemformulierungen. Daher sind die Antwortverteilungen zu spezifischen Items (Fragen)
informativer. Schaut man sich diese in Bevölkerungsumfragen der letzten Jahre an, so
zeigt sich ein Wandel hin zu positiveren Einstellungen. So bewerteten 47% der Befragten
sexuelle Beziehungen zwischen zwei Erwachsenen des gleichen Geschlechts als „nie
schlimm“ gegenüber 30%, die sie als „immer schlimm“ bewerteten (GESIS - LeipnizInstitut für Sozialwissenschaften, 2009). Nur noch 17% stimmten der Aussage zu, dass
Homosexualität unmoralisch sei, 35%, dass es ekelhaft sei, wenn Homosexuelle sich in
der Öffentlichkeit küssen, hingegen 64%, dass Ehen zwischen zwei Frauen bzw. zwischen zwei Männern erlaubt sein sollten (Heitmeyer & Mansel, 2008). Die Ergebnisse
der Studie von Simon (2008) bei Berliner Jugendlichen lassen sich mit diesen Ergebnissen aus der Gesamtbevölkerung nicht vergleichen, da er andere Items verwendet hat
und deskriptive Ergebnisse nur für einzelne Teilgruppen, nicht aber für die Gesamtstichprobe präsentiert wurden. In einer neueren Befragung von 3167 Berliner Schüler/inne/n
aller Schularten 2010/2011 (Baier & Pfeiffer, 2011) äußerten 27% im Durchschnitt Zustimmung zu folgenden homosexuellenfeindlichen Einstellungen: „Es ist ekelhaft, wenn
sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen“, „Homosexualität ist etwas Schlechtes“,
„Ehen zwischen zwei Frauen bzw. zwei Männern sollten erlaubt sein“ (vermutlich negativ
gepolt).
Trotz Verbesserungen der Einstellung gibt es aus Experimenten weiterhin Belege
für diskriminierendes Verhalten gegenüber Lesben und Schwulen. Beispielsweise wurde
Personen, die als schwul oder lesbisch identifizierbar waren, weniger geholfen, als Personen, die als heterosexuell identifizierbar waren (Gabriel & Banse, 2006; Hendren &
Blank, 2009)
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2.2.2 Wodurch werden Einstellungen zu Lesben und Schwulen beeinflusst?
Interessanter als die Frage zur mittleren Ausprägung der Einstellungen in Deutschland bzw. bei Berliner Jugendlichen ist die Frage nach den Ursachen für diese Einstellungen. Wenn die entscheidenden Einflussvariablen identifiziert sind, lassen sich daraus
praktische Interventionen für mehr Akzeptanz sexueller Vielfalt ableiten. Mittlerweile gibt
es zumindest international so viele Studien zu dieser Frage, dass Metaanalysen veröffentlicht wurden, in denen die Ergebnisse vieler Studien mathematisch zusammengefasst wurden. Im Folgenden werden neuere Studien und die Ergebnisse von Metaanalysen dargestellt, als erstes die zum Einfluss soziodemografischer Variablen und anschließend die zum Einfluss psychologischer Variablen.
Vielfach repliziert ist der Einfluss von Geschlecht: Weibliche Befragte berichten
über positivere Einstellungen zu Lesben und Schwulen als männliche Befragte (Gormley
& Lopez, 2010; Herek & Gonzalez-Rivera, 2006; Hooghe et al., 2010; Keiller, 2010a;
Morrison et al., 2009; Ratcliff et al., 2006; Seise et al., 2002; Simon, 2008; Steffens &
Wagner, 2004) und haben zudem eine positivere implizite Einstellung (Seise et al.,
2002). Zudem zeigten jüngere Befragte (Herek & Gonzalez-Rivera, 2006; Steffens &
Wagner, 2004), Befragte, die in größeren Städten wohnen (Steffens & Wagner, 2004)
sowie Befragte mit höherem Bildungsniveau (Herek & Gonzalez-Rivera, 2006; Steffens &
Wagner, 2004) positivere Einstellungen zu Lesben und Schwulen. Die positiven Effekte
des Bildungsniveaus passen dazu, dass die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken
positiv mit Einstellungen zu Schwulen zusammenhängt (Keiller, 2010a).
Jugendliche mit Migrationshintergrund aus der Türkei, anderen islamischen Ländern oder Ländern der ehemaligen UdSSR gaben in zwei deutschen (Baier & Pfeiffer,
2011; Simon, 2008) und einer belgischen Studie (Teney & Subramanian, 2010) negativere Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen an als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Das konnte unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass diese selbst
mehr Diskriminierungserfahrungen machen als Jugendliche ohne Migrationshintergrund
und daher versuchen, den eigenen Selbstwert durch die Abwertung einer anderen benachteiligten Minderheit wieder herzustellen (Teney & Subramanian, 2010). Dementsprechend hängen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus der ehemaligen
UdSSR eigene Diskriminierungswahrnehmungen negativ mit den Einstellungen zu Lesben und Schwulen zusammen (Simon, 2008). Bei Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund ging eine höhere Integration in die deutsche Gesellschaft mit positiveren
Einstellungen einher (Simon, 2008).
Hinsichtlich der psychologischen Variablen gibt es inzwischen eine Metaanalyse zu
den Einflüssen von Kontakt auf die Einstellungen (Smith et al., 2009). Über viele Einzelstudien hinweg konnte dabei gezeigt werden, dass Menschen umso positivere Einstellungen zu Lesben und Schwulen haben, je Umgang sie mit Lesben und Schwule haben.
Dieser Effekt tritt nicht nur in korrelativen, sondern auch in experimentellen Studien auf,
d. h., dass Kontakt tatsächlich die Ursache für bessere Einstellungen ist und der Zusammenhang nicht nur dadurch entsteht, dass aufgeschlossenere Personen mehr Kontakt zu Lesben und Schwulen suchen. Eine weitere Studie zeigt, dass Kontakt offenbar
9
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vor allem bei Personen wirkt, deren rechtsgerichteter Autoritarismus überdurchschnittlich
ausgeprägt ist, während er bei nicht autoritären Personen weniger notwendig ist (Hodson
et al., 2009). Eine weitere Metaanalyse befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen
Religiosität und den Einstellungen zu Lesben und Schwulen (Whitley, 2009). Während
die meisten Formen der Religiosität, insbesondere fundamentalistische Religiosität, mit
negativeren Einstellungen einhergehen, gibt es eine Ausnahme: Je stärker eine Religiosität durch eine nie abgeschlossene Suche nach dem Sinn gekennzeichnet ist, desto positiver sind die Einstellungen zu Lesben und Schwulen. Eine letzte Metaanalyse zu Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen befasst sich mit dem Zusammenhang zur
Geschlechterrolle (Whitley, 2001). Sie zeigt, dass Personen mit höherer Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen negativere Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen
aufweisen, ein Befund, der auch in neueren Studien repliziert werden konnte (Goodman
& Moradi, 2008; Herek & Gonzalez-Rivera, 2006; Keiller, 2010b; Simon, 2008). Andererseits zeigt sie auch, dass Geschlechtsrollenkongruenz, also die Übereinstimmung der
eigenen Person mit der Geschlechterrolle in keinem Zusammenhang zur Einstellung
steht (ebenfalls bei Simon, 2008).
Personen mit konservativeren, politisch rechteren Einstellungen geben negativere
Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen an (Goodman & Moradi, 2008; Herek &
Gonzalez-Rivera, 2006; Keiller, 2010a; Morrison et al., 2009; Steffens & Wagner, 2004).
Womöglich hängt dies auch damit zusammen, dass politisch rechte Personen weniger
motiviert sind, ihre Vorurteile zu kontrollieren als politisch linke Personen. Eben diese
Motivation zur Vorurteilskontrolle hängt positiv mit den berichteten Einstellungen zu Lesben und Schwulen zusammen (Ratcliff et al., 2006).

2.3 Probleme und Kritik
2.3.1 Korrelation heißt nicht Kausalität
Die meisten Studien analysieren Korrelationen (d. h. statistische Zusammenhänge)
aus Querschnittsdaten (d. h. Daten, die alle zu einem Zeitpunkt gemessen wurden). Sie
erlauben daher keine Aussagen zur Kausalrichtung der Zusammenhänge. So kann beispielsweise statistisch nicht geklärt werden, ob Menschen Lesben und Schwule ablehnen, weil sie traditionelle Geschlechterrollen akzeptieren oder ob sie traditionelle Geschlechterrollen akzeptieren, weil sie Lesben und Schwule abstoßend finden. Die Kausalrichtung kann nur durch eine experimentelle Manipulation der Variablen oder durch
Längsschnittuntersuchungen geklärt werden.
Zudem können gefundene Zusammenhänge durch nicht kontrollierte Drittvariablen
zustande kommen. So wäre denkbar, dass der negative Zusammenhang von Migrationshintergrund und Einstellungen zu Lesben und Schwulen (zumindest teilweise) durch
die Drittvariable sozioökonomischer Status zustande kommt: Menschen mit Migrationshintergrund haben einen niedrigeren sozialen Status, das heißt weniger Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt und zu Einkommen, und Menschen mit niedrigerem sozialen
10
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Status lehnen Lesben und Schwule möglicherweise stärker ab. An der „Simon-Studie“
wurde kritisiert, dass die Kontrolle relevanter Drittvariablen nicht umfassend genug war.
Bildung der Befragten wurde nicht kontrolliert (nur ob die Eltern Akademiker waren),
ebenso wenig das Einkommen der Eltern oder deren Zugang zum Arbeitsmarkt
(Rommelspacher, 2007; Sona & Rieske, 2011; Yilmaz-Günay, 2008). Dieses Drittvariablen-Problem kann man umgehen, indem man diese Daten erhebt und bei den Analysen
statistisch kontrolliert.
2.3.2 Fehlende Erklärungen gefundener Effekte
In Reaktion auf die „Simon-Studie“ wurden zudem weitere Einflussfaktoren auf die
Einstellung zu Lesben und Schwulen angenommen, die den Zusammenhang zum Migrationshintergrund erklären könnten und in Folgestudien betrachtet werden sollten, z. B.
der Konformitätsdruck durch enge Bezugspersonen (Sona & Rieske, 2011), die Angst
zum Objekt schwulen oder lesbischen Begehrens zu werden (Sona & Rieske, 2011), die
Bedeutung der Familie und damit einhergehende Abwertung scheinbar familienbedrohender Werte (Rommelspacher, 2007) oder auch Weiblichkeitsnormen als Ergänzung zu
den bereits untersuchten Männlichkeitsnormen (Rommelspacher, 2007).
2.3.3 Probleme bei der Einstellungsmessung
Ein weiteres Problem vorhandener Forschung ist, dass sie sich überwiegend aus
Befragungen speist. Da es dabei den meisten Befragten gelingen wird, den Untersuchungsgegenstand zu erschließen und sie zudem ihr Antwortverhalten kontrollieren können, besteht daher grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Antworten verzerrt werden, z.
B. in Richtung der vermuteten durch die Forscher erwünschten Antworten. Die negativere Einstellung gegenüber Lesben und Schwulen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund könnte also auch durch weniger Wissen über sozial erwünschtes Verhalten erklärt
werden oder durch eine geringere Motivation, die eigenen Vorurteile zu kontrollieren
(Sona & Rieske, 2011).
Eine weitere Kritik an bisherigen Untersuchungen bezieht sich auf die Items zur
Einstellungsmessung. So ist bei einigen Items unklar, ob diese nur eine ablehnende Haltung gegenüber Lesben und Schwulen messen oder die Antworten auch eine andere Ursache haben können. So kann eine Zustimmung zum Item „Wenn sich zwei lesbische
Frauen auf der Straße küssen, finde ich das abstoßend“ bedeuten, dass Lesben abstoßend gefunden werden, aber auch, dass Zärtlichkeiten im öffentlichen Raum generell
abgelehnt werden, egal ob zwischen zwei Personen gleichen oder unterschiedlichen
Geschlechts (Sona & Rieske, 2011). Eindeutiger im Sinne einer Einstellung gegenüber
Lesben zu interpretieren wäre daher der Differenzwert der Zustimmung zu diesem Item
und einem Item „Wenn sich ein heterosexueller Mann und eine heterosexuelle Frau auf
der Straße küssen, finde ich das abstoßend“.
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2.3.4 Verstärkung von Stereotypen durch die Ergebnispräsentation
Über die Untersuchung hinausgehend, gibt es Gefahren bei der Präsentation der
Ergebnisse in der Öffentlichkeit und ihrer Rezeption durch die Medien und die Bevölkerung. So wurde die „Simon-Studie“ auch deshalb kritisiert, weil beinahe ausschließlich
die Ergebnisse zum Migrationshintergrund präsentiert und wahrgenommen wurden. Der
ebenfalls große Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen fand
dagegen weit weniger Beachtung (Yilmaz-Günay, 2008). Interessant ist, dass in der Studie zwar die Effektgrößen für den Migrationshintergrund benannt werden, nicht aber die
Effektgröße für Geschlecht, so dass unklar bleibt, ob der Effekt von Geschlecht nicht sogar größer ist als der von Migrationshintergrund. Durch diese einseitige Darstellung und
Rezeption besteht die Gefahr, dass Stereotypisierungen und Vorurteile verstärkt und
Überlappungen zwischen sozialen Gruppen ignoriert werden (z. B. schwule und lesbische Migrant/inn/en), so dass schließlich eine benachteiligte Minderheit gegen eine andere ausgespielt wird.
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3 Ziele dieser Studie
Die vorliegende Studie hatte zwei Hauptziele:
1. Einstellungen, Wissen und Verhalten von Berliner Schüler/inne/n gegenüber Lesben,
Schwulen, Bisexuellen und Trans*-Personen zu erfassen und zu erklären
2. die Umsetzung der Allgemeine Hinweise zur Sexualerziehung an Berliner Schulen (A
V 27) in Hinblick auf die Akzeptanz sexueller Vielfalt zu evaluieren
Dieses Kapitel zeigt zunächst, wie die Studie existierende Forschung zu Einstellungen und Verhalten gegenüber LSBT ergänzt und auf deren in Kapitel 2 diskutierte
Probleme reagiert (siehe Kapitel 3.1). Anschließend werden die leitenden Forschungsfragen genauer erläutert (siehe Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4)

3.1 Ergänzung existierender Forschung
Um einige der diskutierten Unzulänglichkeiten existierender Forschung zu beheben, wurde diese Studie folgendermaßen erweitert:
1. Es wurden nicht nur Einstellungen gemessen, sondern auch Verhalten (durch Beobachtung der Mitschüler/innen) sowie Wissen über LSBT.
2. Einstellungen wurden differenziert nach verschiedenen Facetten erfasst und erklärt.
3. Effekte (z. B. von Geschlecht und Migrationshintergrund) wurden nicht nur festgestellt,
sondern es wurde nach Variablen gesucht, die diese Effekte vermitteln, d. h. erklären.
3.1.1 Nicht nur Einstellungen, sondern auch Verhalten und Wissen
In den meisten Studien werden zwar Einstellungs- aber keine Verhaltensmaße und
auch kein Wissen über LSBT erfasst. Gleichwohl ist das Verhalten gegenüber Lesben
und Schwulen gesellschaftlich weit relevanter als die Einstellung. Einstellungen gegenüber einer Personengruppe lassen sich weniger kontrollieren als Verhalten und können
eher als „Privatsache“ betrachtet werden als diskriminierendes Verhalten. Aus diesem
Grund wurde in der vorliegenden Studie auch das Verhalten erfasst, allerdings nicht über
eine leicht verfälschbare Selbsteinschätzung, sondern über Fremdbeobachtungen durch
jeweils zwei Mitschüler/innen. Zudem wurde ein Wissenstest entwickelt, um Wissenslücken bei den Schüler/inne/n und Lehrkräften zu identifizieren und die Rolle des Wissens
bei der Vorhersage von Einstellungen und Verhalten zu untersuchen.
3.1.2 Erklärung der Effekte durch vermittelnde Variablen
Die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Befragten sowie zwischen
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sollten nicht nur festgestellt bzw. erneut geprüft werden, sondern mit Hilfe von vermittelnden Variablen erklärt werden. Dabei
wurden auch bisher vernachlässigte Variablen wie die Erwartungen wichtiger Bezugspersonen analysiert, d. h. welches Verhalten Freund/innen, Eltern, Klassenlehrer/in und
das wichtigste Idol wertschätzen bzw. missbilligen. Auf die vermittelnden Variablen wird
in Kapitel 3.3 detailliert eingegangen.
13
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3.1.3 Vergleich der Effekte auf verschiedene Facetten der Einstellungen
Bisher wurden zu vielen Einflussvariablen nur Zusammenhänge mit expliziten Maßen der Einstellung, die über Selbstauskünfte in Fragebögen erfasst wurden, analysiert.
In dieser Studie wurde außerdem untersucht, ob die Einflussfaktoren, z. B. der Migrationshintergrund, einen vergleichbar großen Effekt auf die impliziten Einstellungen, also
die automatischen Gefühlsreaktionen hat. Möglich wäre ein kleinerer Effekt auf die impliziten Einstellung, da diese weniger durch die Erwartungen des sozialen Umfeldes und
dadurch ausgelöste Motivation zur Vorurteilskontrolle bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund beeinflusst werden.
Im Gegensatz zu den meisten Untersuchungen wurden hier nicht nur Einstellungen
zu Lesben und Schwulen, sondern auch die zu Bisexuellen und Trans*-Personen erfasst. Da nicht zu erwarten ist, dass alle Jugendlichen etwas mit den Begriffen Transsexualität und Transgender anfangen können, haben wir Items zu Jungen, die lieber ein
Mädchen sein wollen bzw. Mädchen, die lieber ein Junge sein wollen, vorgelegt.

3.2 Bestandsaufnahme zur Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen
Zur Evaluation der Umsetzung der A V 27 bezüglich sexueller Vielfalt wurde zum
einen deren Bekanntheit untersucht und welche Maßnahmen aufgrund der A V 27 von
den Schulen eingeleitet wurden. Zum anderen wurde deskriptiv analysiert, wie die für die
A V 27 relevanten Verhaltensweisen, Einstellungen und Wissensannahmen bei Schüler/inne/n, Lehrkräften, Schulleitungen und Elternvertreter/inne/n ausgeprägt waren.
3.2.1 Wie bekannt ist die A V 27 und welche Konsequenzen hatte sie?
Die A V 27 zu kennen, ist eine Minimalbedingung für ihre Umsetzung. Sie ist daher
insbesondere bei den Zielgruppen wichtig, die für die Umsetzung verantwortlich sind, also bei Schulleitungen und Lehrkräften. Aber auch die Bekanntheit bei den Eltern kann
die Frage beantworten, ob die A V 27 in den Schulen (z. B. in Konferenzen oder über Informationsbriefe) thematisiert wurde oder nicht. Zudem wurden alle Schulleitungen der
Stichprobe in einem obligatorischen Kurzfragebogen zu den Konsequenzen der A V 27
an ihrer Schule befragt.
3.2.2 In welchem Ausmaß entsprechen Verhalten, Wissen und Einstellungen den
Zielen der A V 27?
Unabhängig von der Kenntnis der A V 27 ist die wichtigste Frage zur Umsetzungspraxis die nach dem tatsächlichen Verhalten. Wie thematisieren die Lehrkräfte sexuelle
Vielfalt gegenüber den Schüler/inne/n? Wie reagieren sie auf Homophobie und Diskriminierung? Und wie verhalten sich die Schüler/innen gegenüber LSBT und Mitschüler/inne/n, die sich nicht geschlechtskonform verhalten? Durch die Beantwortung dieser
Fragen können einerseits Hinweise auf Erfolge der A V 27 gefunden werden und andererseits noch vorhandene Defizite identifiziert werden. Defizite sind anhand einer Diffe14
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renz der in der A V 27 enthaltenen Verhaltensziele und dem tatsächlichen Lehrerverhalten erkennbar. Um das tatsächliche Verhalten der Lehrkräfte zu erfassen, wurden auch
hier in erster Linie Fremdbeobachtungen durch deren Schüler/innen herangezogen, da
bei diesen eine ehrlichere und weniger beschönigende Antwort erwartet werden kann.
Demnach wurden die Schüler/innen gefragt, ob und wie ihre Lehrkräfte sexuelle Vielfalt
im Unterricht thematisiert haben, wie sie mit Diskriminierungen durch die Schüler/innen
umgingen und ob sie sich selbst diskriminierend verhielten.
Einstellungen und Wissen haben vermutlich Einfluss auf den Umgang mit sexueller
Vielfalt in der Schule. Um den Einfluss sozialer Erwünschtheit auszuschalten, wurde
Wissen nicht über Selbsteinschätzungen, sondern über Fragen in einem Leistungstest
erfasst.

3.3 Einflüsse auf die Schüler/innen
Wichtiger noch als die Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes ist die Frage, wie die
Akzeptanz sexueller Vielfalt bei den Schüler/inne/n beeinflusst werden kann, um diese in
Zukunft zu erhöhen. Besonders relevant ist die Frage, wodurch sich deren Verhalten gegenüber LSBT erklären lässt. Führt eine homophobe Einstellung zu diskriminierendem
Verhalten, beispielsweise der Verwendung von „schwul“ als Schimpfwort (wie das Erklärungsmodell in Abbildung 1 annimmt) oder zeigen die Schüler/innen dieses Verhalten
unreflektiert und ohne dass es etwas über ihre Einstellungen sagt? Welche Rolle spielt
das bisher kaum untersuchte Wissen zu LSBT? Verhalten sich Schüler/innen, die wissen, dass man nicht zu Homosexualität verführt werden kann, freundlicher gegenüber
LSBT?
Die bisher oft nur festgestellten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sowie zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sollen in dieser Untersuchung über vermittelnde Variablen erklärt werden. Diese vermittelnden Variablen sind im
vorliegenden Modell der besseren Übersicht wegen zu drei Kategorien zusammengefasst.
Die erste Kategorie Konservatismus beinhaltet traditionelle Geschlechterrollen, Religiosität und soziale Dominanzorientierung. Anzunehmen ist, dass ein Teil der ablehnenderen Einstellungen von Jungen bzw. Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch
einen stärkeren Konservatismus dieser beiden Gruppen erklärt werden kann. Jungen
haben wahrscheinlich deshalb negativere Einstellungen gegenüber LSBT, weil sie eher
traditionellen Geschlechterrollen anhängen (Louderback & Whitley, 1997) und LSBT diesen Geschlechterrollen teilweise widersprechen. Zudem haben sie eine stärkere soziale
Dominanzorientierung, d. h., dass sie eher von einer natürlichen Hierarchie zwischen sozialen Gruppen ausgehen (Sidanius, Sinclair & Pratto, 2006). Demnach ist ihnen Gleichberechtigung von sozialen Minderheiten wie LSBT weniger wichtig als Mädchen. Der Effekt von Migrationshintergrund könnte durch traditionellere Geschlechterrollen und höhere Religiosität (Simon, 2008) von Jugendlichen mit Migrationshintergrund erklärbar sein.
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Vor allem dürfte fundamentalistische Religiosität hier eine Rolle spielen, während modernere Religionsauslegungen nicht unbedingt mit Ablehnung von LSBT einhergehen.
Abbildung 1: Erklärungsmodell von Einstellungen, Wissen und Verhalten der Schüler/innen
gegenüber LSBT

Die zweite Kategorie soziales Umfeld pro LSB beinhaltet das Ausmaß des Kontaktes mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen3 und die wahrgenommenen Erwartungen durch wichtige Bezugspersonen. Auch beim sozialen Umfeld kann erwartet
werden, dass es sowohl die Effekte von Geschlecht als auch von Migrationshintergrund
teilweise erklären kann. Mädchen haben wahrscheinlich mehr Kontakt zu Lesben und
Schwulen, da diese sich eher ihnen gegenüber offenbaren als gegenüber Jungen. Jungen haben eher Idole, die sich (z. B. in Songtexten) homophob äußern und glauben
eher, dass sie durch homophobe Sprüche die Lacher auf ihrer Seite haben. Ähnliche Effekte sind bei Migrant/inn/en aus Kulturen zu erwarten, in denen Homosexualität als
Merkmal westlicher Dekadenz gilt. Je mehr Kontakt besteht, desto vertrauter werden
Lesben, Schwule und Bisexuelle erlebt, so dass auch die automatischen Reaktionen
weniger ablehnend werden. Je mehr das soziale Umfeld erwartet, dass man vorurteilsfrei
ist, desto mehr wird man motiviert sein, seine eigene Einstellung dementsprechend zu
kontrollieren. Während sich Kontakt also vor allem auf die impliziten Einstellungen aus-

3

Da Kontakte zu Trans*-Personen bei Jugendlichen sehr selten sein dürften, wurde dieser in der Untersuchung
nicht erfasst.
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wirken sollte, kann bei den Erwartungen der Peers eher mit einem Effekt auf die expliziten Einstellungen gerechnet werden.
Die dritte Kategorie Status in der deutschen Gesellschaft beinhaltet das Bildungsniveau, die ökonomische Situation und die Freiheit von Diskriminierung. Hier wird vor allem eine Rolle bei der Erklärung des Effekts von Migrationshintergrund angenommen.
Auch Migrant/inn/en der zweiten und dritten Generation sind weiterhin benachteiligt, da
sie z. B. durch schlechtere Deutschkenntnisse oder aufgrund von Diskriminierung im
dreigliedrigen Schulsystem auf die Seite der Bildungsverlierer und in eine schlechtere
ökonomische Situation geraten (Baier & Pfeiffer, 2011). Hinzu kommt erlebte Diskriminierung auch außerhalb des Bildungssystems, wenn sie durch Aussehen oder Sprache als
„nicht deutsch“ klassifiziert werden. Die dadurch ausgelöste Bedrohung der eigenen sozialen (z. B. ethnischen) Identität führt dazu, dass andere soziale Gruppen abgewertet
werden (van Knippenberg, De Dreu & Homan, 2004), um den eigenen Gruppenwert und
damit auch den Selbstwert wieder herzustellen (Tajfel & Turner, 1979; Zick et al., 2008).
Praxisrelevanter als die Effekte von Geschlecht und Migrationshintergrund sind die
Einflüsse der Schule, insbesondere der Behandlung sexueller Vielfalt durch die Lehrkräfte. Werden durch die Umsetzung der A V 27 ihre angestrebten Ziele erreicht, nämlich eine Verbesserung von Wissen, Einstellungen und Verhalten der Schüler/innen gegenüber
LSBT? Genau wie bei Geschlecht und Migrationshintergrund ist auch beim Lehrerverhalten damit zu rechnen, dass seine Wirkung teilweise über Mediatorvariablen vermittelt
wird: Beispielsweise kann es einen Einfluss auf die Geschlechterrollen der Schüler/innen
haben, ob sich ihre Klassenlehrerin über einen weinenden Mitschüler lustig macht oder
deutlich macht, dass auch Jungen Schwächen zeigen dürfen. Ein Lehrer, der von einer
lesbischen Freundin berichtet, lässt seine Schüler/innen wahrscheinlich annehmen, dass
er auch von ihnen ein freundliches und nicht diskriminierendes Verhalten gegenüber
Lesben erwartet. Und eine Lehrerin, die ihren türkischstämmigen Schüler/inne/n signalisiert, dass sie es in Deutschland zu nichts bringen werden, verstärkt deren Diskriminierungserleben und fördert ihre Suche nach schwächeren Gruppen, von denen sie sich
abgrenzen können.
Die Einflüsse der verschiedenen Variablen auf Einstellungen, Wissen und Verhalten gegenüber LSBT wurden statistisch anhand von Mehrebenenanalysen untersucht.
Dieses Vorgehen unterscheidet sich von der Erfragung der subjektiven Motive für ein
Verhalten oder eine Einstellung. Wir sind uns meist nicht der tatsächlichen Ursachen unseres Verhaltens und Erlebens bewusst. Auf eine direkte Frage nach den Ursachen generieren wir plausible und selbstwertdienliche Rechtfertigungen. Besonders anschaulich
wird dieses Unwissen beim Einfluss des sozialen Umfeldes: Während wir tatsächlich
stark durch die Erwartungen unseres Umfeldes beeinflusst werden, messen wir persönlich diesen Einflüssen eine untergeordnete Rolle zu (Cialdini, 2005) und halten uns für
unabhängig. Aus diesem Grund wurden die Jugendlichen in der vorliegenden Studie
nicht danach gefragt, welche Personen sie in ihren Einstellungen zu LSBT beeinflussen.
Sie wurden vielmehr gefragt, wie ihr soziales Umfeld verschiedene Verhaltensweisen
beurteilen würde. Die statistischen Zusammenhänge der vermuteten Urteile mit der ei17
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genen Einstellung und dem eigenen Verhalten erlauben realistischere Schlüsse auf den
tatsächlichen sozialen Einfluss der verschiedenen Bezugsgruppen.

3.4 Einflüsse auf die Lehrkräfte
Einflussfaktoren auf die Umsetzung der A V 27 durch die Schulen, insbesondere
durch die Lehrkräfte wurden auf zwei Arten identifiziert. Zum einen wurden folgende Variablen erfasst, um deren Einfluss anhand von statistischen Zusammenhängen zu ermitteln: soziodemografische Merkmale der Lehrkräfte (insbesondere die unterrichteten
Schulfächer), die Kenntnis der A V 27, Wissen zu LSBT sowie Einstellungen der Lehrkräfte, der Schulleitung und der Elternvertreter/innen zum Umgang mit LSBT in der
Schule (siehe Abbildung 2). Da die Umsetzung der A V 27 durch eine Weiterbildung der
Lehrkräfte zu LSBT erleichtert werden kann, wurde zudem erfasst, an welchen relevanten Qualifizierungsmaßnahmen die Befragten bereits teilgenommen haben. Denkbar ist,
dass sich Lehrkräfte der Fächer, in denen nach Lehrplan Sexualaufklärung stattfinden
soll, wie Biologie oder Ethik, stärker für eine Umsetzung verantwortlich fühlen. Zudem ist
möglich, dass die Einstellung und das Vorbildverhalten der Schulleitungen eine große
Bedeutung für den Umgang mit homophobem Verhalten der Schüler/innen durch einzelne Lehrkräfte hat. Zum anderen wurden die Befragten in offenen Fragen gebeten, ihre
eigenen Motive für ihren Umgang mit sexueller Vielfalt zu nennen und Wünsche zu artikulieren, deren Erfüllung ihre Umsetzungsbereitschaft erhöhen würde.
Abbildung 2: Erklärungsmodell der Umsetzung der A V 27 durch die Lehrkräfte
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4 Methodische Umsetzung
Zunächst werden die Stichproben der freiwilligen Fragebogenerhebung beschrieben (Kapitel 4.1) und auf welche Weise diese Erhebung stattfand (Kapitel 4.2). Es wird
dargelegt, wie die Erhebungsinstrumente zu diesen Befragungen entwickelt wurden (Kapitel 4.3) und wie die fertigen Instrumente aussehen (Kapitel 4.4). Anschließend wird der
obligatorische Kurzfragebogen für aller Schulleitungen, deren Schulen in die Stichprobe
gezogen wurden, erläutert (Kapitel 4.5). Abschließend geht es um die tiefergehenden Interviews mit einigen Lehrkräften und Schulleitungen (Kapitel 4.6).

4.1 Fragebogenerhebung: Stichprobe
4.1.1 Ziehung der Stichproben
Im März 2011, haben wir aus sämtlichen Berliner Schulen, an denen sechste oder
neunte Klassen unterrichtet wurden (mit Ausnahme der Schulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt einer Lern- oder geistigen Behinderung), eine proportional geschichtete Zufallsstichprobe gezogen (Schichtungsmerkmale: Bezirk und Schulart). Angestrebt wurde, dass die Stichprobe repräsentativ für alle Berliner Schulen hinsichtlich
des Bezirks und der Schulart ist. In der ersten Stichprobenziehung im März wurden 50
Schulen gezogen, 25 für die sechsten und 25 für die neunten Klassen. In zwei weiteren
Stichprobenziehungen (im Mai und Juni 2011) haben wir für alle Schulen, die bis dahin
aussortiert wurden (weil sie ihrerseits abgesagt haben oder auch nach fünf Kontakten
noch nicht zugesagt haben) eine Schule aus der gleichen Schicht nachgezogen.
4.1.2 Akquise der Schulen
Zwischen März und August 2011 sind wir mit 99 Schulen in Kontakt getreten, um
diese zur Teilnahme an der Untersuchung zu bewegen. Der Erstkontakt erfolgte über ein
gemeinsames Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Humboldt-Universität zu Berlin, welches den Schulen sowohl per Email
als auch per Post zugestellt wurde (siehe Anhang 10.1.1). Dem Schreiben beigelegt war
eine Kurzinformation über die Untersuchung zur Weitergabe an die betroffenen Klassenlehrer/innen (siehe Anhang 10.1.2) und ein obligatorischer Kurzfragebogen für die Schulleitung (siehe Anhang 10.2.1). Die Schreiben gingen zu drei verschiedenen Zeitpunkten
(11. März, 16. Mai. und 14. Juni 2011) an drei nacheinander gezogene Teilstichproben
von Schulen.
Ein bis vier Wochen nach den Schreiben haben wir die Schulen angerufen und einen Kontakt zur Schulleitung erbeten, um sie zur Teilnahme an der Untersuchung zu
bewegen. Wenn dieses Ziel erreicht wurde, wurde eine schriftliche Erklärung eingeholt,
dass die Schulleitungen die Schulkonferenz von der Untersuchung unterrichten. Zudem
wurden die Kontaktdaten von Ansprechpersonen für die Untersuchung (z. B. der betroffenen Klassenlehrer/innen) erbeten oder Informationen zur Durchführung an die Schullei19
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tung weiter gegeben (siehe Anhang 10.1.3, 10.1.4 und 10.1.5). Nach den Sommerferien
2011 wurde die Entscheidung, ob neunte oder zehnte Klassen befragt werden, davon
abhängig gemacht, wann es einen Wechsel von Klassenlehrer/in und/oder Zusammensetzung der Schüler/innen gegeben hat. Wenn weder vor der neunten noch vor der
zehnten Klasse ein solcher Wechsel stattfand, wurde der Jahrgang befragt, der innerhalb
der letzten 12 Monate in Sexualkunde unterrichtet wurde. Solange die Schule nicht explizit abgesagt hatte, gab es mindestens fünf Kontakte, bei denen mindestens eine
Nachricht für die Schulleitung hinterlassen wurde, bevor die Schule als „nicht teilnehmend“ aussortiert wurde.
Im Frühjahr 2011 sind wir zudem mit verschiedenen Vertretungen der befragten
Gruppen in Kontakt getreten, um die Akzeptanz für die Studie zu erhöhen und auf Kritik
und Vorbehalte rechtzeitig reagieren zu können:
•

Landesschülerausschuss: Präsentation beim Vorstandstreffen am 3. Mai 2011, Information über Fragebögen und Studiendurchführung per Email

•

Landeselternausschuss: Präsentation beim Vorstandstreffen 6. Mai 2011, Information
über Fragebögen und Studiendurchführung per Email

•

Berliner Lehrerzeitung (BLZ): Artikel in der März-Ausgabe 2011

4.1.3 Größe der Stichproben
Von 48 Schulen, an denen sechste Klassen befragt werden sollten, haben zehn an
der Befragung teilgenommen. Von 48 Schulen, an denen neunte/zehnte Klassen befragt
werden sollten, haben neun an der Befragung teilgenommen. Von drei Schulen, an denen sechste und neunte/zehnte Klassen befragt werden sollten, hat eine mit einer neunten Klasse an der Befragung teilgenommen. Insgesamt haben also 20 Schulen an der
Befragung teilgenommen, zehn mit ihren sechsten und zehn mit ihren neunten/zehnten
Klassen. Die aus diesem Vorgehen resultierende Stichprobengröße ist separat für die
verschiedenen Befragungsgruppen in Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 1: Stichprobengröße in den verschiedenen Befragtengruppen

6. Klassen
Schüler/innen

274 (24)

9./10. Klassen

Gesamt

513 (26)

787 (50)

(nach Ausschluss: 481)

(nach Ausschluss: 755)

Klassenlehrer/innen

17 (17)

10 (10)

27 (27)

Elternvertreter/innen

6 (5)

8 (7)

14 (12)

6

6

12

Schulleiter/innen

Erläuterung: Vor der Klammer befindet sich die Anzahl Personen, in der Klammer befindet sich die Anzahl der
Klassen, aus denen diese Personen stammen.

Bei den Schüler/inne/n der neunten/zehnten Klassen wurden 32 Befragte von den
Analysen ausgeschlossen, weil ein oder mehrere der folgenden Gründe zutrafen:
•

19 Schüler/innen gaben am Ende des Fragebogens in einer fünfstufigen Antwortskala an, den Fragebogen „schlecht“ oder „sehr schlecht“ verstanden zu haben.
20
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•

14 Schüler/innen wiesen deutliche Widersprüche in ihrem Antwortverhalten auf4

•

3 Schüler/innen haben Muster angekreuzt, z. B. bei Mehrfachantworten alle Alternativen angekreuzt oder in einem Frageblock immer den Maximalwert angekreuzt, auch
bei gegensätzlich formulierten Fragen.

4.1.4 Beschreibung der Stichproben
Tabelle 2 bis Tabelle 5 zeigen, wie die Stichproben bezüglich Geschlecht, Alter,
Schularten und Berliner Bezirken zusammengesetzt waren. Geschlecht wurde über eine
offene Frage erfasst, was möglicherweise den (besonders bei den Sechstklässler/inne/n)
relativ hohen Anteil fehlender Antworten erklärt. Bei den Sechstklässler/inne/n fällt der
hohe Mädchenanteil auf. Möglicherweise haben die Jungen häufiger als die Mädchen
vergessen, das schriftliche Einverständnis der Eltern, dass sie an der Befragung teilnehmen dürfen, einzuholen. Bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n haben hingegen
mehr Jungen als Mädchen teilgenommen. Die Neunt- und Zehntklässler/innen mussten
im Allgemeinen keine Einverständniserklärung der Eltern einholen. Vom Bildungshintergrund der Eltern (siehe Kapitel 4.4.7) unterschieden sich die Sechstklässler/innen nicht
von den Neunt- und Zehntklässler/inne/n, was dafür spricht, dass diese Variable keinen
unerwünschten Einfluss auf das Unterschreiben der Einverständniserklärung hatte. Bei
den Klassenlehrer/inne/n haben mehr Frauen als Männer teilgenommen, bei den Schulleiter/inne/n hingegen mehr Männer als Frauen. Das mag auf die tatsächlichen Unterschiede der Geschlechterzusammensetzung in diesen beiden Gruppen zurück zu führen
sein.
Tabelle 2: Geschlecht und Alter der Stichproben

Geschlecht
weibl.

Schüler/innen

männl.

Alter

absurde

keine

Antwort

Antwort

Mittelw.

Standardabw.

55%

37%

0%

8%

11,5 J.

0,7 J.

45%

49%

1%

5%

15,2 J.

1,0 J.

Klassenlehrer/innen

63%

33%

0%

4%

50,5 J.

7,7 J.

Schulleiter/innen

27%

67%

0%

7%

54,9 J.

6,2 J.

6. Klasse
Schüler/innen
9./10. Klasse

Tabelle 3 bis Tabelle 5 vergleicht die Zusammensetzung der Stichprobe mit der
Zusammensetzung der Berliner Grundgesamtheit. Erkennbar ist, dass die Stichprobe repräsentativ für die Schularten, nicht aber für die Berliner Bezirke waren. Bei den Neunt4

Diese Schüler/innen wurden anhand der intraindividuellen Korrelation psychometrischer Antonyme (15 ItemPaare) identifiziert (Huang, Curran, Keeney, Poposki & DeShon, 2011). Ausgeschlossen wurden Schüler/innen mit einer intraindividuellen Korrelation > .28, da die Verteilung der Korrelationskoeffizienten an
dieser Stelle unterbrochen war. Bei den Sechstklässlern war dieses Vorgehen aufgrund einer zu geringen
Anzahl psychometrischer Antonyme unter den Items nicht durchführbar.
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und Zehntklässler/inne/n waren Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und TreptowKöpenick, überrepräsentiert, während sechs der zwölf Bezirke nicht vertreten waren. Bei
den Sechstklässler/inne/n waren die Ostbezirke Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Treptow-Köpenick überrepräsentiert, während vier der zwölf Bezirke nicht vertreten waren.
Tabelle 3: Schularten bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n

Schulen

Klassen Schüler/innen Neuntklässler/innen
in Berlin

Hauptschule

1

2

38 (8%)

3.215 (12%)

2

5

98 (20%)

4.790 (17%)

Gymnasium

6

13

212 (44%)

11.118 (41%)

Gesamtschule

1

6

133 (28%)

7.736 (28%)

(bzw. Hauptschulklasse

einer Integrierten Sekundarschule)

Realschule

(bzw. Realschulklasse ei-

ner Integrierten Sekundarschule)

Tabelle 4: Bezirke bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n

Schulen

Klassen Schüler/innen Neuntklässler/innen
in Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf

3

6

126 (26%)

2.689 (10%)

Mitte (Tiergarten, Wedding)

1

4

19 (4%)

2.419 (9%)

Spandau

1

6

133 (28%)

2.167 (8%)

Steglitz-Zehlendorf

1

1

14 (3%)

3.149 (11%)

Tempelhof-Schöneberg

2

3

70 (15%)

2.750 (10%)

Treptow-Köpenick

2

6

119 (25%)

1.764 (6%)

Tabelle 5: Bezirke bei den Sechstklässler/inne/n

Schulen

Klassen Schüler/innen Neuntklässler/innen
in Berlin

Friedrichshain-Kreuzberg

1

1

7 (3%)

3.000 (9%)

Marzahn-Hellersdorf

2

6

81 (30%)

2.110 (6%)

Mitte (Tiergarten, Wedding)

1

3

24 (9%)

3.541 (10%)

Neukölln

1

2

15 (6%)

3.366 (10%)

Pankow (Prenzlauer Berg, Wei-

2

5

61 (22%)

3.206 (9%)

Reinickendorf

1

2

19 (7%)

2.979 (9%)

Tempelhof-Schöneberg

1

2

29 (11%)

3.163 (9%)

Treptow-Köpenick

1

3

38 (14%)

2.103 (6%)

ßensee)

Migrationshintergrund
Um Zusammenhänge zum Migrationshintergrund oder ethnischen Hintergrund zu
analysieren, werden die Befragten meist in Kategorien eingeteilt. Beispielsweise haben
Teney und Subramanian (2010) ihre Befragten anhand des Geburtslands der Mutter ka22
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tegorisiert. Simon (2008) hat sich an der Staatsbürgerschaft der Befragten und dem Geburtsland ihrer Großeltern orientiert: In die Gruppe mit Migrationshintergrund (türkisch
bzw. Staaten der ehemaligen UdSSR) wurden Schüler/innen eingeteilt, die eine entsprechende Staatsangehörigkeit besaßen (auch zusätzlich zur deutschen) oder in einem dieser Staaten geboren wurden oder auf die Frage nach dem Geburtsland der Großeltern
ausschließlich diese Staaten nannten. In die Gruppe ohne Migrationshintergrund wurden
Schüler/innen eingeteilt, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen und in
Deutschland geboren wurden und keine Großeltern hatten, die nicht in Deutschland geboren wurden.
Um zwischen Migrant/inn/en der zweiten und dritten Generation unterscheiden zu
können und gleichzeitig ökonomisch vorzugehen, wurde Migrationhintergrund in dieser
Untersuchung wie folgt erfasst: Die Schüler/innen wurden gebeten, ihre Staatsbürgerschaft(en) und ihr Geburtsland anzugeben. Um die Anonymität zu gewährleisten, wurden
dazu Kategorien der größten Zuwanderergruppen Berlins vorgegeben (siehe Tabelle 6).
Wenn sie als Geburtsland nicht Deutschland angaben, wurden sie zudem gefragt, wie
viele Jahre sie bereits in Deutschland leben. Wenn Sie Deutschland als Geburtsland angaben, wurden Sie nach den Geburtsländern von Mutter und Vater gefragt. Für jedes Elternteil, welches ebenfalls in Deutschland geboren wurde, wurden Sie zudem um die
Geburtsländer der entsprechenden Großeltern gebeten. Auf der Basis der oben genannten Kriterien von Simon (2008) ließen sich 253 (35,7%) der Befragten keiner Gruppe zuordnen (siehe Tabelle 6), beispielsweise weil ihre Eltern oder Großeltern in unterschiedlichen Ländern geboren wurden.
Tabelle 6: Migrationshintergrund (Kategorisierung nach Simon, 2008)

6. Klassen
ohne Migrationsh.

9./10. Klassen

Gesamt

111

44,0%

185

40,6%

296

41,8%

türkisch

11

4,4%

48

10,5%

59

8,3%

arabisch

11

4,4%

15

3,3%

26

3,7%

ehem. UdSSR

13

5,2%

10

2,2%

23

3,2%

ehem. Jugoslawien

7

2,8%

15

3,3%

22

3,1%

polnisch

3

1,2%

17

3,7%

20

2,8%

vietnamesisch

3

1,2%

6

1,3%

9

1,3%

93

36,9%

160

35,1%

253

35,7%

252

100,0%

456

100,0%

708

100,0%

nicht zuzuordnen
SUMME

Da viele Schüler/innen nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden konnten
und weil eine Kategorienbildung angesichts fließender Übergänge zwischen den Gruppen fragwürdig erscheint, wurde Migrationshintergrund in dieser Untersuchung nicht kategorial, sondern dimensional gemessen: Dazu wurden für die größten Migrationsgruppen (türkisch, arabisch, Länder der ehemaligen UdSSR, Länder des ehemaligen Jugoslawien sowie polnisch) abgestufte Variablen gebildet, in die nach folgenden Kriterien
Punkte zugeteilt wurden:
23
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•

entsprechende Staatsbürgerschaft:

1 Punkt

•

je im entsprechenden Land geborener Großmutter oder Großvater:

1 Punkt

•

je im entsprechenden Land geborenem Elternteil (in diesem Fall wurde nicht 3 Punkte
mehr nach den jeweiligen Großeltern gefragt):

•

wenn selbst nicht in Deutschland geboren, je 5 Jahre außerhalb 1 Punkt
Deutschlands:
Durch dieses Punktesystem ergaben sich in dieser Untersuchung für die Variablen

Werte zwischen 0 Punkten (in Deutschland geboren, nur deutsche Staatsbürgerschaft
und alle vier Großeltern in Deutschland geboren) bis 9.6 Punkten (im entsprechenden
Land geboren, dort 13 Jahre lang gelebt und Staatsbürgerschaft des entsprechenden
Landes).
Da die Zusammenhänge von türkischem und arabischem Migrationshintergrund mit
anderen Variablen in dieser Untersuchung ähnlich waren, wurden sie der Einfachheit
halber zu einer Variablen türkisch-arabischer Migrationshintergrund zusammengefasst.
Da es sich dabei um die beiden größten Gruppen handelte (siehe Tabelle 6) und zudem
fast keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund aus anderen
Ländern und Verhalten, Einstellungen und Wissen zu LSBT existierten, beschränken
sich weitere Analysen auf den türkisch-arabischen Migrationshintergrund. Um zu prüfen,
ob die Messung von Migrationshintergrund über Dimensionen statt über Kategorien
Auswirkungen auf die Ergebnisse hat, wurden Zusammenhänge mit anderen Variablen
testhalber auch für dichotome (zweigeteilte) Variablen berechnet, in denen alle Schüler/innen mit mehr als 0 Punkten einer entsprechenden Migrationsgruppe zugeordnet
wurden. Die Zusammenhänge dieser dichotomen Variablen waren jedoch kleiner als die
der im folgenden verwendeten dimensionalen Variablen. Die Messung von Migrationshintergrund über Dimensionen statt über Kategorien führt demnach nicht zu einer Unterschätzung der Zusammenhänge.
Sexuelle Orientierung
Die Neunt- und Zehntklässler/innen und die Klassenlehrer/innen wurden gefragt,
wie sehr sie sich durch Mädchen bzw. Frauen und durch Jungen bzw. Männer sexuell
angezogen fühlen (auf Skalen von 0 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr“). Anhand dieser Fragen
wurde ausgewertet, wie sehr sich die Befragten durch das andere Geschlecht und wie
sehr sie sich durch das gleiche Geschlecht sexuell angezogen fühlen (siehe Tabelle 7
und Tabelle 8). Über 5% der Neunt- und Zehntklässler/inne/n, die bereit waren, diese
Frage zu beantworten, berichteten, sich sexuell sehr durch das gleiche Geschlecht angezogen zu fühlen. Immerhin 26% der Mädchen und 12% der Jungen berichteten, sich
mindestens „wenig“ durch das gleiche Geschlecht angezogen zu fühlen. Bei den Klassenlehrer/inne/n war der Anteil derjenigen, die sich durch das gleiche Geschlecht sexuell
angezogen fühlen, noch höher (mindestens „wenig“ bei 53% der Frauen und bei 56% der
Männer). Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass gleichgeschlechtlich liebende
Lehrkräfte eher bereit waren, an der Untersuchung teilzunehmen, aber auch dass in Ber24
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lin der Anteil gleichgeschlechtlich liebender Erwachsener höher ist als andernorts, da
LSBT gezielt nach Berlin ziehen.
Tabelle 7: Sexuelle Orientierung bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n

Mädchen
Sexuelle Anziehung
durch ...

anderes
Geschlecht

möchte keine
Auskunft geben

Jungen

gleiches
Geschlecht

9.9%

anderes
Geschlecht

gleiches
Geschlecht

4.7%

2.6%

3.6%

15.7%

74.0%

12.2%

87.6%

1 = wenig

2.6%

12.7%

1.4%

4.1%

2 = mittel

4.7%

5.4%

4.1%

1.8%

3 = ziemlich

17.3%

2.0%

11.7%

1.4%

4 = sehr

59.7%

5.9%

70.7%

5.1%

von denen, die Auskunft gaben
0 = gar nicht

Tabelle 8: Sexuelle Orientierung bei den Klassenlehrer/inne/n

Frauen
Sexuelle Anziehung
durch ...

anderes
Geschlecht

Männer

gleiches
Geschlecht

anderes
Geschlecht

gleiches
Geschlecht

möchte keine
Auskunft geben

4

3

2

2

0 = gar nicht

1

8

1

4

1 = wenig

1

5

0

0

2 = mittel

1

0

0

1

3 = ziemlich

2

1

2

2

4 = sehr

8

3

4

2

4.2 Fragebogenerhebung: Durchführung
Vor der Befragung erhielten die Klassenlehrer/innen (meist über die Schulleitungen) eine Informationsmail mit folgenden Inhalten:
•

Instruktion zur Befragungsdurchführung (siehe Anhang 10.1.3)

•

Einverständniserklärungen zur Teilnahme für die Eltern von Schüler/inne/n unter 14
Jahren (siehe Anhang 10.1.4)

•

Anschreiben für die Elternvertreter/innen (siehe Anhang 10.1.5)
Die technischen Möglichkeiten zur Online-Durchführung der Befragung wurden

vorher entweder von einem Mitglied des Forschungsteams oder einem kompetenten
Schulangehörigen geprüft.
Die Befragung der Schüler/innen fand während der Schulzeit im Klassenverbund
statt. Bei den sechsten Klassen dauerte sie maximal eine, bei den neunten/zehnten
Klassen maximal zwei Schulstunden. Die Befragung wurde in 35 Klassen durch Mitarbeiter/innen des Forschungsprojekts beaufsichtigt und in 15 Klassen durch eine Lehrkraft,
25
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im Allgemeinen den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin. Wenn möglich, wurde sie
online an Schulcomputern durchgeführt (521 Fragebögen). War eine Online-Befragung
nicht möglich, wurde sie per Papierfragebögen durchgeführt (266 Fragebögen).
Den Schüler/inne/n wurde vor der Befragung mitgeteilt, dass sie die Gelegenheit
bekommen, einen Fragebogen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der
Humboldt-Universität auszufüllen, in dem es um verschiedene Themen geht, beispielsweise darum, was sie über Lesben und Schwule denken. Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Befragung freiwillig ist, sie sie jederzeit abbrechen können und ihre Antworten anonym sind.
Im Anschluss an die Schülerbefragung wurde mehrfach geprüft, wie viele Klassenlehrer/innen und Elternvertreter/innen sich ebenfalls an der Befragung beteiligt hatten
und ob der Fragebogen für die Schulleitung ausgefüllt worden war. Nach der ersten Teilnahmeaufforderung wurden die Schulen mindestens drei weitere Male per Email und
häufig zusätzlich per Telefon erinnert, wenn die Beteiligung noch unvollständig war, und
um eine Erinnerung der Personengruppen gebeten, die sich noch nicht vollständig beteiligt hatten.

4.3 Fragebogenerhebung: Entwicklung der Instrumente
Die Entwicklung der Erhebungsmethoden basierte auf einer ausführlichen Recherche vorhandener Verfahren (siehe Kapitel 4.4). War das Ergebnis der Recherche unzureichend, wurden vorhandene Verfahren für die Zwecke dieser Untersuchung angepasst
oder eigene Verfahren entwickelt.
4.3.1 Kontinuierliches Feedback von an der ISV beteiligten Personen
Am 30. November 2010 wurde das Konzept der Studie in der Senatsverwaltung für
Bildung, Wissenschaft und Forschung vor den interessierten Beteiligten der ISV präsentiert. Eingeladen wurden unter anderem Organisationen, die in der Schulaufklärung über
sexuelle Vielfalt tätig sind, Vereine der LSBT-Community (etwa die Schwulen Lehrer in
der GEW) und Vertreter/innen von Eltern und Schüler/innen. Nach und während der Präsentation wurden Anregungen der Anwesenden zur Durchführung der Studie aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt. Während der Veranstaltung wurden die
Email-Adressen von Personen und Organisationen gesammelt, die in der folgenden Zeit
über die Studie informiert werden und an der Entwicklung der Erhebungsinstrumente beteiligt werden wollten. Zu mehreren Zeitpunkten wurden alle Interessierten angeschrieben, über den Zwischenstand informiert und dazu eingeladen, die bis dahin erarbeiteten
Erhebungsinstrumente zu kommentieren und Vorschläge dazu zu machen.
4.3.2 Expertenbefragung
Bisher gibt es nur wenig Forschung zu Verhaltensweisen, Wissen und Einstellungen von Lehrkräften, die für den Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule relevant
sind. Auch bei Jugendlichen gibt es zwar Forschung zu Einstellungen gegenüber Lesben
26

Ulrich Klocke (2012):

Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen

und Schwulen, aber kaum Forschung zu relevanten Verhaltensweisen sowie zu Einstellung gegenüber Bisexuellen und Trans*-Personen. Um relevante Einstellungen, Annahmen und Verhaltensweisen zu identifizieren, wurde vom 11. bis 25. Januar 2011 eine
Online-Expertenbefragung durchgeführt. Diese richtete sich an Personen, die entweder
beruflich oder privat mit Einstellungen und Verhalten von Schüler/inne/n und Lehrkräften
gegenüber LSBT beschäftigt waren, beispielsweise Fachkräfte aus der Lehrerfortbildung
oder Schulaufklärung, aber auch Lehrkräfte und Schüler/innen selbst. Zur Akquise wurde
die E-Mail-Liste mit Interessierten aus der Präsentation bei der Senatsverwaltung herangezogen und die Angeschriebenen gebeten, die Aufforderung zur Teilnahme an relevante Personen weiter zu leiten. In einem Onlinefragebogen (siehe Anhang 10.2.1) wurden
den Teilnehmenden folgende offenen Fragen gestellt:
•

Welche Verhaltensweisen von Schüler/inne/n diskriminieren LSBT?

•

Welche Verhaltensweisen von Schüler/inne/n unterstützen LSBT?

•

Welches Verhalten von Lehrkräften dient der Umsetzung der Rahmenrichtlinie A V
275?

•

Welches Verhalten von Lehrkräften behindert die Umsetzung der Rahmenrichtlinie A
V 27?

•

Welche falschen Annahmen zu Lesben und lesbischer Orientierung existieren bei
Lehrkräften?

•

Welche falschen Annahmen zu Schwulen und schwuler Orientierung existieren bei
Lehrkräften?

•

Welche falschen Annahmen zu Bisexuellen und bisexueller Orientierung existieren
bei Lehrkräften?

•

Welche falschen Annahmen zu Trans*-Personen und Transsexualität existieren bei
Lehrkräften?

•

Welche Einstellungen oder Überzeugungen zu LSBT in der Schule existieren bei
Lehrkräften?
Zur Expertenbefragung liegen Antworten von 52 Personen vor, von denen 23 Per-

sonen zwischen 30 und 39 Jahre, 16 Personen zwischen 20 und 29 Jahre und sieben
Personen zwischen 40 und 49 Jahre alt waren. 28 Personen gaben bei biologischem
Geschlecht männlich an, 22 weiblich, eine Person „transunident“ und eine Person machte keine Geschlechtsangaben. Der Bezug der Befragten zum Thema war wie folgt (Mehrfachantworten möglich): 28 gaben ein persönliches Interesse an der Thematik an, 21 waren Mitglied eines Interessenverbandes oder Vereines, der sich mit LSBT-Themen beschäftigt, 20 waren Lehrer/in, 13 arbeiteten in der Fortbildung von Multiplikator/inn/en (z.
B. Sozialpädagog/inn/en) zum Thema LSBT, 12 arbeiteten in der Lehrerfortbildung zum
Thema LSBT, 8 forschten und/oder lehrten zu diese Thema (z. B. an einer Universität)
und 5 waren Schüler/innen.
Die Antworten auf die offenen Fragen wurden kategorisiert. Insbesondere von vielen Befragten genannte Kategorien wurden ausgewählt, um daraus Items für die Erhe5

Die A V 27 wurde dazu kurz erläutert und ihr kompletter Inhalt verlinkt.
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bung von Verhalten, Wissen und Einstellungen von Lehrkräften und Schüler/inne/n zu
LSBT zu entwickeln.
4.3.3 Prüfung der Verständlichkeit
Auf der Basis von vorhandenen Fragebögen, eigenen theoretischen Überlegungen
und der Expertenbefragung wurden Items zur Messung von Verhalten, Einstellungen,
Wissen und deren Einflussvariablen entwickelt. Diese und die dazu gehörigen Instruktionen wurden von 43 Schüler/inne/n (24 Realschüler/inne/n, 9 Grundschüler/inne/n, 8
Gymnasiast/inn/en und 2 Hauptschüler/inne/n) im Alter von elf bis 16 Jahren auf Verständlichkeit geprüft. Schüler/innen, die in ihrer Freizeit an der Prüfung teilnahmen, bekamen als Dankeschön eine Tafel Schokolade (unter 14-Jährige) bzw. 1 € pro 10 min
Befragungsdauer (über 14-Jährige).
Zu jedem Item und zu jeder Instruktion gab es neben der Antwortskala auch die
Antwortmöglichkeit „Dieses Item / diese Erklärung habe ich nicht verstanden.“ 30 der 43
Schüler/innen wurden in individuellen Interviews zudem gebeten, beim Ausfüllen alles zu
nennen, was sie uneindeutig oder unverständlich finden. Zudem wurden sie gebeten, einige der Instruktionen und Items mit eigenen Worten zu wiederholen, um zu prüfen, ob
der verstandene Sinn dem beabsichtigten entsprach. Auf der Basis des Feedbacks aus
der Verständlichkeitsprüfung wurden einige Items gestrichen und andere verständlicher
formuliert.
4.3.4 Statistischer Vortest
Um auf der Basis testtheoretischer Kennwerte die Items weiter einzugrenzen, haben wir zwischen dem 23. April und 1. Mai 2011 eine Onlinebefragung an 207 Schüler/inne/n zwischen 14 und 19 Jahren (M = 16,6 Jahre; SD = 1,6) durchgeführt (55%
weiblich, 43% männlich, 2% sonstige Angaben bei Geschlecht; 86% Gymnasium, 7%
Gesamtschule, 3% Integrierte Sekundarschule, 2% Realschule, 1% Hauptschule, 1%
Waldorfschule, 1% Sonderschule). Die Befragung wurde im Schneeballsystem bekannt
gemacht. Dabei haben wir zum einen Kolleg/inn/en und Bekannte mit Kontakt zu Schüler/innen herangezogen und des weiteren den Landesschülerausschuss als Multiplikator
genutzt. Der gesamte Fragebogen war in drei etwa gleich lange Teile unterteilt, die in der
Onlinebefragung in zufälliger Reihenfolge dargeboten wurden. Für jeden ausgefüllten
Teil bekamen die Befragten ein Los für die Verlosung von fünf Gutscheinen über 20 €,
die wahlweise bei Amazon oder iTunes eingelöst werden konnten. In der Einleitung wurde ein Fragebogen zu verschiedenen Themen, „beispielsweise zu sexueller Vielfalt, Vorurteilen, Diskriminierung oder der ‚idealen Frau’“ angekündigt. Auch beim statistischen
Vortest gab es zu jedem Item und zu jeder Instruktion neben der Antwortskala die Antwortmöglichkeit „Dieses Item / diese Erklärung habe ich nicht verstanden.“
Zu jedem Variablenbereich wurden Faktorenanalysen mit Oblimin-Rotation durchgeführt. Es wurde jeweils die Faktorenlösung ausgewählt, die zur theoretisch beabsichtigten Skalenkonzeption am Besten passte. Für den endgültigen Fragebogen wurden
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Items auf der Basis von Verständlichkeit, Faktorladungen, Trennschärfen und Itemschwierigkeit ausgewählt.

4.4 Fragebogenerhebung: Beschreibung der Instrumente
4.4.1 Endgültige Fragebögen: Überblick
Tabelle 9 zeigt, welche Variablen in welchen befragten Gruppen und in welcher
Reihenfolge erfasst wurden. Die Papierversionen der Fragebögen für die Neunt- und
Zehntklässler/innen und die Klassenlehrer/innen sind in Anhang 10.2.3 und 10.2.4 enthalten. Die Sechstklässler/innen bekamen nur einen Teil der Fragen der Neunt- und
Zehntklässler/innen, weil zwei Schulstunden für diese Gruppe zu lang erschien und weil
einige Fragen (z. B. nach sexueller Orientierung) für die Sechstklässler/innen weniger
geeignet waren (Genaueres siehe Kapitel 4.4.3 ff.). Die Elternvertreter/innen und Schulleiter/innen bekamen nur einen Teil der Fragen der Klassenlehrer/innen, weil einige Fragen nur für die Klassenlehrer/innen relevant waren und weil bei Eltern und Schulleitung
ein knapper Fragebogen für die Akzeptanz noch wichtiger erschien.
Tabelle 9: Überblick über erfasste Variablen in der Reihenfolge der Darbietung im Fragebogen

Befragte Gruppen
Variablen
Begriffsabfrage und –erläuterung: „Lesben“, „Schwule“ und
„Bisexuelle“

6.9./10.Klässl. Klässl.

x

Begriffsabfrage und –erläuterung: „Heterosexuell“, „sexuelle Orientierung“ und „Transsexuelle“
Explizite Einstellung zu LSBT: erst affektiv, dann kognitiv

Schul- Elternleitung vertret.

x
x

x

Implizite Einstellung zu LS (über die Affect Misattribution
Procedure)6

x
x

Einstellung zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule

6

Klassenlehr.

x

Soziale Dominanzorientierung

x

Motivation zur Vorurteilskontrolle

x

Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen

x

Religion und Religiosität (Intensität, Religiöse Reflexivität,
Religiöser Fundamentalismus)

x

Diskriminierungswahrnehmung (wegen Herkunft/ Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexueller Identität)

x

Erwartungen von Bezugspersonen (Eltern, Freund/e/innen,
Idol, Klassenlehrer/in) bzgl. Verhalten gegenüber LS

x

Wissen zu LSBT

x

x

Verhalten von zwei Mitschüler/inne/n: generelle Feindseligkeit und Freundlichkeit

x

x

Verhalten von zwei Mitschüler/inne/n gegenüber LS

x

x

x

x

x

Die Reihenfolge der impliziten und expliziten Einstellung wurde permutiert, d.h. bei der Hälfte der Schüler/innen
wurde zuerst die implizite, bei der anderen Hälfte zuerst die explizite Einstellung erfasst.
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Befragte Gruppen
Variablen

6.9./10.Klässl. Klässl.

Qualifizierung zu sexueller Vielfalt

Klassenlehr.

x

Verhalten Klassenlehrer/in und andere Lehrkräfte: Umgang
mit sexueller Vielfalt an der Schule

x

x

x

Wissen um LSB-Lehrer/innen an der eigenen Schule

x

x

x

Schul- Elternleitung vertret.

x

Wissen um LSB-Schüler/innen an der eigenen Schule

x

Wurde Thematisierung sexueller Vielfalt an der Schule
durch andere angeregt?

x

Kenntnis der A V 27

x

x

x

x

x

x

Schulleitbild: Erwähnung von Mobbing/Gewalt und sexueller Orientierung

x

x

Kontakt zum Klassenlehrer bzw. zur Klassenlehrerin: Unterricht seit wann und welchen Fächern

x

x

Kontakt zu LSB

x

Sexuelle Anziehung durch Männer und durch Frauen

x

Angaben zur Schule

x

x

Bildung, Zahl der Haushaltsmitglieder

x

x

Ökonomische Situation

x

x

Geschlecht, Alter

x

x

Migrationshintergrund

x

x

Verständnis des Fragebogens

x

x

x
x

x

Umrechnung Schulnoten zwischen Haupt-, Realschule und
Gymnasium

x

Protokoll zur Schülerbefragung: Störungen, Fragen

x

x

Erläuterung: L = Lesben, S = Schwule, B = Bisexuelle, T = Transsexuelle

Für die Analyse von Zusammenhängen zwischen Variablen wurden inhaltsähnliche
Items (Einzelfragen) durch Mittelwertsbildung zu Skalen zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben und erfolgten
auf der Basis theoretischer Vorannahmen sowie empirischer Überprüfungen durch Faktorenanalysen. Da bei den Sechstklässler/inne/n nicht alle Skalen und Items erfasst wurden, erfolgten Faktorenanalysen und Reliabilitätsberechnungen (Cronbach’s α) bei den
Schüler/inne/n (solange nichts anderes erwähnt) auf der Basis der neunten/zehnten
Klassen. Wenn einzelne Items einer Skala nicht beantwortet waren, wurden der Skalenwert durch Mittelwertsbildung der beantworteten Items gebildet, wenn die Anzahl beantworteter Items hoch genug war, ein ausreichend hohes Cronbach’s α von mindestens
.60 zu erzeugen7. Wenn bei Items einer Skala unterschiedliche Antwortskalen vorkamen
(z. B. Vierer- und Fünferskalen) wurden die Items vor der Mittelwertsbildung entweder zstandardisiert oder in eine einheitliche Skala transformiert.

7

Die dafür minimal notwendige Itemsanzahl wurde ermittelt, indem solange immer das Item aus der Skala ausgeschlossen wurde, welches bei Ausschluss die stärkste Reduzierung von Cronbach’s α hervorrief.
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4.4.2 Verhalten
Das Verhalten der Schüler/innen wurde ausschließlich, das der Lehrkräfte überwiegend über Fremdbeschreibungen von (Mit)Schüler/inne/n erfasst. Die Schüler/innen
wurden dazu gebeten, nur Verhalten der vergangenen 12 Monaten einzuschätzen, das
sie persönlich bei der jeweils einzuschätzenden Person mitbekommen haben. Die Items
begannen dabei jeweils mit dem Halbsatz „Innerhalb der letzten 12 Monate habe ich mitbekommen, wie [Mitschüler/in X bzw. mein/e Klassenlehrer/in] ...“. Einige erfragte Verhaltensweisen konnten nur in bestimmten Situationen auftreten. Bei solchen Verhaltensweisen wurde jeweils zusätzlich die Antwort ermöglicht, dass die entsprechende Situation nicht vorkam. Beispielsweise gab es für das Item „... sich über ein Mädchen lustig
gemacht hat, das sich wie ein Junge verhalten hat“ auch die Antwortalternative „Es hat
sich in seiner/ihrer Anwesenheit nie ein Mädchen wie ein Junge verhalten“. Im Onlinefragebogen wurde die Reihenfolge der Items innerhalb eines Itemsblocks randomisiert.
Verhalten der Schüler/innen
Vor der Befragung wurden die Klassenlehrer/innen gebeten, eine Liste aller an der
Befragung teilnehmenden Schüler/innen ihrer Klasse zu erstellen und die Namen zu
nummerieren. Jede/r teilnehmende Schüler/in bekam vor Beginn der Befragung eine solche nummerierte Teilnehmerliste. Während der Befragung wurde jede/r Schüler/in gebeten, das Verhalten bei den beiden auf die eigene Person folgenden Schüler/inne/n einzuschätzen.
Es ist anzunehmen, dass diskriminierendes und unterstützendes Verhalten gegenüber LSBT mit generell feindseligem und freundlichen Verhalten der Schüler/innen einhergeht. Daher wurde auch generelle Feindseligkeit (Cronbach’s α = .75) erfasst, indem
gefragt wurde, wie oft die einzuschätzende Person „über andere gelästert hat“,
„Schimpfwörter verwendet hat“ und „mit jemand anderem nichts mehr zu tun haben wollte“ (jeweils auf vierstufigen Skalen von 0 = „nie“ bis 3 = „häufig“). Generelle Freundlichkeit (Cronbach’s α = .61) wurde erfasst, indem gefragt wurde, wie oft die einzuschätzende Person „gezeigt hat, dass er/sie es nicht gut findet, wenn jemand anderes geärgert
wurde“ und „über eine Person gesagt hat, dass er/sie sie mag“.
Items zur Messung von Verhalten gegenüber LSBT wurden auf der Basis der Expertenbefragung (siehe Kapitel 4.3.2) und einem existierenden Fragebögen (Schope &
Eliason, 2000) entwickelt. Diskriminierendes Verhalten (Cronbach’s α = .83) wurde über
folgende Items gemessen: “’schwul’ oder ‚Schwuchtel’ als Schimpfwort verwendet hat“,
“’Lesbe’ als Schimpfwort verwendet hat“ und „Witze über Schwule oder Lesben gemacht
hat“. Schüler/innen, die berichteten, dass in ihrer Klasse Personen bekannt waren, die
lesbisch oder schwul waren oder dafür gehalten wurden, bekamen zudem folgende
Items vorgelegt: „deshalb über eine Person gelästert hat“ und „deshalb mit einer Person
nichts zu tun haben wollte“. Außerdem wurde gefragt, ob die einzuschätzende Person
„sich über einen Jungen lustig gemacht hat, der sich wie ein Mädchen verhalten hat“ und
„sich über ein Mädchen lustig gemacht hat, das sich wie ein Junge verhalten hat“ (jeweils
auf fünfstufigen Skalen von 0 = „nie“ bis 4 = „jedes Mal“). Unterstützendes Verhalten
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(Cronbach’s α = .66) wurde über folgende Items gemessen: „gesagt hat, dass er/sie
Schwule okay findet“ und „gesagt hat, dass er/sie Lesben okay findet“. Schüler/innen, in
deren Klasse lesbische oder schwule Personen bekannt waren, bekamen zudem folgende Items vorgelegt: „über eine Person, die für lesbisch gehalten wurde, gesagt hat, dass
er/sie sie mag“, „über eine Person, die für schwul gehalten wurde, gesagt hat, dass
er/sie sie mag“ (jeweils von 0 = „nie“ bis 3 = „häufig“) und „gezeigt hat, dass er/sie es
nicht gut findet, wenn eine Person deshalb geärgert wurde“ (von 0 = „nie“ bis 4 = „jedes
Mal“). Die Korrelation zwischen der durch die Klassenlehrer/innen eingeschätzten Häufigkeit homophober Beschimpfungen in ihrer Klasse und dem durch die Mitschüler/innen
eingeschätzten diskriminierenden Verhalten beträgt r = .79, was für eine sehr gute Validität der Verhaltensmessung spricht.
Verhalten der Klassenlehrer/innen
Items zur Messung des Umgangs der Klassenlehrer/innen mit sexueller Vielfalt
wurden auf der Basis der Expertenbefragung (siehe Kapitel 4.3.2) und existierender Forschung (Crisp, 2006; Zack, Mannheim & Alfano, 2010) entwickelt. Um Erhebungszeit zu
sparen, bekam jede/r Schüler/in nur etwa ein Drittel der Items zur Einschätzung des Lehrerverhaltens vorgelegt. Vergleichbar zur Messung des Schülerverhaltens gaben die
Schüler/innen an, wie oft sie bei ihrem Klassenlehrer bzw. ihrer Klassenlehrerin in den
letzten 12 Monaten verschiedene Verhaltensweisen mitbekommen haben.
Die Thematisierung sexueller Vielfalt durch die Klassenlehrer/innen (Cronbach’s α
= .72) wurde über folgende Items erfasst „darüber gesprochen hat, warum manche Menschen Lesben oder Schwule nicht mögen“, „mit uns länger über das Thema Lesbischsein
und Schwulsein im Unterricht gesprochen hat“, „mit Unterrichtsmaterialien (z.B. Aufgaben, Bücher, Filme) gearbeitet hat, in denen auch Lesben oder Schwule vorkommen“,
„Beispiele von zwei Jungen/Männern, die sich lieben oder zwei Mädchen/Frauen, die
sich lieben, erzählt hat“, „uns Informationsmaterial zu Lesben und Schwulen zur Verfügung gestellt hat (z. B. Broschüren, Bücher, Filme, Internetseiten)“ und „uns gesagt hat,
dass Lesbischsein und Schwulsein nichts Schlimmes ist“ (jeweils von 0 = „nie“ bis 3 =
„häufig“). Zusätzlich wurde die Anzahl unterschiedlicher Schulfächer, die Anzahl früherer
Jahrgänge und die Stundenanzahl, in denen der/die Klassenlehrer/in Lesbischsein oder
Schwulsein thematisiert hat, in die Skala einbezogen.
Die Bewertung von LSBT (Cronbach’s α = .89) wurde auf fünfstufigen Skalen (von 2 = „sehr negativ“ über 0 = „neutral“ bis +2 = „sehr positiv) erfasst, indem die Schüler/innen gefragt wurden, wie positiv oder negativ ihr/e Klassenlehrer/in lesbische Frauen/Mädchen, schwule Männer/Jungen, bisexuelle Menschen sowie transsexuelle Menschen bewertet hat. „Bisexuell“ und „transsexuell“ wurde dabei erneut definiert.
Intervention gegen Diskriminierung (Cronbach’s α = .80) wurde darüber erfasst, ob
der/die Klassenlehrer/in „gezeigt hat, dass er/sie es nicht duldet, wenn Mitschüler/innen
geärgert werden, weil sie für lesbisch oder schwul gehalten werden“, „... wenn ein Junge
geärgert wird, weil er sich wie ein Mädchen verhält“, „... wenn ein Mädchen geärgert
wird, weil es sich wie ein Junge verhält“ sowie ob er/sie „gezeigt hat, dass er/sie die
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Schimpfwörter "schwul", "Schwuchtel" oder "Lesbe" nicht duldet“. Beantwortet konnten
diese Items jeweils über fünfstufige Antwortskalen von 0 = „nie“ bis 4 = „jedes mal“.
Lustigmachen über geschlechtsuntypisches Verhalten (Cronbach’s α = .81) wurde
mit folgenden Items gemessen: „sich über ein Mädchen lustig gemacht hat, das sich wie
ein Junge verhalten hat“, „sich über einen Jungen lustig gemacht hat, der sich wie ein
Mädchen verhalten hat“ und „gelacht hat, als Witze über Schwule oder Lesben gemacht
wurden“(von 0 = „nie“ bis 4 = „jedes Mal“).
Verhalten anderer Lehrkräfte
Neben dem Verhalten der Klassenlehrer/innen wurde gefragt, ob und in welchen
Schulfächern und welchen Jahrgängen andere Lehrkräfte Schwulsein und Lesbischsein
im Unterricht thematisiert haben und wie viele Stunden sie das insgesamt getan haben.
Die Thematisierung sexueller Vielfalt durch andere Lehrkräfte wurde gemessen, indem
die Zahl unterschiedlicher Jahrgänge, Fächer und die Stundenanzahl z-standardisiert
und gemittelt wurden.
4.4.3 Einstellungen
Bei den Schüler/inne/n wurden nicht nur (wie meist üblich) die expliziten, d. h. bewusst kontrollierbaren Einstellungen über Selbstaussagen erfragt, sondern auch ihre impliziten, d. h. automatischen Einstellungen über die Affective Misattribution Procedure
(Payne, Cheng, Govorun & Stewart, 2005). Die meisten Items zu expliziten Einstellungen
bezogen sich auf Lesben und Schwule, einige aber auch auf Bisexuelle sowie auf Personen, die lieber das andere Geschlecht haben möchten (Trans*). Bei den anderen befragten Gruppen (Klassenlehrer/innen, Schulleiter/innen und Elternvertreter/innen) wurde
nicht die Einstellung zu LSBT, sondern die Einstellung zum Umgang mit sexueller Vielfalt
an der Schule erfasst.
Explizite Einstellungen der Schüler/innen
Bei den expliziten Einstellungen wurde zuerst die affektive (d. h. gefühlsmäßige)
und anschließend die kognitive (d. h. überzeugungsbasierte) Einstellung erfasst. Im Onlinefragebogen wurde die Reihenfolge der Items innerhalb dieser beiden Blöcke randomisiert. Die affektive Einstellung wurde in Anlehnung an vorhandene Fragebögen
(Hudson & Ricketts, 1980; Schack, 2010; Seise et al., 2002) erfasst, indem die Schüler/innen gebeten wurden, sich verschiedene Situationen vorzustellen und anzugeben,
wie sich diese für sie anfühlen (auf fünfstufigen Antwortskalen von -2 = „sehr unangenehm“ bis +2 „sehr angenehm“). Die affektive Einstellung gegenüber Lesben und bisexuellen Mädchen (Cronbach’s α = .81) wurde über folgende Items gemessen „Du bist in
einer Gruppe von lesbischen Mädchen“, „Du erfährst, dass eine Freundin von dir lesbisch ist“, „Eine Freundin will mit dir in ein Café gehen, in dem sich vor allem Lesben treffen“, „Du erfährst, dass eine Freundin von dir bisexuell ist“ und „Du erfährst, dass deine
Lehrerin lesbisch ist“. Die affektive Einstellung gegenüber Schwulen und bisexuellen
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Jungen (Cronbach’s α = .87) wurde über die gleichen Items mit Austausch der entsprechenden Begriffe gemessen.
Die kognitive Einstellung (Cronbach’s α = .94) wurde in Anlehnung an vorhandene
Fragebögen (Seise et al., 2002; Simon, 2008) gemessen, indem die Schüler/innen gefragt wurden, ob und wie sehr sie den folgenden Aussagen (auf fünfstufigen Skalen von
0 = „stimmt nicht“ bis 4 = „stimmt sehr“) zustimmen: „Schwule und Lesben sollten die
gleichen Rechte haben wie alle anderen auch“, „Schwule Paare sollten heiraten dürfen
und dabei die gleichen Rechte bekommen wie in Ehen zwischen Mann und Frau“, „Wenn
ein Junge/Mann auf andere Jungen/Männer steht, sollte er alles tun, um das zu ändern“
(negativ gepolt8) und „Schwulsein ist genauso in Ordnung wie Beziehungen oder Sex
zwischen Männern und Frauen“. Alle Items wurden mit Austausch der entsprechenden
Begriffe sowohl für Lesben als auch für Schwule vorgelegt.
Neben den drei genannten Einzelskalen wurde auch eine Gesamtskala zur Messung der expliziten Einstellungen (Cronbach’s α = .92) gebildet. Diese umfasst zusätzlich
zu den bereits genannten Items noch die Items „Ich finde es gut, im Schulunterricht etwas über Lesben und Schwule zu lernen“, „Ich finde es gut, wenn unsere Klasse von einer Gruppe von Lesben und Schwulen besucht wird, die mit uns sprechen und denen wir
Fragen stellen können“, „Du erfährst, dass ein Freund von dir lieber ein Mädchen sein
will“ und „Du erfährst, dass eine Freundin von dir lieber ein Junge sein will“.
Implizite Einstellungen der Schüler/innen
Die Affective Misattribution Procedure (AMP, Payne et al., 2005; Payne, Hall,
Cameron & Bishara, 2010) zur Messung der impliziten Einstellungen nutzt die Probleme,
die Menschen dabei haben, die Ursache ihrer Gefühlsreaktionen korrekt zu identifizieren.
Dazu wurden den Neunt- und Zehntklässlerinne/n 100 chinesische Schriftzeichen für jeweils 200 ms dargeboten mit der Bitte, jeweils zu beurteilen, ob sie ihnen als angenehmer oder unangenehmer als der Durchschnitt erscheinen. 100 ms vor den Schriftzeichen
wurden für jeweils 100 ms Fotos von Liebespaaren dargeboten, sogenannte „Primes“. In
einer Instruktion zu Beginn wurden die Schüler/innen (fett gedruckt) aufgefordert, sich
von diesen Fotos in ihrer Bewertung der Schriftzeichen nicht beeinflussen zu lassen. Da
die Schriftzeichen weder besonders angenehm oder unangenehm erscheinen9, verwenden Personen, die die AMP bearbeiten, unbewusst die durch den vorherigen Prime ausgelöste affektive Reaktion zur Bewertung des Schriftzeichens. Wenn ein Prime (beispielsweise ein schwules Pärchen) eine negative Reaktion erzeugt, führt diese dazu,
dass das anschließende Schriftzeichen eher unangenehm als angenehm bewertet wird.
Um die impliziten Einstellungen zu Lesben, Schwulen und Heterosexuellen zu
messen, wurden als Primes aus jeder Gruppe zehn verschiedene Fotos von Paaren
ausgewählt, die so eindeutig wie möglich als Liebespaare wahrgenommen wurden, ohne
sexualisiertes Verhalten zu zeigen. Es wurden nur Paare ausgewählt, die auch bei kur8
9

„Negativ gepolt“ bedeutet, dass Zustimmung zu diesem Item als negative Einstellung gewertet wird.
Danach wurden sie vorgetestet. Schüler/innen, die angaben, chinesische Schriftzeichen lesen zu können, wurden von der Auswertung impliziter Einstellungen ausgeschlossen.
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zer Darbietung zuverlässig einer der drei Gruppen zugeordnet werden konnten. Jeweils
fünf waren Hochzeitspaare (zwei davon küssten sich auf den Mund), vier Paare küssten
sich auf den Mund, ohne zu heiraten und eins befand sich in einem Paartanz. Je zwei
Paare waren Jugendliche, die anderen acht junge Erwachsene. Die Paare wurden danach ausgewählt, dass sie bezüglich Valenz (Angenehmheit) und ethnischem Hintergrund (mehrheitlich nordeuropäisch, teilweise südeuropäisch oder türkisch-arabisch)
zwischen den drei Gruppen vergleichbar waren10. Der Hintergrund der Paare wurde grau
eingefärbt. Jedes Paar wurde in zufälliger Reihenfolge drei Mal als Prime dargeboten
und zum Vergleich zudem zehn Mal statt eines Paars ein graues Quadrat (als neutraler
Prime).
Zur Messung der impliziten Einstellungen zu jeder der Gruppen wurde jeweils der
Anteil der Schriftzeichen, die anschließend als angenehm bewertet wurden, an allen anschließend bewerteten Schriftzeichen herangezogen11. Reaktionen, die schneller als 150
ms nach dem Schriftzeichen erfolgten, wurden ausgeschlossen, da in einer so kurzen
Zeit eine Bewertung unwahrscheinlich ist. Reaktionen, die langsamer als 3000 ms nach
dem Schriftzeichen erfolgten, wurden ausgeschlossen, weil diese nicht mehr als instruktionsgemäß „schnell und spontan“ betrachtet werden können. Die Reliabilität der Skalen
ist gut (Cronbach’s α für die implizite Einstellung zu Lesben = .88, zu Schwulen = .93, zu
Heterosexuellen = .84 und zu neutralen Primes = .73). Auch die Validität konnte nachgewiesen werden: Der Zusammenhang zwischen impliziten und expliziten Einstellungen
wurde durch die Motivation, vorurteilsfrei zu erscheinen12, moderiert. Je höher die Motivation der Schüler/innen war, vorurteilsfrei zu erscheinen, desto weniger ließ sich ihre
explizite Einstellung durch ihre implizite vorhersagen, d. h., desto eher kontrollierten sie
in den Fragebögen ihre expliziten Einstellungen und orientierten sich statt an ihrem
Bauchgefühl an dem Wunsch, keine Vorurteile zu zeigen.
Einstellungen der Lehrkräfte, Schulleiter/innen und Elternvertreter/innen zum Umgang
mit sexueller Vielfalt in der Schule
Wie soll nach Ansicht von Lehrkräften, Schulleiter/inne/n und Elternvertreter/inne/n
das Thema sexuelle Vielfalt in der Schule behandelt werden? Um diese Frage zu beantworten, wurden auf der Basis der Ergebnisse der Expertenbefragung (siehe Kapitel
4.3.2) und existierender Forschung (Crisp, 2006; Zack et al., 2010) Items formuliert, in
denen mögliche Überzeugungen dieser drei Gruppen zum Ausdruck gebracht wurden.
Im Onlinefragebogen wurde (abgesehen von den ersten beiden Items) die Reihenfolge
der Items randomisiert. Einige der Items ließen sich faktorenanalytisch drei Skalen zuordnen:
10

Eindeutigkeit der Romantik, ethnischer Hintergrund und Valenz (Angenehmheit) wurden von vier Personen eingeschätzt, zwei Frauen und zwei Männer, davon jeweils eine/r heterosexuell und eine/r lesbisch/schwul.
11
Items, die sich in einer Faktorenanalyse als nicht trennscharf erwiesen (z. B. die ersten beiden der 100 Items),
wurden nicht einbezogen.
12
Die Motivation, vorurteilsfrei zu erscheinen (Cronbach’s α = .58) wurde anhand der folgenden beiden Aussagen
gemessen „Es ist mir wichtig, dass andere nicht denken, ich hätte Vorurteile gegenüber Lesben und
Schwulen“ und „Es ist mir egal, wenn jemand glaubt, dass ich Vorurteile gegenüber Lesben oder Schwulen hätte“ (negativ gepolt).
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Die Einstellung zur Thematisierung sexueller Vielfalt (Cronbach’s α = .85) wurde
anhand folgender Aussagen gemessen (auf fünfstufigen Skalen von 0 = „stimmt nicht“
bis 4 = „stimmt sehr“): „Unsere Schule sollte Aufklärungsteams mit LSBT einladen, um
sexuelle Vielfalt mit den Schüler/inne/n zu thematisieren“, „Sexuelle Vielfalt sollte an unserer Schule thematisiert werden“, „Lehrkräfte unserer Schule sollten das Thema sexuelle Vielfalt gegenüber den Eltern (z. B. auf Elternabenden) ansprechen“, „Thematisieren
von sexueller Vielfalt in der Schule reduziert Diskriminierungen in der Schule“, „Alle
Lehrkräfte sollten sich mit dem Thema sexuelle Vielfalt auskennen“, „Lehrkräfte an unserer Schule sollten sich fortbilden, um sexuelle Vielfalt mit ihren Schüler/inne/n thematisieren zu können“ und „Die Lehrkräfte unserer Schule sollten LSBT-Schüler/innen bei ihrem
Coming Out unterstützen (d. h. dabei, zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen)“. Zudem wurde gefragt „Wenn sexuelle Vielfalt in der Schule thematisiert wird: In welcher
Klasse sollte das frühestens passieren?“ und eine frühere Thematisierung als positivere
Einstellung zur Thematisierung gewertet.
Die Einstellung zur Vorbeugung vor Diskriminierung (Cronbach’s α = .76) wurde
anhand folgender Aussagen gemessen: „LSBT-Lehrkräfte sollten sich an unserer Schule
besser nicht outen (d. h. als solche zu erkennen geben)“ (negativ gepolt), „LSBTSchüler/innen sollten sich an unserer Schule besser nicht outen (d. h. als solche zu erkennen geben)“ (negativ gepolt), „Lehrkräfte, die dazu stehen, LSBT zu sein, verbessern
die Akzeptanz sexueller Vielfalt bei den Schüler/inne/n“, „Die Lehrkräfte sollten LSBT vor
Diskriminierung schützen“, “Die Lehrkräfte sollten LSBT-Schüler/innen an unserer Schule dabei helfen, sich gegen Diskriminierung zu wehren“, „Es ist mir wichtig, dass LSBSchüler/innen an unserer Schule offen zu ihrer sexuellen Orientierung stehen können,
wenn sie dies wollen“ und „LSBT-Lehrkräfte sollen selbst entscheiden können, ob und
vor wem sie sich outen (d. h. als solche zu erkennen geben)“.
Die Einstellung, dass sich das Opfer ändern soll (Cronbach’s α = .98) wurde anhand folgender Aussagen gemessen: „Wenn ein Schüler gehänselt wird, weil er sich
verhält wie ein Mädchen, sollte er männlicher auftreten“ und „Wenn eine Schülerin gehänselt wird, weil sie sich verhält wie ein Junge, sollte sie weiblicher auftreten“.
Eine Reihe weiterer Aussagen konnte faktorenanalytisch nicht zugeordnet werden
(z. T. weil sie nicht in allen drei Gruppen erfasst wurden und dadurch die Stichprobe für
eine Faktorenanalyse zu klein war). Sämtliche Items sind sowohl bei den Ergebnissen in
Kapitel 5.4.3 als auch im Anhang in Kapitel 10.2.4 abgebildet.
4.4.4 Wissen
Um das Wissen zu LSBT zu messen, wurden einerseits Items eines englischen
Wissenstests (Harris, 1995) übersetzt, andererseits anhand eigener Überlegungen und
den in der Expertenbefragung (siehe Kapitel 4.3.2) genannten Fehlannahmen neue
Items entwickelt. Bei den Schüler/inne/n wurde zusätzlich geprüft, ob diese die Begriffe
„lesbisch“, „schwul“ und „bisexuell“ sowie bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n auch
„heterosexuell“, „transsexuell“ und „sexuelle Orientierung“ kennen. Zu den Begriffen
wurden auf der Basis der offenen Antworten aus dem Vortest (siehe Kapitel 4.3.4) zu je36
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der korrekten Antwort zwei falsche Antworten formuliert. Alle anderen Items wurden in
Form von Aussagen vorgelegt, zu denen die Befragten angeben sollten, ob diese richtig
oder falsch sind oder ob sie das nicht wissen. Die korrekten Antworten der Items wurden
anhand vorhandener Forschung zu LSBT identifiziert (APA Task Force on Appropriate
Therapeutic Responses to Sexual Orientation, 2009; Fiedler, 2004; Sherblom & Bahr,
2008). Sämtliche Items sind sowohl bei den Ergebnissen in Kapitel 5.5 (dort auch mit
korrekten Antworten) als auch im Anhang in Kapitel 10.2.3 abgebildet. Zur Messung des
Wissens wurde jede richtige Antwort mit +1, jede falsche Antwort mit -1 und jede „weiß
nicht“-Antwort mit 0 gewertet (Cronbach’s α = .63). Die Lehrkräfte wurden zudem nach
einer eigenen Einschätzung ihres Wissens zu LSBT gefragt. Die Korrelation zwischen
Selbsteinschätzung und Testwert zeigt, dass sie ihr Wissen recht gut einschätzen können (r = .48).
4.4.5 Konservatismus
Zur Messung potenzieller Einflussvariablen wurden die Neunt- und Zehntklässler/innen zu ihrer sozialen Dominanzorientierung, ihrer Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen und ihrer Religiosität gefragt. Diese wurden unter dem Oberbegriff des
Konservatismus zusammengefasst.
Soziale Dominanz-Orientierung
Bevor die Schüler/innen die Fragen zur Sozialen Dominanzorientierung beantworteten, wurde ihnen erläutert, was in diesen Items mit dem Begriff „Gruppe“ gemeint sein
soll. Die Soziale Dominanzorientierung (Cronbach’s α = .76) wurde (als Kurzform der
Skala von Cohrs & Asbrock, 2009) anhand folgender Aussagen gemessen: „Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft oben stehen und andere unten“, „Es wäre gut, wenn alle Gruppen gleichgestellt wären“ (negativ gepolt), „Manche Gruppen haben mehr Chancen im Leben als andere, das ist völlig in Ordnung so“,
„Alle Gruppen sollten gleich viel von unserem Reichtum abbekommen“ (negativ gepolt),
„Unterlegene bzw. schwächere Gruppen sollten unter sich bleiben“ und „Wir hätten weniger Probleme, wenn wir alle Gruppen gleich behandeln würden“ (negativ gepolt).
Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen
Aus existierenden Fragebögen zu geschlechtstypischem Verhalten und Geschlechterstereotypen (Bem, 1974; Chang, 1999; Kerr & Holden, 1996; King & King, 1997;
Krampen, 1979; Pleck, Sonenstein & Ku, 1994; Spence & Helmreich, 1997; Spence, J.
T., Helmreich & Stapp, 1975; Thompson & Pleck, 1986) wurden 45 Verhaltensweisen
zusammengetragen, die entweder als stereotyp für Frauen oder für Männer gelten. Zur
Messung der Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen wurden die Befragten gebeten,
zu jeder Verhaltensweise jeweils anzugeben, wie gut oder schlecht sie es finden, wenn
eine Frau bzw. ein Mann sie zeigt (auf fünfstufigen Antwortskalen von -2 = „sehr
schlecht“ bis +2 = „sehr gut“). Im Onlinefragebogen wurde per Zufall entweder zuerst die
Bewertung der Frauen oder zuerst die Bewertung der Männer erfasst. Für die Auswer37
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tung wurde für jeden Befragten je Verhaltensweise die Differenz gebildet zwischen der
Bewertung, wenn eine Frau sie zeigt und der Bewertung, wenn ein Mann sie zeigt. In der
Pilotstudie (siehe Kapitel 4.3.4) wurden Verhaltensweisen ausgewählt, deren Geschlechterdifferenzen am höchsten auf einem Faktor luden und gleichzeitig möglichst viele inhaltliche Facetten von Geschlechterrollen abdeckten.
Die Gesamtskala Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen (Cronbach’s α = .78)
wurde anhand folgender Differenzen gemessen „weint, wenn ihn/sie etwas sehr verletzt
hat“ (Frauen – Männer), „unterbricht für ein Jahr seine/ihre Berufstätigkeit, um für sein/ihr
Kind zu sorgen“ (Frauen – Männer), „wird von Beruf Friseur/in“ (Frauen – Männer),
„übernimmt zu Hause das Putzen der Wohnung“ (Frauen – Männer), ,„wird Manager/in in
einem großen Wirtschaftsunternehmen“ (Männer – Frauen), „versorgt die Familie, während der/die Partner/in für den Haushalt sorgt“ (Männer – Frauen), „wird Automechaniker/in“ (Männer – Frauen), „spielt Fußball“ (Männer – Frauen) und „geht zur Bundeswehr
und wird Berufssoldat/in“ (Männer – Frauen). Zusätzlich wurden Teilskalen zur Messung
der Akzeptanz traditionell weiblicher Geschlechterrollen (Cronbach’s α = .59) aus den
Differenzen für die stereotyp weiblichen Verhaltensweisen und Akzeptanz traditionell
männlicher Geschlechterrollen (Cronbach’s α = .72) aus den Differenzen für die stereotyp männlichen Verhaltensweisen gebildet. In Letztere wurde zusätzlich die Differenz für
das Verhalten „bezahlt bei einem Date die gemeinsame Rechnung“ einbezogen.
Religiosität
Zur Erhebung von Religiosität wurden Skalen des Religiositäts-Struktur-Tests (R-ST, Huber, 2008) verwendet. Zunächst wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören und wenn ja, welcher. Christ/inn/en und Muslime wurden
anschließend nach ihrer Konfession bzw. Glaubensrichtung gefragt. Die generelle Religiosität (Cronbach’s α = .87) wurde über die Zentralitäts-Skala des R-S-T anhand folgender Fragen gemessen: „Wie häufig nimmst du an Gottesdiensten, Gemeinschaftsgebeten oder Tempelritualen teil?“, „Wie häufig betest du?“, „Wie häufig meditierst du?“,
„Wie oft denkst du über religiöse Themen nach?“, „Wie oft erlebst du Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass Gott oder etwas Göttliches in dein Leben eingreift?“, „Wie
oft erlebst du Situationen, in denen du das Gefühl hast, mit Allem Eins zu sein?“, „Wie
stark glaubst du daran, dass es Gott oder etwas Göttliches gibt?“. Bei den Fragen zu
Gebeten bzw. Meditation wurde nur die Frage mit der höheren Häufigkeit gewertet. Zusätzlich wurde die Frage „Alles in allem: Als wie religiös würdest du dich selbst bezeichnen?“ einbezogen.
Bei den Befragten, die sich als mindestens „wenig religiös“ bezeichneten, wurden
zwei weitere Dimensionen von Religiosität erfasst: Religiöse Reflexivität (Cronbach’s α =
.77) wurde mit drei Fragen gemessen, z. B. „Wie wichtig ist es für dich, religiöse Fragen
von verschiedenen Seiten aus zu betrachten?“. Religiöser Fundamentalismus (Cronbach’s α = .89) wurde mit sechs Items gemessen, z. B. „Ich bin davon überzeugt, dass in
religiösen Fragen vor allem meine eigene Religion Recht hat und andere Religionen eher
Unrecht haben“. Da Religiöser Fundamentalismus und Religiosität zu r = .73 (p < .001)
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korrelierten und Werte für Reflexivität und Fundamentalismus nur für die mindestens
„wenig religiösen“ Befragten vorlagen, wird im Folgenden nur Religiosität als Prädiktor in
die Analysen einbezogen.
4.4.6 Soziales Umfeld
Zur Erhebung des sozialen Umfelds wurden die Neunt- und Zehntklässler/innen gefragt, ob sie bewusst mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Personen Kontakt hatten
und welche Erwartungen zur Behandlung dieser Gruppen sie bei wichtigen Bezugspersonen wahrnehmen.
Kontakt mit LSB
Der Umfang des bewussten Kontaktes mit LSB wurde separat für die vier Gruppen
lesbische Mädchen oder Frauen, bisexuelle Mädchen oder Frauen, schwule Jungen oder
Männer und bisexuelle Jungen oder Männer erfragt. Im Onlinefragebogen wurde die
Reihenfolge der vier Gruppen randomisiert. Zunächst wurde jeweils gefragt, ob sie persönlich Mitglieder der jeweiligen Gruppe kennen, d. h. sich schon mal mit ihnen unterhalten haben. Wenn dies der Fall war, folgten Fragen zur Anzahl bekannter Gruppenmitglieder („1“, „2 bis 3“, „4 bis 7“, „8 bis 15“, „mehr als 15“) und zur Dauer der Unterhaltung
mit ihnen in den vergangenen drei Monaten („weniger als 2 Stunden“, „zwischen 2 und 4
Stunden“, „zwischen 4 und 8 Stunden“, „zwischen 8 und 16 Stunden“, „zwischen 16 und
32 Stunden“, „mehr als 32 Stunden“).
Erwartungen von Bezugspersonen pro LS
Die Schüler/innen wurden gefragt, wie gut oder schlecht es verschiedene Personen(gruppen) aus ihrem sozialen Umfeld fänden, wenn sie sich diskriminierend oder unterstützend gegenüber Lesben oder Schwulen verhalten würden (fünfstufig von -2 =
„sehr schlecht“, bis +2 = „sehr gut“). Als Bezugspersonen wurden ihre „besten Freundinnen und Freunde“, ihre Eltern, ihr/e Klassenlehrer/in und ihr Idol ausgewählt. Um ein Idol
auszuwählen, wurden sie gefragt, welche bekannte Person sie am meisten mögen oder
bewundern. Im Onlinefragebogen wurde die Reihenfolge der vier Bezugspersonen und
die Reihenfolge der Items zu jeder Bezugsperson randomisiert. Alle Verhaltensweisen
wurden je einmal auf Lesben und einmal auf Schwule bezogen. Vorgelegt wurden zwei
diskriminierende Verhaltensweisen („mit einem Mädchen/Jungen nichts zu tun haben
wolltest, weil sie/er lesbisch/schwul ist“ und „Witze über Lesben/Schwule machen würdest“) und zwei unterstützende Verhaltensweisen („sagen würdest, dass du Lesben/Schwule okay findest“ und „zeigen würdest, dass du es nicht gut findest, wenn ein/e
Lesbe/Schwuler geärgert wird“). Die Gesamtskala zur Messung der Erwartungen von
Bezugspersonen hatte demnach 32 Items (4 Verhaltensweisen x 4 Bezugspersonen x 2
Gruppen: Lesben und Schwule) und ein Cronbach’s α von .93.
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4.4.7 Status in deutscher Gesellschaft
Um zu analysieren, ob eine eigene Benachteiligung oder Privilegierung in der deutschen Gesellschaft Einstellungen, Wissen und Verhalten zu LSBT beeinflusst, wurden
die Schüler/innen zu ihrer Bildung bzw. ihrem Bildungshintergrund gefragt sowie zu ihrer
ökonomischen Situation und eigenen Wahrnehmungen von Diskriminierung.
Bildung
Bildung (Cronbach’s α = .81) wurde angelehnt an existierende Fragebögen
(Gerecht, Steinert, Klieme & Döbrich, 2007; Kunter et al., 2002) mit Hilfe der Schulnoten
in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache, der Wiederholung einer Schulklasse, der Anzahl Bücher zu Hause, der Anzahl Musikinstrumente zu Hause und der
Existenz von Büchern mit Gedichten zu Hause erfasst. Die Neunt- und Zehntklässler/innen wurden zudem nach der Ausbildung sowie dem Schulabschluss ihrer Eltern
und der Existenz von „klassischer Literatur (z. B. von Goethe)“ zu Hause gefragt.
Um die Schulnoten für alle Schulformen und Kurse vergleichbar zu machen, wurden sie anhand einer Tabelle der Notenstufen und Punktwerte an der Gesamtschule
(Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2005) in das an der Gesamtschule gängige 15-Punkte-System umgerechnet. Das Gymnasium wurde dabei mit
dem schwierigsten Kurs der Gesamtschule (F) gleichgesetzt, die Realschule mit dem
Mittelwert der beiden mittleren Kurse (E und G) und die Hauptschule mit leichtesten Kurs
der Gesamtschule (A). Dieses Vorgehen entsprach den Einschätzungen der befragten
Klassenlehrer/innen, dass eine Note am Gymnasium etwa 1,5 Noten strenger ist als auf
der Realschule und an der Realschule etwa 1,5 Noten strenger ist als auf der Hauptschule. Wenn es an den Hauptschulen ein Kurssystem gab, wurden für den schwierigsten Kurs A zwei Punkte addiert und für den einfachsten C zwei Punkte abgezogen.
Da die Anzahl von Objekten (z. B. Büchern) zu Hause abhängig ist von der Anzahl
der Haushaltsmitglieder, wurden ab dem zweiten über 25-Jährigen und für jeden zusätzlichen unter 25-Jährigen die Werte abhängig von der Zahl der Haushaltsmitglieder nach
unten angepasst13. Zur Ermittlung des Skalen-Gesamtwertes wurden sämtliche Items
zunächst z-standardisiert und folgende Items doppelt gewichtet, da diese deutlich feiner
abgestuft gemessen wurden und deutlich höhere Faktorladungen aufwiesen: die drei
Schulnoten, die Zahl der Bücher im Haushalt und die Ausbildung der Eltern.
Ökonomische Situation
Die ökonomische Situation (Cronbach’s α = .72) wurde zum einen anhand von subjektiven Einschätzungen der finanziellen Situation der eigenen Familie bzw. der eigenen
Person im Vergleich zu anderen Familien bzw. gleichaltrigen Jugendlichen erfragt (fünf13

Beispielsweise wurde bei der Anzahl Bücher im Haushalt ab dem zweiten über 25-Jährigen für jeden weiteren
eine Antwortkategorie abgezogen und für jeden weiteren unter 25-Jährigen eine halbe Antwortkategorie
abgezogen. Die Antwortkategorien bei den Büchern waren folgendermaßen: keine (0), ein paar (1-30), etwa ein Regalfach voll (31-70), etwa zwei bis vier Regalfächer voll (71-200), etwa ein Regal voll (201-400),
etwa zwei bis vier Regale voll (401-1300), etwa fünf bis acht Regale voll (mehr als 1301-2500), mehr als
acht Regale voll (mehr als 2500). Sämtliche Antwortkategorien können im Fragebogen im Anhang (siehe
Kapitel 10.2.3) nachgelesen werden.
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stufige Antwortskalen von -2 = „deutlich weniger als andere“ bis +2 = „deutlich mehr als
andere“). Zum anderen wurden angelehnt an existierende Fragebögen (Gerecht et al.,
2007; Kunter et al., 2002) objektivere Maße herangezogen: das Geld, das die Befragten
jeden Monat bekommen und so ausgeben können, wie sie es wollen (Freizeit, Spaß und
Hobby), der eigene Besitz von Zimmer, Computer (auch Notebook, iPad etc.),
Smartphone und MP3-Player (z. B. iPod) sowie der Familienbesitz von Autos (Anzahl),
Badezimmern (Anzahl), funktionsfähigen Computern (Anzahl), Garten und Eigentumswohnung. Wie auch bei einigen Bildungs-Items, wurden ab dem zweiten über 25Jährigen und für jeden zusätzlichen unter 25-Jährigen die Anzahl von Computern, Autos
und Badezimmern abhängig von der Zahl der Haushaltsmitglieder nach unten angepasst. Wie auch bei Bildung wurden folgende Items doppelt gewichtet, da sie feiner abgestuft gemessen wurden und dadurch ladungsstärker waren: Einschätzung eigene finanzieller Situation, Einschätzung finanzieller Situation der Familie, Anzahl Computer,
Anzahl Autos und Anzahl der Badezimmer.
Wahrnehmung von Diskriminierung
Die Wahrnehmung von Diskriminierung wurde auf folgende Diskriminierungsgründe
bezogen erfasst: a) Herkunft oder Hautfarbe, b) Geschlecht, c) Religion (oder nicht religiös genug erscheinen), d) LSBT sein oder dafür gehalten werden. Die Fragen zur Diskriminierung, weil man für LSBT gehalten wurde, wurden nur auf die Erfahrungen an der
Schule bezogen und dort separat für Diskriminierung durch Mitschüler/innen und Diskriminierung durch Lehrkräfte erfragt. In Anlehnung an existierende Fragebögen (Brettfeld
& Wetzels, 2007; Krahé, Abraham, Felber & Helbig, 2005) wurde zu allen vier Diskriminierungsgründen bezogen auf die vergangenen zwölf Monate erfragt, wie oft sie die folgenden sechs Diskriminierungsarten wahrgenommen haben (vierstufig von 0 = „nie“ bis
3 = „häufig“): „sich wegen [Gruppenzugehörigkeit] von mir fern gehalten“, „mich wegen
[Gruppenzugehörigkeit] komisch angeschaut“, „wegen [Gruppenzugehörigkeit] gute Leistung von mir nicht beachtet (z. B. mich nicht dafür gelobt)“, „über Menschen [meiner sozialen Gruppe] in meiner Gegenwart negative Bemerkungen gemacht“, „mir gegenüber
wegen [Gruppenzugehörigkeit] gemeine Bemerkungen gemacht“ und „mich wegen
[Gruppenzugehörigkeit] geschlagen, getreten oder sonst wie körperlich angegriffen“. Auf
der Basis der Faktorenanalyse und theoretischer Überlegungen wurden zwei Skalen gebildet: Wahrgenommene Diskriminierung wegen Herkunft und Religion (Cronbach’s α =
.80) und Wahrgenommene Diskriminierung wegen LSBT und Geschlecht (Cronbach’s α
= .83). Diese beinhalten jeweils sämtliche Items, die sich auf die entsprechenden Gruppen beziehen.

4.5 Obligatorischer Kurzfragebogen für die Schulleitungen
Um das Ausmaß der Umsetzung der A V 27 in den Berliner Schulen erfassen zu
können, war es wichtig, eine repräsentative Auswahl von Schulen aus der Grundgesamtheit zu befragen. Dazu reichte es nicht aus, strukturelle Merkmale wie Bezirk und
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Schulart zu kontrollieren. Es war darüber hinaus wichtig, dass nicht nur selektiv Schulen
befragt werden, deren Schulleitung dem Thema sexuelle Vielfalt aufgeschlossen gegenüber steht. Da die Senatsverwaltung den Schulen keine Weisung erteilte, an der Untersuchung teilzunehmen, war jedoch mit einer Selektivität der Schulauswahl zu rechnen.
Zu befürchten war, dass aufgeschlossene Schulleitungen eher bereit sein werden, an
der Untersuchung teilzunehmen, als ablehnende Schulleitungen. Um erfassen zu können, wie stark die Selektivität der endgültigen Stichprobe war und um zumindest einige
zentrale Variablen für sämtliche Schulen in Erfahrung zu bringen, wurde ein obligatorischer Kurzfragebogen (siehe 10.2.2) entwickelt. Dieser Kurzfragebogen wurde an sämtliche Schulen geschickt, die bei einer der drei Stichprobenziehungen ausgewählt wurden
und enthielt keine Fragen zu Einstellungen, sondern ausschließlich zu objektivierbaren
Gegebenheiten an den Schulen.
4.5.1 Inhalte des Kurzfragebogens
Im Kurzfragebogen wurden die Schulleitungen gebeten, Angaben zu folgenden
Gegebenheiten an ihrer Schule zu machen:
•

Anlässe, zu denen an der Schule sexuelle Vielfalt thematisiert wurde: Schulkonferenzen, andere Konferenzen, Elternabende, schriftliche Informationen an die Lehrkräfte,
Schulunterricht, Projekte, Plakate, Informationsmaterial, Besuch eines Aufklärungsteams

•

Inhalte einer Thematisierung sexueller Vielfalt: Homophobie oder Transphobie, Notwendigkeit von Aufklärung über sexuelle Vielfalt, Schüler/innen, Eltern oder Lehrkräfte, die LSBT sind (oder bei denen das vermutet wurde)

•

Empfehlungen der Schulleitung, sexuelle Vielfalt im Unterricht zu thematisieren und
Qualifizierungsmaßnahmen dazu zu besuchen

•

Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen zu sexueller Vielfalt

•

Bekanntheit und Bekanntmachung der A V 27

•

Konsequenzen der A V 27

4.5.2 Beschreibung der Stichprobe
Von den 99 Schulen, die in die Stichprobe gezogen wurden, haben 85 den Kurzfragebogen ausgefüllt. Erfreulicherweise unterschieden sich die Schulen, die an der Gesamtbefragung teilnahmen, auf folgenden Variablen nicht signifikant von den nicht teilnehmenden Schulen:
•

Ausmaß der Thematisierung sexueller Vielfalt (Summe der Anlässe und Inhalte)

•

Bekanntheit der A V 27 bei den Schulleitungen

•

Bekanntmachung der A V 27 durch die Schulleitungen

•

Vorhandensein von Konsequenzen der A V 27 an der Schule
Offenbar waren die teilnehmenden Schulen also vergleichbar zu den nicht teilneh-

menden Schulen. Die Ablehnung der Teilnahme erfolgte (wie auch meist von den Schulen angegeben) wahrscheinlich vor allem aus Zeitmangel und Überlastung und weniger
aus einer Ablehnung, sich mit sexueller Vielfalt an der Schule zu befassen. Allerdings
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haben die Schulleitungen es an einigen Schulen den Klassenlehrer/inne/n und Eltern
überlassen, ob die Befragung durchgeführt wurde oder nicht. Es ist also anzunehmen,
dass Klassen, deren Klassenlehrer/in oder Eltern dem Thema sexuelle Vielfalt gegenüber ablehnend waren, in der Untersuchung unterrepräsentiert waren.

4.6 Interviews
Um die Ergebnisse aus den Fragebögen zu ergänzen und zu vertiefen, wurden Interviews mit Lehrkräften und Schulleiter/inne/n zu ihren Erfahrungen und ihrem Umgang
mit sexueller Vielfalt an ihrer Schule geführt.
4.6.1 Akquise und Beschreibung der Stichproben
Wir haben auf vier verschiedene Arten Personen um die Teilnahme an einem Interview gebeten:
1. Am Ende der Fragebögen für die Lehrkräfte und Schulleitungen gab es einen WebLink auf einen weiteren Fragebogen, in dem bei Bereitschaft die eigenen Kontaktdaten hinterlassen werden konnten.
2. Im Mailverkehr mit den Schulen wurde nach den Sommerferien 2011 auf die Suche
nach Interviewpartner/inne/n hingewiesen.
3. Bei persönlichen Kontakten mit Schulleiter/inne/n und Lehrkräften im Rahmen der Befragung wurde um die Teilnahme an einem Interview gebeten.
4. Sämtliche Schulen Berlins erhielten über den Mailverteiler der Senatsverwaltung den
Aufruf für die Interviews.
Interviewt wurden sieben Schulleiter/innen und 13 Lehrkräfte. Ursprünglich angestrebt waren 12 Schulleiter/innen und 12 Lehrkräfte. Es war jedoch trotz mehrfacher Aufrufe und persönlicher Anfragen bei den beteiligten Schulen nicht möglich, mehr als sieben Schulleiter/inne/n für ein Interview zu gewinnen. Von den sieben Schulleiter/inne/n
waren sechs männlich und eine weiblich. Zwei arbeiteten an einer Integrierten Sekundarschule, zwei an einem Gymnasium, einer an einer Realschule, einer an einer Grundschule und einer an einer Schule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Von den 13
Lehrkräften waren acht weiblich und fünf männlich. Acht arbeiteten an einem Gymnasium, zwei an einer Integrierten Sekundarschule und drei an einer Grundschule.
4.6.2 Allgemeines Vorgehen bei den Interviews
Die Interviews wurden von drei Interviewerinnen geführt, wobei zwei für die Interviews mit den Lehrkräften zuständig waren und eine für die Interviews mit den Schulleiter/inne/n. Die Interviewerinnen wurden vor den Interviews intensiv in Interviewführung
geschult. Die Schulung bestand aus
1. der Lektüre der Regeln zur Interviewführung (auf der Basis von Hellferich, 2005;
Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010)
2. einem eintägigen Interviewtraining
3. mehrmaligem Feedback zu eigenen Interviews
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Dabei wurden folgende Fertigkeiten eingeübt:
•

Positive Beziehung zum Interviewten aufbauen

•

Aktiv zuhören

•

Offene Fragen stellen statt Antwortalternativen vorgeben oder Ja-nein-Fragen stellen

•

Neutral sein, d. h. keine Wertungen oder Deutungen/Interpretationen ausdrücken

•

Eigenes Verständnis sichern und Details erfahren

•

Nach konkreten Ereignissen fragen statt nach Verallgemeinerungen

•

Prägnant und verständlich fragen

4.6.3 Ablauf während der Interviews
Der Interviewablauf für die Lehrkräfte ist in Anhang 10.3.1 dargestellt. Nach einer
Einführung gliederte sich der Frageteil in vier Blöcke:
1. das Sammeln von Ereignissen an der eigenen Schule, bei denen die interviewte Person von Seiten der Schüler/innen, der Kolleg/inn/en, der Schulleitung oder der Eltern
mit sexueller Vielfalt in Berührung gekommen ist
2. die Vertiefung einzelner Ereignisse, um ihren Kontext, die Rolle anderer Beteiligter,
das eigene Verhalten, dessen Gründe und die Reaktionen anderer darauf zu erfahren
3. die Kenntnis der A V 27, ggf. die eigenen Reaktionen darauf und die Reaktionen an
der eigenen Schule
4. die eigenen Wünsche, wie der Umgang mit sexueller Vielfalt an ihrer Schule idealerweise aussehen sollte, speziell bezogen auf Richtlinien/Lehrpläne, die Schulleitung,
Unterrichtsmaterial, Qualifizierungsmaßnahmen und das eigene Verhalten
Abschließend wurden die Interviewten gefragt, ob sich an ihrer Schule durch Teilnahme an der Untersuchung etwas geändert habe, was sie bewogen hat, am Interview
teilzunehmen und ob sie noch etwas ergänzen wollen.
Der Ablauf bei den Schulleiter/inne/n war gleich, mit Ausnahme folgender Themen:
•

Beim Sammeln von Ereignissen wurde nicht nach der Thematisierung sexueller Vielfalt durch die Schulleitung, sondern nach der Thematisierung von Seiten der Senatsverwaltung und auf Schulleiterkonferenzen gefragt.

•

Bei der Vertiefung einzelner Ereignisse wurde nicht explizit nach dem Umgang mit
homophoben Beschimpfungen durch die Schüler/innen, sondern nach der Thematisierung im Kollegium und auf Schulleiterkonferenzen gefragt
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5 Ergebnisse I: Bestandsaufnahme
Dieses erste von drei Ergebniskapiteln befasst sich mit einer Bestandsaufnahme
zur Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen, indem es die deskriptiven Befunde
der Untersuchung darstellt. Zunächst geht es um die Bekanntheit und die berichteten
Folgen der sexualpädagogischen Richtlinien A V 27. Anschließend wird gezeigt, wie sich
die Schüler/innen gegenüber Lesben, Schwulen und nicht geschlechtskonformen Mitschüler/inne/n verhalten und wie ihre Lehrkräfte mit sexueller Vielfalt umgehen. Daraufhin werden die Einstellungen der verschiedenen Gruppen präsentiert. Abschließend wird
das Wissen von Schüler/inne/n und ihren Klassenlehrer/inne/n zu LSBT gegenüber gestellt.

5.1 Die allgemeinen Hinweise zur Sexualerziehung an Berliner
Schulen (A V 27)
5.1.1 Wie bekannt ist die A V 27 und woher ist sie bekannt?
Die Mehrheit der Schulleitungen gab im obligatorischen Kurzfragebogen an, von
der Existenz der A V 27 zu wissen und diese auch gegenüber ihren Lehrkräften bekannt
gemacht zu haben (siehe Tabelle 10). Demgegenüber gab jedoch nur ein Drittel der befragten Klassenlehrer/innen im freiwilligen Fragebogen an, von der Existenz der A V 27
zu wissen und nur 15%, ihren Inhalt zu kennen. Von den befragten Elternvertreter/inne/n
kannte niemand die A V 27.
In den Interviews ergab sich ein ähnliches Bild: Zwar behaupteten fünf der sieben
Schulleiter/innen, zu wissen, dass die A V 27 existiert und zwei davon, ihren Inhalt zu
kennen. Von den 13 interviewten Lehrkräften behaupteten jedoch nur vier zu wissen,
dass die A V 27 existiert und davon behauptete nur eine, ihren Inhalt zu kennen. Gerade
bei den Personen, die diese Richtlinie umsetzen sollen, war ihr Inhalt also sehr selten
bekannt, und das obwohl die Lehrkräfte, die an der Befragung teilnahmen, wahrscheinlich überdurchschnittlich stark am Thema sexuelle Vielfalt interessiert waren.
Tabelle 10: Bekanntheit und Konsequenzen der A V 27

Schulleitungen

Klassenlehrer

Elternvertreter

(aus dem obligator.
Kurzfragebogen)

(aus dem freiwilligen
Fragebogen)

(aus dem freiwilligen
Fragebogen)

wissen, dass es sie gibt

87%

33%

0%

kennen Inhalt

50%

15%

nicht gefragt

haben sie bekannt gemacht

65%

nicht gefragt

nicht gefragt

berichten über Konsequenzen an ihrer Schule

14%

nicht gefragt

nicht gefragt

Die neun der 27 befragten Klassenlehrer/innen, die im Fragebogen angaben, zu
wissen, dass es die A V 27 gibt, hatten dies vor allem durch die Senatsverwaltung (5)
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oder Ihre Schulleitung (4) erfahren, seltener durch Kolleg/inn/en (3), einmal durch eine
Qualifikationsmaßnahme, einmal durch eine Gewerkschaft, einmal durch eine Ethikfortbildung und nie durch Eltern, Schüler/innen oder eigene Recherche (Mehrfachnennungen möglich).
5.1.2 Wurde die A V 27 gezielt umgesetzt?
In einer offenen Frage im obligatorischen Kurzfragebogen wurde von 14% der
Schulleitungen von Konsequenzen der A V 27 an ihrer Schule berichtet (siehe Tabelle
10). Am häufigsten wurde von einer (stärkeren) Berücksichtigung sexueller Vielfalt im
Unterricht berichtet (6%), etwas seltener von einer Thematisierung sexueller Vielfalt gegenüber den Eltern (4%) sowie von offeneren Diskussionen über sexuelle Vielfalt an der
Schule (4%).
5.1.3 Wie sind die Einstellungen zur A V 27?
Aufgrund der geringen Bekanntheit der A V 27, insbesondere ihres Inhalts, konnte
nicht systematisch erfasst werden, wie sie von den Befragten bewertet wurde. Ein/e
Schulleiter/in bewertete im Interview die Verwendung von Abkürzungen für schulische
Richtlinien negativ und schlug vor, sie stattdessen inhaltlich zu benennen. Ein/e Schulleiter/in bewertete generell die Menge von Reformen und Richtlinien seitens der Senatsverwaltung negativ.

5.2 Verhalten: Schüler/innen
5.2.1 Wie verhalten sich die Schüler/innen?
Zunächst wird präsentiert, wie freundlich oder feindselig sich die Schüler/innen generell gegenüber ihren Mitschüler/inne/n verhielten (siehe Tabelle 11 obere Hälfte), anschließend wie sie sich spezifisch gegenüber Lesben und Schwulen sowie nicht geschlechtskonformen Mitschüler/inne/n verhielten (siehe Tabelle 11 untere Hälfte und
Tabelle 12). Betrachtet man das generelle Verhalten, so fällt auf, dass sich die Sechstklässler/innen sowohl häufiger feindselig als auch häufiger freundlich gegenüber ihren
Mitschüler/inne/n verhielten als die Neunt- und Zehntklässler/innen. Beispielsweise wurden 73% aller Sechstklässler/innen in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal
(bzw. nicht „nie“) dabei beobachtet, dass sie mit einer Person nichts mehr zu tun haben
wollten, aber nur 55% aller Neunt- und Zehntklässler/innen. Gleichermaßen wurden 76%
der Sechstklässler/innen, aber nur 64% der Neunt- und Zehntklässler/innen dabei beobachtet, als sie gezeigt haben, dass sie es nicht gut finden, wenn jemand anderes geärgert wurde.
Vergleichbare

Unterschiede

zwischen

Sechstklässler/inne/n

und

Neunt-

/Zehntklässler/inne/n traten beim Verhalten gegenüber Lesben, Schwulen und sich nicht
geschlechtskonform verhaltenden Mitschüler/inne/n auf. 62% aller Sechstklässler/innen
und 54% aller Neunt- und Zehntklässler/innen hatten in den vergangenen 12 Monaten
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mindestens einmal „schwul“ oder „Schwuchtel“ als Schimpfwort verwendet. Auch „Lesbe“
war als Schimpfwort verbreitet (40% und 22%). Explizite positive Bewertungen gegenüber der Gruppe der Lesben oder Schwulen wurden allerdings kaum geäußert.
Tabelle 11: Verhalten der Schüler/innen

Erläuterung: Die Tabelle zeigt, wie häufig zwei Mitschüler/innen die jeweiligen Verhaltensweisen im Durchschnitt
bei einem Schüler mitbekommen haben. „Nie“ bedeutet also, dass beide Mitschüler/innen das Verhalten nicht
beobachtet haben, „bis einmal“, dass einer oder beide das Verhalten mindestens einmal mitbekommen haben u.
s. w.

Tabelle 12 bezieht sich auf Verhalten, das nur unter bestimmten Voraussetzungen
auftreten kann, beispielsweise wenn an der Schule Lehrkräfte oder Schüler/innen für
lesbisch oder schwul gehalten wurden oder dazu standen, lesbisch oder schwul zu sein.
Die Prozentangaben beziehen sich jeweils nur auf die Schüler/innen, bei denen diese
Voraussetzung erfüllt war. Die Hälfte der Sechstklässler/innen und ein Drittel der Neuntund Zehntklässler/innen hatten über andere Personen gelästert, weil diese für lesbisch
oder schwul gehalten wurden. Zudem machte sich etwa die Hälfte der Schüler/innen
mindestens selten (auf einer Skala von „nie“ bis „jedes Mal“) über nicht geschlechtskonformes Verhalten lustig, z. B. einen Jungen, „der sich wie ein Mädchen verhalten hat“.
Allerdings kam es auch zu Solidarität. So zeigten 58% der Sechstklässler/innen und 56%
der Neunt- und Zehntklässler/innen mindestens „selten“, dass sie es nicht gut finden,
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wenn eine Person wegen ihres vermeintlichen Lesbisch- oder Schwulseins geärgert
wurde.
Tabelle 12: Verhalten der Schüler/innen gegenüber lesbischen, schwulen und nicht geschlechtskonformen Mitschüler/inne/n und Lehrkräften

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass homophobe Beschimpfungen bei den
Schüler/inne/n, insbesondere bei den Sechstklässler/inne/n, weit verbreitet sind. Doch
wird dieses Verhalten von den Schüler/inne/n als diskriminierend wahrgenommen? Die
Perspektive der Schüler/innen als potenzielle Diskriminierungsopfer wird im folgenden
Kapitel dargestellt.
5.2.2 Erleben die Schüler/innen homo- und transphobe Diskriminierung durch ihre
Mitschüler/innen?
Da es bei homo- und transphober Diskriminierung nicht auf die tatsächliche, sondern auf die unterstellte sexuelle Identität ankommt, wurden nicht nur LSBT- sondern
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sämtliche Neunt- und Zehntklässler/innen nach ihren diesbezüglichen Diskriminierungswahrnehmungen gefragt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass LSBT-Schüler/innen solche Diskriminierungen häufiger erleben bzw. sie eher wahrnehmen. Daher wurden die
Befragten unterteilt in diejenigen, die keinerlei sexuelle Anziehung durch das gleiche Geschlecht berichteten und diejenigen, die mindestens „wenig“ sexuelle Anziehung durch
das gleiche Geschlecht berichteten. Offensichtlich nahmen die meisten Schüler/innen die
weit verbreitete Beschimpfung durch die Begriffe „schwul“, „Schwuchtel“ oder „Lesbe“
nicht als Diskriminierung wahr. So berichteten nur 30% aller Schüler/innen mit gleichgeschlechtlicher Anziehung, dass in den vergangenen 12 Monaten in ihrer Anwesenheit
mindestens „einmal“ negative Bemerkungen über LSBT gemacht wurden; bei den anderen Schüler/inne/n waren es nur 19% (siehe Abbildung 3). Diskriminierung (z. B. Vermeidung von Kontakt), weil man selbst für LSBT gehalten wurde, berichteten weniger als
10% der Schüler/innen. Diese Ergebnisse sind auch darauf zurück zu führen, dass nur
bei wenigen LSBT-Schüler/inne/n der neunten oder zehnten Klasse die sexuelle Identität
in der Klasse bekannt ist (siehe Kapitel 5.3.4). Die Schüler/innen beugen Diskriminierung
dadurch vor, dass sie sich nicht „outen“.
Abbildung 3: Wahrnehmung von Diskriminierung durch Mitschüler/innen wegen nicht heterosexueller Orientierung

5.3 Verhalten: Lehrkräfte und Schulleiter/innen
5.3.1 Wie und wo wird sexuelle Vielfalt an den Schulen thematisiert?
Im Kurzfragebogen gaben 58% der Schulleitungen an, dass sexuelle Vielfalt seit
2002 im Unterricht thematisiert wurde (siehe Tabelle 13). Andersherum bedeutet das,
dass in 42% aller Schulen der Lehrplan nicht umgesetzt wurde, nach dem sexuelle Identität in der fünften oder sechsten Klasse (Naturwissenschaften) und in der siebten oder
achten

Klasse

(Biologieunterricht)

im

Unterricht

thematisiert

werden

muss

(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 2006, keine Jahresangabe). Eher als
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auf der Schulkonferenz wurde sexuelle Vielfalt nach Schulleitungs-Angaben in anderen
Konferenzen thematisiert. Immerhin 12% berichteten, dass die Schüler/innen von Aufklärungsteams zu sexueller Vielfalt besucht wurden (am häufigsten von ABQueer) und 11%
berichteten, Plakate aufgehängt zu haben (am häufigsten vom LSVD).
Tabelle 13: Kontexte der Thematisierung sexueller Vielfalt (Kurzfragebogen)

Unterricht

58%

andere Konferenzen (außer Schulkonferenz)

57%

Elternabende

44%

Schulkonferenz

33%

schriftliche Infos an die Lehrkräfte

31%

Aufklärungsteams (ABQueer/LSVD/”homosexuelle Migrant/innen”/Lambda)

12%

Plakate LSVD/Senatsverwaltung

11%

Projekte zu sozialer Vielfalt

6%

Projekte zu LSBT

5%

Projekte zu Sexualität

5%

Bei den zur Auswahl stehenden Inhalten der Thematisierung wurde im Kurzfragebogen am häufigsten die „Notwendigkeit von Aufklärung über sexuelle Vielfalt“ angekreuzt (61%) sowie „Homo- oder Transphobie“ (45%). Seltener wurden LSBTSchulangehörige thematisiert (LSBT-Schüler/innen: 19%, LSBT-Eltern: 14% und LSBTLehrkräfte: 11%). Die Hälfte der Schulleitungen berichtete im Kurzfragebogen, Lehrkräften die Thematisierung von sexueller Vielfalt im Unterricht empfohlen zu haben. Allerdings gaben nur 18% der Klassenlehrer/innen in ihrem Fragebogen an, dass ihnen eine
Thematisierung sexueller Vielfalt durch die Schulleitung empfohlen wurde. Lediglich 14%
der Schulleiter/innen und 15% der Klassenlehrer/innen gaben in ihren Fragebögen an,
an ihrer Schule die Durchführung von Aufklärungsveranstaltungen zu sexueller Vielfalt
angeregt zu haben.
5.3.2 Wie und wo thematisieren die Lehrkräfte sexuelle Vielfalt gegenüber ihren
Schüler/inne/n?
Quantitative Ergebnisse der Fragebögen
Nach den Berichten der Schüler/innen thematisierten ihre Klassenlehrer/innen sexuelle Vielfalt am häufigsten, indem sie (vermutlich nach homophoben Beschimpfungen)
sagten, dass Lesbischsein oder Schwulsein nichts Schlimmes sei (72% mindestens einmal, siehe Abbildung 4). Deutlich seltener behandelten sie das Thema ausführlicher
(28%) oder erwähnten es als ganz selbstverständlich, beispielsweise im Zusammenhang
mit dem Thema Liebe und Partnerschaft (22%) oder indem in ihren Unterrichtsbeispielen
auch LSBT vorkommen (22%). Dann und wann kam es auch vor, dass sie schlecht über
Schüler/innen oder Lehrkräfte sprachen, weil diese für lesbisch oder schwul gehalten
wurden (17%) oder dass sie abwertende Bemerkungen über Lesben oder Schwule
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machten (8%). Sie sprachen etwa gleich selten über Lesben und über Schwule und noch
seltener über bisexuelle oder transsexuelle Menschen.
Abbildung 4: Thematisierung sexueller Vielfalt durch die Klassenlehrer/innen
„Innerhalb der letzten 12 Monate habe ich mitbekommen, wie mein Klassenlehrer / meine Klassenlehrerin ...“
...uns gesagt hat, dass Lesbischsein oder
Schwulsein nichts Schlimmes ist.
...darüber gesprochen hat, warum manche
Menschen Lesben oder Schwule nicht mögen.
...mit uns länger über über das Thema LS-Sein im
Unterricht gesprochen hat.
...mit Unterrichtsmaterialien z.B. ... gearbeitet hat,
in denen auch LS vorkommen.
...Bsp. von zwei Jungen/Männern ... oder zwei
Mädchen/Frauen, die sich lieben, erzählt hat.
...uns Informationsmaterial zu LS zur Verfügung
gestellt hat, z. B. ...
...schlecht über Schüler/innen oder Lehrkräfte
geredet hat, weil diese für LS gehalten wurden.
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...abwertende Bemerkungen über LS gemacht hat.
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Wenn die Klassenlehrer/innen über LSBT sprachen, dann nach Angaben der Schüler/innen meist ohne diese Gruppen negativ oder positiv zu bewerten (siehe Abbildung
5). Wenn wertende Äußerungen auftraten, waren diese in den allermeisten Fällen positiv
und nur äußerst selten negativ.
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Abbildung 5: Bewertung von LSBT durch die Klassenlehrer/innen
„Wenn er/sie über ... gesprochen hat, wie positiv oder negativ hat er/sie sich über ... geäußert?“

Lesbische Frauen/Mädchen (N=40) 0

60

Schwule Männer/Jungen (N=41) 2
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Bisexuelle Menschen (N=33)
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Gegenüber den Sechstklässler/inne/n wurde das Thema Lesbischsein oder
Schwulsein nach Schülerangaben am häufigsten in den Naturwissenschaften angesprochen (Klassenlehrer/in: 55%, andere Lehrkräfte: 61%), gefolgt von Deutsch (Klassenlehrer/in: 44%, andere Lehrkräfte: 18%) der ersten Fremdsprache (Klassenlehrer/in: 6%,
andere Lehrkräfte: 1%) und Geschichte/Sozialkunde (Klassenlehrer: 5%, andere Lehrkräfte: 3%). Gegenüber den Neunt- und Zehntklässler/inne/n wurde das Thema am häufigsten in Ethik angesprochen (Klassenlehrer/in: 46%, andere Lehrkräfte: 39%), gefolgt
von Biologie (Klassenlehrer/in: 29%, andere Lehrkräfte: 30%), Deutsch (Klassenlehrer/in
28%, andere Lehrkräfte: 11%) und Geschichte/Sozialkunde (Klassenlehrer: 13%, andere Lehrkräfte: 6%). In allen anderen Fächern lagen die Anteile bei nicht mehr als 3%.
In ihrem eigenen Fragebogen gaben 11% der Klassenlehrer/innen an, sexuelle
Vielfalt seit 2002 im Unterricht nie thematisiert zu haben, 26% selten, 52% gelegentlich,
7% oft und 4% sehr oft. Keiner der befragten Klassenlehrer/innen gab an, dass in den
vergangenen 12 Monaten Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transsexuelle/Transgender
in die eigene Klasse eingeladen wurden.
Die Thematisierung durch die Klassenlehrer/innen der sechsten und der neunten/zehnten Klassen unterschied sich wenig. Es gab nur drei signifikante Unterschiede (p
< .05): Klassenlehrer/innen der sechsten Klassen bewerteten LSBT positiver und sagten
häufiger, dass Lesbischsein und Schwulsein nichts Schlimmes sei. Neunt- und Zehntklässler/innen berichteten hingegen von mehr Fächern und mehr Jahrgängen, in denen
Lesbischsein und Schwulsein bereits thematisiert worden sei.
Qualitative Ergebnisse der Interviews
In den Interviews schilderten die Lehrkräfte und Schulleitungen möglichst anhand
konkreter Ereignisse, wie sie sexuelle Vielfalt gegenüber den Schüler/inne/n thematisiert
hatten. Sie wurden dabei von den Interviewerinnen gebeten, diese Thematisierungen
und ihre Ergebnisse zu bewerten. Überwiegend positiv bewerteten sie folgende Arten
der Thematisierung:
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1. Die nicht-heterosexuelle Orientierung einer behandelten Person wird nicht zum Hauptthema gemacht, sondern erschließt sich ganz selbstverständlich nebenbei. Die Lehrkräfte berichteten beispielsweise von Filmen oder Romanen, in denen auch, aber
nicht ausschließlich eine schwule Liebesgeschichte („My Beautiful Laundrette“), eine
Trans-Frau („The Crying Game“) oder ein schwuler Heranwachsender („Funny Boy“)
vorkommen. Ein Lehrer betonte, dass er den Roman „Funny Boy“ „wie jeden anderen
Text behandelt“, also mit „literarischer Analyse und natürlicher LeseverständnisSicherung“. Eine Lehrerin singt mit ihren Dritt- oder Viertklässler/inne/n im Rahmen
der Thematisierung der Niederlande einen eingängigen Song des niederländischen
Sängers Benny Neyman. Seine Homosexualität macht sie nebenbei dadurch deutlich,
dass sie Fotos von ihm aufhängt, unter ihnen auch ein Hochzeitsfoto mit seinem
Mann.
2. Externe Aufklärungsteams mit LSBT werden in die Schule eingeladen, berichten von
sich selbst oder machen Rollenspiele mit den Schüler/inne/n. Schüler/innen, die
„sonst mit homophoben Schimpfwörtern nicht [sparen]“ sind gegenüber Fremden „so
wohl erzogen, dass sie erst einmal nicht widersprechen können“.
3. Das Thema wird (beispielsweise im Kontext von „Partnerschaft“ im Fach Ethik) von
Schüler/inne/n selbst angesprochen und kann dann von der Lehrkraft zum Anlass genommen werden, unter den Schüler/inne/n ein sachliches Gespräch über sexuelle
Vielfalt zu fördern.
4. Vorstellungen von einer „natürlichen Anziehung von Gegensätzen“ (z. B. Mann und
Frau) werden im Physikunterricht relativiert, indem der Lehrer erklärt, dass sich gleiche Ladungen nicht immer abstoßen, sondern sich auch anziehen können, z. B. im
Atomkern.
Eher negative Erfahrungen berichteten zwei Lehrkräfte damit, (sexuelle) Anziehung
erwachsener Männer durch Jungen zu thematisieren, beispielsweise „Lustknaben“ im Altertum oder im Roman „Tod in Venedig“. Dies wurde von Schüler/inne/n als unangenehm
erlebt oder stieß auf deutliche Ablehnung. Es erscheint demnach anspruchsvoll, sexuelle
Vielfalt in diesem Zusammenhang zu thematisieren, ohne dabei das Stereotyp des pädophilen Schwulen zu verstärken.
Eine Grundschullehrerin machte deutlich, wie stark ihre Schüler/innen das Thema
Homosexualität mit Sexualität assoziieren und wie problematisch diese Assoziation gerade in der Grundschule sein kann, in der die Schüler/innen Sexualität generell ekelig
finden:
Und wenn das jetzt mit „schwul-lesbisch“ kommt, dann frag ich eben, was
das ist ... dann kichern sie. ... Meiner Meinung geht’s ja oft gar nicht darum,
dass man was gegen Schwule oder Lesben hat, sondern es geht um Sex ...
und das ist ekelig ... was ja altersgemäß auch passt, also ist für Kinder ja
ekelig. ... Und dann sagen die „’Schwul’ ist: zwei Männer haben Sex miteinander. Und ‚Lesbisch’ ist: zwei Frauen haben Sex miteinander.“ Und dann
frag ich, „und wenn ein Mann und eine Frau miteinander zusammen sind?“
Und dann sagen sie (Pause) „Liebe“ (lacht). Und dann führ ich die Begriffe
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„homosexuell“ und „heterosexuell“ ein und sag „Es ist egal, homosexuell
oder heterosexuell ist beides und Liebe ist auch beides“, ... Dann sind sie
natürlich überrascht. ... Die sagen dann auch: „Behaupte nicht so was über
meine Eltern, das die heterosexuell sind!“ (lacht) Na wegen dem Wort „sexuell“.
Diese Darstellung lässt am Erfolg der üblichen Thematisierung von LSBT im Rahmen von Sexualkunde im naturwissenschaftlichen Unterricht zweifeln. Während Heterosexualität immer präsent ist und dadurch nicht spezifisch mit Sexualität assoziiert ist,
wird Homosexualität vor allem beim Thema Sexualität thematisiert. Wahrscheinlich ist
eine Abschwächung der Assoziation von LSBT mit dem Thema Sexualität und eine Verstärkung der Assoziation mit Themen wie Liebe, Partnerschaft, Familie und soziale Vielfalt geeigneter, um die Akzeptanz für LSBT zu steigern.
5.3.3 Wie gehen die Lehrkräfte mit Diskriminierungen um?
Die Reaktionen der Klassenlehrer/innen auf diskriminierendes Verhalten der Schüler/innen waren sehr variabel: Nur bei jeweils unter 20% berichteten die Schüler/innen,
dass diese jedes Mal eingegriffen hätten, wenn Schüler/innen geärgert wurden, weil sich
diese nicht geschlechtskonform verhalten hatten, für lesbisch oder schwul gehalten wurden oder wenn homophobe Schimpfwörter verwendet wurden (siehe Abbildung 6). Ebenfalls jeweils unter 20% der Klassenlehrer/innen griffen in solchen Fällen niemals ein. Die
meisten Lehrkräfte scheinen demnach in einigen Fällen einzugreifen und andere Fälle zu
ignorieren. Auch in ihren Selbstberichten gaben die Klassenlehrer/innen ein variables
Bild ab, behaupteten allerdings, häufiger einzugreifen, als ihre Schüler/innen beobachtet
hatten (4% nie, 15% selten, 23% gelegentlich, 31% oft, 27% sehr oft). Nach Schülerangaben kam auch diskriminierendes Verhalten bei ihren Klassenlehrer/inne/n vor: So
machte sich etwa ein Drittel mindestens „selten“ über Schüler/innen lustig, die sich nicht
geschlechtskonform verhielten und ein Viertel lachte mit, wenn Witze über Schwule oder
Lesben gemacht wurden.
Dass Lehrkräfte in ihrer Anwesenheit negative Bemerkungen über LSBT gemacht
hatten, gaben bei den Fragen zu selbst wahrgenommenen Diskriminierungen 9% der
Neunt- und Zehntklässler/innen an, die sich zumindest wenig vom gleichen Geschlecht
angezogen fühlen und 5% der Neunt- und Zehntklässler/innen ohne gleichgeschlechtliche Anziehung. Andere Diskriminierungen wegen (unterstelltem) LSBT-Status durch
Lehrkräfte, beispielsweise deshalb komisch angeschaut zu werden, berichteten jeweils
weniger als 2% der Neunt- und Zehntklässler/innen.
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Abbildung 6: Umgang mit Diskriminierung durch die Klassenlehrer/innen
„Innerhalb der letzten 12 Monate habe ich mitbekommen, wie mein Klassenlehrer / meine Klassenlehrerin ...“

...gezeigt hat, dass er/sie es nicht duldet,
wenn ein Junge geärgert wird, weil er sich wie
ein Mädchen verhält. (N=39)
...gezeigt hat, dass er/sie es nicht duldet,
wenn ein Mädchen geärgert wird, weil es sich
wie ein Junge verhält. (N=39)
... gezeigt hat, dass er/sie es nicht duldet,
wenn Mitschüler/innen geärgert werden, weil
sie für LS gehalten werden. (N=27)
...gezeigt hat, dass er/sie die Schimpfwörter
"schwul", "Schwuchtel" oder "Lesbe" nicht
duldet. (N=46)
...sich über einen Jungen lustig gemacht hat,
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5.3.4 Gibt es an der Schule offene LSBT-Lehrkräfte oder Schüler/innen?
Sowohl die Schüler/innen als auch die Klassenlehrer/innen wurden gefragt, ob es
an ihrer Schule lesbische, schwule oder bisexuelle Lehrkräfte gibt. Diese Fragen wurden
mehrheitlich mit „weiß nicht“ beantwortet. 65% der Sechstklässler/innen, 73% der Neuntund Zehntklässler/innen und sogar 74% der Klassenlehrer/innen berichteten, nicht zu
wissen, ob an ihrer Schule lesbische oder bisexuelle Lehrerinnen arbeiten. Bezüglich
schwuler Lehrkräfte sind die Zahlen ein wenig geringer (64%, 65% und 56%). Bejaht
wurde die Frage für die lesbischen und bisexuellen Lehrerinnen lediglich von 5% der
Sechstklässler/innen, von 14% der Neunt- und Zehntklässler/innen und von 19% der
Klassenlehrer/innen. Die Existenz von schwulen oder bisexuellen Lehrern war etwas
häufiger bekannt (7%, 28% und 37%).
Die zwölf Klassenlehrer/innen der neunten und zehnten Klassen wurden zudem gefragt, ob es in ihrer Klasse lesbische, schwule oder bisexuelle Schüler/innen gibt. Lediglich einmal wurde das bezüglich schwuler oder bisexueller Schüler bejaht und zudem
angegeben, dass dies auch den meisten Mitschüler/inne/n bekannt sei. In keinem Fall
war jedoch eine lesbische oder bisexuelle Schülerin bekannt. Vier Klassenlehrer/innen
meinten sogar zu wissen, dass es keine schwulen oder bisexuellen Schüler in ihrer Klasse gibt. Alle anderen antworteten mit „weiß nicht“.
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5.3.5 Findet Qualifikation zu sexueller Vielfalt statt?
Im Kurzfragebogen behaupteten 31% der Schulleiter/innen, dass seit 2002 Lehrkräfte ihrer Schule an Qualifizierungsmaßnahmen zu sexueller Vielfalt teilgenommen
hatten und 22%, dass die Schulleitung eine solche Teilnahme empfohlen hatte. In ihren
persönlichen Fragebögen berichteten dagegen alle 27 Klassenlehrer/innen sowie alle 14
Schulleiter/innen, selbst nicht an einer solchen Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen
zu haben. Allerdings berichteten 82% der Klassenlehrer/innen und 79% der Schulleiter/innen, sich über das Thema sexuelle Vielfalt informiert zu haben (z. B. in Büchern,
Zeitschriften, Fernsehen, Filmen, Internet).

5.4 Einstellungen
5.4.1 Wie sind die expliziten Einstellungen der Schüler/innen zu LSBT?
Die Mehrheit der Schüler/innen würde es als unangenehm erleben, sich in einer
Gruppe aus lesbischen Mädchen oder schwulen Jungen zu befinden oder von einer gutaussehenden Person des gleichen Geschlechts in der Öffentlichkeit geküsst zu werden
(siehe Tabelle 14). Die Neunt- und Zehntklässler/innen fänden es darüber hinaus unangenehm, sich in eine Person des gleichen Geschlechts zu verlieben, von einer befreundeten Person in ein schwules oder lesbisches Café mitgenommen zu werden oder eine/n
Freund/in zu haben, der/die lieber dem anderen Geschlecht angehören würde. Den
Sechstklässler/inne/n hingegen wäre es mehrheitlich egal bzw. ambivalent (teils teils),
wenn ein/e Freund/in sich in ihrem Geschlecht unwohl fühlen würde. Zu erfahren, dass
ein Freund oder eine Freundin schwul, lesbisch oder bisexuell ist, wäre der Mehrheit der
Schüler/innen egal bzw. sie würden es ambivalent bewerten. Noch deutlicher war diese
neutrale bzw. ambivalente Haltung gegenüber einer lesbischen Lehrerin oder einem
schwulen Lehrer.
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Tabelle 14: Affektive Einstellungen der Schüler/innen zu LSBT

Während sich also insgesamt neutrale bis ablehnende affektive Einstellungen gegenüber LSBT zeigten, waren die kognitiven Einstellungen (siehe Tabelle 15) zustimmender. Eine große Mehrheit war dafür, dass Lesben und Schwule gleiche Rechte haben sollten wie Heterosexuelle und lehnte die Aufforderung an Lesben und Schwule, ihre
sexuelle Orientierung zu ändern, ab. Ebenfalls die Mehrheit war der Auffassung, dass
Lesbischsein und Schwulsein genauso in Ordnung sind wie Beziehungen oder Sex zwischen Männern und Frauen. In der Schule etwas über Lesben und Schwule zu lernen
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oder von ihnen besucht zu werden, wurde von den Schüler/inne/n unterschiedlich bewertet, im Mittel aber eher befürwortet.
Tabelle 15: Kognitive Einstellungen der Schüler/innen zu LSBT

5.4.2 Wie sind die impliziten Einstellungen der Schüler/innen zu LSBT?
Die Affective Misattribution Procedure (AMP) zeigt, dass die impliziten Einstellungen der Neunt- und Zehntklässler/innen14 gegenüber schwulen Paaren deutlich negativ
ausgeprägt waren, gegenüber lesbischen Paaren leicht negativ und gegenüber heterosexuellen Paaren leicht positiv. Die AMP misst die impliziten Einstellungen (d. h. die automatischen Gefühlsreaktionen) über die Bewertungen chinesischer Schriftzeichen (Zielreize), die kurz nach den Einblendungen verschiedener Liebespaare (Primes) gezeigt
wurden. Nach den schwulen Paaren wurden die Schriftzeichen nur zu 39% als „angenehmer als der Durchschnitt“ bewertet und damit deutlich seltener als nach den zum
Vergleich dargebotenen grauen Quadraten (neutrale Primes: 63%, η² = .27, p < .001,
siehe Abbildung 7). Auch nach lesbischen Paaren (54%) erfolgten negativere Bewertungen als nach den grauen Quadraten (η² = .05, p < .001), nach den heterosexuellen Paaren (70%) allerdings positivere (η² = .03, p < .01). In ihren automatischen affektiven Reaktionen bewerteten die Jugendlichen also heterosexuelle Paare positiv und werteten
insbesondere schwule Paare, aber auch lesbische Paare ab.
14

Bei den Sechstklässler/inne/n wurden keine impliziten Einstellungen erfasst.
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Abbildung 7: Implizite Einstellungen der Schüler/innen (Affective Misattribution Procedure)

5.4.3 Wie sind die Einstellungen zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule?
Während bei den Schüler/inne/n die Einstellungen zu LSBT erfasst wurden, wurden
ihre Klassenlehrer/innen, Schulleiter/innen und Elternvertreter/innen dazu befragt, welche Einstellungen sie zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule haben. Dieses
Kapitel beschreibt zunächst die Einstellungen, die sich per Faktorenanalyse zu drei Skalen zusammenfassen ließen (siehe Abbildung 8): a) der Einstellung zur Thematisierung
sexueller Vielfalt in der Schule, b) der Einstellung, dass Schüler/innen nichtgeschlechtskonformes Verhalten vermeiden sollen und c) der Einstellung, dass die
Schule Outing von LSBT ermöglichen und diese vor Diskriminierung schützen soll. Anschließend werden die Ergebnisse zu den Items präsentiert, die keiner Skala zugeordnet
werden konnten (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10).
Interessant ist, dass insbesondere die Elternvertreter/innen forderten, dass sexuelle Vielfalt an ihrer Schule thematisiert werden sollte und sich alle Lehrkräfte mit diesem
Thema auskennen sollten. Alle befragten Gruppen waren im Durchschnitt „ziemlich“ der
Ansicht, dass eine Thematisierung sexueller Vielfalt Diskriminierungen in der Schule reduziert. Die Ansicht, dass Schüler/innen nicht geschlechtskonformes Verhalten vermeiden sollten, um nicht gemobbt zu werden, war in keiner der Gruppen verbreitet. Besonders deutlich waren die Befragten der Meinung, dass Lehrkräfte LSBT-Schüler/innen vor
Diskriminierung schützen sollten. Während die Elternvertreter/innen kaum etwas dagegen einzuwenden hatten, dass sich LSBT-Schüler/innen oder Lehrkräfte an der Schule
ihres Kindes outen, waren die Klassenlehrer/innen hier vorsichtiger. Möglicherweise
nehmen diese von allen befragten Gruppen am ehesten Probleme wahr, die ein solches
Outing mit sich bringen kann, da sie selbst persönlich davon betroffen wären.
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Abbildung 8: Einstellung zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule (Skalen in Großbuchstaben und darunter deren Items)
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SEXUELLE VIELFALT IN DER SCHULE
THEMATISIEREN
Unsere Schule sollte Aufklärungsteams mit LSBT
einladen, um sex. Vielfalt mit den Schüler/inne/n zu
thematisieren.
Sexuelle Vielfalt sollte an unserer Schule
thematisiert werden.

#	
  

Lehrkräfte unserer Schule sollten das Thema
sexuelle Vielfalt gegenüber den Eltern (z. B. auf
Elternabenden) ansprechen.
Thematisieren von sexueller Vielfalt in der Schule
reduziert Diskriminierungen in der Schule.
Alle Lehrkräfte sollten sich mit dem Thema sexuelle
Vielfalt auskennen.

#	
  

Lehrkräfte an unserer Schule sollten sich fortbilden,
um sexuelle Vielfalt mit ihren Sch. thematisieren zu
können.
Die Lehrkräfte unserer Schule sollten LSBT Sch. bei
ihrem Coming Out unterstützen (d. h. ...).
NICHT-GESCHLECHTSKONFORMES
VERHALTEN VERMEIDEN
Wenn eine Schülerin gehänselt wird, weil sie sich
verhält wie ein Junge, sollte sie weibl. auftreten.
Wenn ein Schüler gehänselt wird, weil er sich
verhält wie ein Mädchen, sollte er männl. auftreten.

*

OUTING ERMÖGLICHEN UND VOR
DISKRIMIERUNG SCHÜTZEN
LSBT-Lehrkräfte sollten sich an unserer Schule
besser nicht outen (d. h. ...).
LSBT-Schüler/innen sollten sich an unserer Schule
besser nicht outen (d. h. ...).

*	
  
*	
  

Lehrkräfte, die dazu stehen, LSBT zu sein,
verbessern die Akzeptanz sex. Vielfalt bei den Sch.
Die Lehrkräfte sollten LSBT vor Diskriminierung
schützen.

Klassenlehrer/innen

Schulleiter/innen

Elternvertreter/innen

Erläuterung: Dargestellt sind die Mittelwerte der Antworten auf fünfstufigen Antwortskalen von 0 = „stimmt nicht“
bis 4 = „stimmt sehr“.
* signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (p < .05) # marginal signifikanter Unterschied (p < .10)

Um die Einstellung zur Thematisierung sexueller Vielfalt an der Schule zu messen,
wurde zudem gefragt, in welchem Jahrgang das frühestens passieren sollte. Die Befrag60
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ten bevorzugten im Durchschnitt eine Thematisierung ab der 6. Klasse (Klassenlehrer/innen: M = 6.4, SD = 2.1, Schulleiter/innen: M = 6.4 , SD = 1.6, Elternvertreter/innen:
M = 5.7, SD = 2.1).
Tendenziell waren die Befragten zwar der Meinung, dass andere Themen in der
Schule wichtiger sind als das Thema „sexuelle Vielfalt“ (siehe Abbildung 9). Dass sexuelle Vielfalt nur im Biologieunterricht behandelt werden soll, befürworteten sie jedoch nur
wenig und dass Sexualität nur im Zusammenhang mit Fortpflanzung und Verhütung besprochen werden soll, fast gar nicht. Am Wichtigsten war den Befragten, dass LSBTLehrkräfte selbst entscheiden können, ob und vor wem sie sich outen und dass die Lehrkräfte LSBT-Schüler/inne/n dabei helfen, sich gegen Diskriminierung zu wehren, so dass
sie offen zu ihrer sexuellen Orientierung stehen können, wenn sie dies wollen. Befürchtungen, dass eine Thematisierung sexueller Vielfalt die Schüler/innen zu homosexuellem
Verhalten animieren könnte, waren fast nicht vorhanden.
Abbildung 9: Einstellung zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule (Sonstige Items)
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1
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3

4

Andere Themen sind in der Schule wichtiger als das
Thema "sexuelle Vielfalt".
Es reicht, wenn das Thema sexuelle Vielfalt im
Biologieunterricht behandelt wird.
Die Gruppe der LSBT ist zu klein, daher hat die
Aufklärung darüber in der Schule keine Priorität.
Sexualität sollte in der Schule nur im Zsh. mit
Fortpfl. und Verhütung (von Schwangers. und
Krankh.) themat. werden.
Ich kenne mich mit dem Thema sexuelle Vielfalt
aus.
Themat. von SV in der Schule versetzt die Sch. in
die Lage, die Untersch. von Menschen als Bereich.
statt als Probl. zu verstehen.
Wenn man sexuelle Vielfalt thematisiert, animiert
das die Schüler/innen, homosexuelles Verhalten
auszuprobieren.
Es gibt heutzutage in Berlin kaum mehr Vorurteile
oder Diskriminierung gegenüber LSBT.
Die Lehrkräfte sollten LSBT Sch. an unserer Schule
dabei helfen, sich gegen Diskriminierung zu
wehren.
Es ist mir wichtig, dass LSB Sch. an unserer Schule
offen zu ihrer sex. Orient. stehen können, wenn sie
dies wollen.
LSBT-Lehrkräfte sollen selbst entscheiden können,
ob und vor wem sie sich outen (d.h. ...).

Klassenlehrer/innen

Schulleiter/innen

Elternvertreter/innen

Erläuterung: Dargestellt sind die Mittelwerte der Antworten auf fünfstufigen Antwortskalen von 0 = „stimmt nicht“
bis 4 = „stimmt sehr“.

Einige Items beziehen sich auf das eigene Verhalten im Schulkontext, so dass sie
den Elternvertreter/inne/n und teilweise auch den Schulleiter/inne/n nicht vorgelegt wur61
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den (siehe Abbildung 10). Darin zeigen sich wenige Befürchtungen oder Hindernisse, die
dagegen sprechen würden, sexuelle Vielfalt im Unterricht zu thematisieren. Die Klassenlehrer/innen und Schulleiter/innen erwarteten allerdings mittelmäßig stark, dass ihnen ihre Schüler/innen persönliche Fragen stellen werden, wenn sie mit ihnen sexuelle Vielfalt
thematisieren. Je nachdem wie unangenehm einer Lehrkraft solche persönlichen Fragen
sind, könnte dies also ein Hinderungsgrund gegen eine Thematisierung sein.
Abbildung 10: Einstellung zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule (Sonstige Items:
nur Klassenlehrer/innen und Schulleiter/innen)

0

1

2

3

4

Wenn ich jedes Mal interv. würde, wenn ein/e Sch.
"schwul" als Schimpfwort verw., bliebe mir keine
Zeit mehr zum Unterr..
Wenn ich sex. Vielfalt mit meinen Schüler/inne/n
thematisiere, werden diese inh. Fragen stellen, die
ich nicht beantworten kann.
Ich weiß, wie ich auf Verhalten, das LSBT
diskriminiert, reagieren kann.
Es ist mir unangenehm, mit meinen Schüler/innen
über sexuelle Vielfalt zu sprechen.
Wenn ich sex. Vielfalt mit meinen Sch. thematisiere,
werden diese mir persönliche Fragen stellen.
Wenn ich sex. Vielfalt mit meinen Sch. thematisiere,
werden diese vermuten, dass ich selbst lesbisch
oder schwul bin.
Für das Thema sexuelle Vielfalt ist mein
Fachbereich nicht zuständig.
Sexuelle Vielfalt hat nichts mit meinen
Unterrichtsfächern zu tun.
Wenn ich sex. Vielfalt mit meinen Schüler/inne/n
thematisiere, bekomme ich Ärger mit ihren Eltern.
Die Schüler/innen meiner Klasse finden es gut, in
der Schule etwas über Lesben und Schwule zu
lernen.
Wenn ich sex. Vielf. mit meinen Sch. thematis.,
bekomme ich Ärger mit Sch. mit Migr.hintergr.

#	
  

Wenn ich sex. Vielfalt mit meinen Sch. thematis.,
bekomme ich Ärger mit Sch. ohne Migr.hintergr.
Wenn ich sex. Vielf. mit meinen Sch. thematis., wird
dies von unserer Schulleitung unterstützt.
Wenn ich sex. Vielf. mit meinen Sch. thematis., wird
dies von meinen Kolleg/inn/en unterstützt.

Klassenlehrer/innen

Schulleiter/innen

Erläuterung: Dargestellt sind die Mittelwerte der Antworten auf fünfstufigen Antwortskalen von 0 = „stimmt nicht“
bis 4 = „stimmt sehr“.
* signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (p < .05) # marginal signifikanter Unterschied (p < .10)
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Alle befragten Gruppen (außer den Sechstklässler/inne/n) wurden gefragt, wie
sinnvoll sie es finden, dass (bzw. wenn) die Verhinderung von Mobbing und Gewalt als
Ziel in der Schulordnung oder im Leitbild des Schulprogramms erwähnt wird (bzw. würde). Insbesondere die Klassenlehrer/innen (M = 3.9, SD = 0.3) und Schulleiter/innen (M
= 3.7, SD = 0.5) bewerteten das als „sehr sinnvoll“ (auf einer fünfstufigen Antwortskala
von 0 = „gar nicht sinnvoll“ bis 4 = „sehr sinnvoll“). Aber auch Elternvertreter/innen (M =
3.1, SD = 1.3) und Neunt- und Zehntklässler/innen (M = 3.0, SD = 1.2) bewerteten es als
„ziemlich sinnvoll“. Die Bewertung von Mobbing im Schulleitbild lag damit bei den Neuntund Zehntklässler/inne/n signifikant unter denen der Klassenlehrer/innen (p < .001). Interessanterweise sehen die Ergebnisse anders aus, wenn man fragt, wie sinnvoll sie es
finden, „wenn dort auch Gewalt oder Mobbing aufgrund der (unterstellten) sexuellen Orientierung als Beispiel erwähnt würde, also z. B. Ausgrenzung von lesbischen oder
schwulen Schulangehörigen oder die Verwendung von ‚schwul’ als Schimpfwort“. Der
Einbezug von sexueller Orientierung als Mobbing-Grund wurde von den Elternvertreter/inne/n für „ziemlich sinnvoll“ erachtet (M = 2.7, SD = 1.3), von den Klassenlehrer/inne/n (M = 2.4, SD = 1.4) und Neunt- und Zehntklässler/inne/n (M = 2.3, SD = 1.3)
als „mittel sinnvoll“. Die Schulleiter/innen bewerten diesen Einbezug hingegen als „wenig
sinnvoll“(M = 1.2, SD = 0.9) und damit signifikant geringer als alle anderen Gruppen (p <
.05).

5.5 Wissen
Jeweils mehr als 95% aller Sechst- und Neunt-/Zehntklässler/innen wählten auf die
Fragen, was Lesben und was Schwule sind, die richtigen Antworten aus (siehe Tabelle
16). Bei Bisexuellen reduzierte sich insbesondere bei den Sechstklässler/inne/n das
Wissen. Nur 60% erkannten die richtige Antwort, während 23% angaben, die Antwort
nicht zu kennen und 13% Bisexualität mit Transsexualität verwechselten. Die Neunt- und
Zehntklässler/innen wurden darüber hinaus gebeten, die richtige Definition für Heterosexuelle, sexuelle Orientierung und Transsexuelle anzugeben. Während 79% die korrekte
Definition für Heterosexuelle erkannten, reduzierten sich die richtigen Antworten bei
Transsexuellen auf 60% und bei sexueller Orientierung auf 26%. 59% meinten, sexuelle
Orientierung beziehe sich auf eine Entwicklungsphase, in der man herausfindet, welches
Geschlecht man sexuell anziehend findet.
Die anderen Wissensfragen wurden nicht nur den Schüler/inne/n, sondern auch
den Klassenlehrer/inne/n vorgelegt. Wie zu erwarten war, wussten die Lehrkräfte im Allgemeinen mehr als ihre Schüler/innen; der Wissensvorsprung der Neunt- und Zehntklässler/innen vor den Sechstklässler/inne/n war hingegen weniger ausgeprägt. In
Tabelle 17 und Tabelle 18 sind die Fragen nach vier Inhaltsbereichen sortiert:
1. Ursachen von sexueller Orientierung
2. Eigenschaften und Verbreitung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen
3. Bewertung und Veränderbarkeit von sexueller Identität
4. psychosoziale Situation von Lesben und Schwulen.
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Tabelle 16: Begriffsabfrage LSBT (Schüler/innen)
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Zu 1: Sowohl Lehrkräfte als auch Schüler/innen wussten mehrheitlich, dass sexuelle Orientierung nicht entsteht, weil man dazu von einer anderen Person verführt wurde,
Kontakt mit Personen einer bestimmten sexuellen Orientierung hatte oder als Frau von
Männern vergewaltigt wurde. Des weiteren wussten sie, dass die meisten Lesben und
Schwulen ihre sexuelle Orientierung schon als Kind oder Jugendlicher bemerken. Allerdings war sich eine Mehrheit der Schüler/innen nicht sicher, ob der Erziehungsstil der Eltern einen Einfluss auf die sexuelle Orientierung hat. Ob die Menge von Östrogen im Blut
eines Erwachsenen mit dessen sexueller Orientierung zusammenhängt, wusste bei allen
befragten Gruppen eine Mehrheit nicht zu beantworten. Besonders deutlich unterschieden sich Lehrkräfte und Schüler/innen bei ihren Annahmen dazu, ob Lesben und Schwule sich ihre sexuelle Orientierung selbst ausgesucht haben. Diese Aussage wurde insbesondere von einer Mehrheit der Sechstklässler/innen, aber auch von einer Mehrheit der
Neunt- und Zehntklässler/innen fälschlicherweise für richtig gehalten. Möglich wäre allerdings, dass die Schüler/innen Lesbisch- oder Schwulsein nicht als inneres Erleben, sondern als äußeres Verhalten interpretieren.
Zu 2: Eine Mehrheit aller drei befragten Gruppen lehnte korrekterweise die Annahme ab, dass schwule Männer eher als heterosexuelle Männer dazu neigen, Kinder zu
missbrauchen. Auch das transsexuelle Männer alle schwul sind, wurde von der Mehrheit
nicht geglaubt. Bei den Schüler/inne/n herrschte (im Gegensatz zu den Lehrkräften) jedoch Unsicherheit darüber, ob Homosexualität auch im Tierreich verbreitet ist und ob sexuelle Orientierung fließende Übergänge hat oder es klare Kategorien gibt. Die Sechstklässler/innen waren sich darüber hinaus unsicher, ob die meisten Lesben und Schwulen
gern dem anderen Geschlecht angehören möchten. Am höchsten war das Unwissen bei
der Frage, ob bei gleichgeschlechtlichen Paaren immer einer die Männer- und einer die
Frauenrolle übernimmt. Diese Frage konnte auch die Mehrheit der Lehrkräfte nicht korrekt beantworten.
Zu 3: Während die Mehrheit der Befragten nicht glaubte, dass Homosexualität als
Krankheit definiert wird, waren sich die meisten Schüler/innen nicht sicher, ob sexuelle
Identität veränderbar ist, beispielsweise durch eine Psychotherapie.
Zu 4: Bezüglich der psychosozialen Situation von Lesben und Schwulen herrschte
bei allen befragten Gruppen Unsicherheit. Die Mehrheit wusste nicht, dass die Suizidrate
von Lesben und Schwulen deutlich über der von Heterosexuellen liegt, dass in vielen
evangelischen Kirchen lesbische oder schwule Pfarrer/innen mit ihrem Partner oder ihrer
Partnerin gemeinsam im Pfarrhaus leben dürfen und dass nicht fast alle Kulturen der
Geschichte Homosexualität abgelehnt haben.
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Tabelle 17: Wissen zu Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (Teil 1)
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Tabelle 18: Wissen zu Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (Teil 2)
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6 Ergebnisse II: Einflüsse auf die Schüler/innen
Das letzte Kapitel hat gezeigt, wie sich Schüler/innen und Lehrkräfte gegenüber
LSBT verhalten, wie sie diese Gruppen bzw. den Umgang mit sexueller Vielfalt in der
Schule bewerten und was sie über LSBT wissen. Dieses Kapitel wird sich mit möglichen
Einflüssen auf diese Variablen befassen. Dazu wurden Mehrebenenanalysen15 mit HLM
(Hierarchische Lineare Modellierung, Raudenbush, Bryk & Congdon, 2009) durchgeführt
mit den beiden Analyseebenen Schüler/innen und Schulklassen. Auf der Ebene der
Schüler/innen wurde deren Wissen, wahrgenommene Erwartungen durch Bezugspersonen, Einstellungen und Verhalten als vorherzusagende Variablen (Kriterien) einbezogen.
Als Einflussvariablen (Prädiktoren) wurde Geschlecht, türkisch-arabischer Migrationshintergrund16 und die in Abbildung 1 (siehe Kapitel 3.3) dargestellten vermittelnden Variablen einbezogen. Als Einflussvariablen auf der Ebene der Klassen wurde einbezogen,
auf welche Weise Klassenlehrer/innen und andere Lehrkräfte mit sexueller Vielfalt umgegangen sind und ob den Schüler/inne/n bekannt war, dass an ihrer Schule lesbische,
schwule oder bisexuelle Lehrkräfte unterrichten. Zudem wurde analysiert, ob diese Einflüsse von Schule und Lehrkräften bei Mädchen und Jungen sowie bei Jugendlichen mit
und ohne türkisch-arabischen Migrationshintergrund unterschiedlich wirken. Dazu wurden die entsprechenden Interaktionen zwischen diesen Variablen in die Analysen aufgenommen, allerdings wieder ausgeschlossen, wenn sie nicht signifikant waren (p < .10).
Ebenfalls bei Nicht-Signifikanz ausgeschlossen wurden Lehrerverhaltensweisen, die in
einigen Klassen fehlende Werte aufwiesen, was die Anzahl analysierbarer Klassen reduziert: Bewertung von LSBT (fehlend, wenn nicht über LSBT gesprochen wurde), Lustigmachen über geschlechtsuntypisches Verhalten (fehlend, wenn geschlechtsuntypisches
Verhalten nicht im Beisein der Klassenlehrer/innen auftrat), Intervention gegen Diskriminierung (fehlend, wenn im Beisein der Klassenlehrer/innen keine Diskriminierung auftrat).
Da bei einigen Variablen nicht von einem direkten, sondern von einem indirekten
(bzw. vermittelten) Effekt auszugehen ist (siehe Abbildung 1), wurden die Einflussvariablen in zwei (siehe Tabelle 19) oder drei (siehe Tabelle 22) Stufen in die Analysen einbezogen. Auf Stufe 1 wurden Variablen einbezogen, die durch Schule und Lehrkräfte
leicht verändert werden können, beispielsweise das Ausmaß der Thematisierung sexueller Vielfalt im Unterricht. Des weiteren wurden Jahrgang, Geschlecht und Migrationshintergrund als nicht änderbare Schülervariablen einbezogen. Auf Stufe 2 wurden vermit-

15

16

Die Prädiktoren wurden jeweils um die Gesamtmittelwerte zentriert. Auf Ebene 2 wurden zur Vorhersage des
Achsenabschnitts (Intercept) von Ebene 1 variable Koeffizienten (random coefficients) gewählt, für die
Vorhersage der Steigungen (Slopes) feste Koeffizienten (fixed coefficients). Solange nicht von HLM aufgrund zu geringer Stichprobengröße davon abgeraten wurde, werden Effekte mit robusten Standardfehlern berichtet.
Die Türkei und die arabischen Länder waren die häufigsten Herkunftsländer von Schüler/inne/n mit Migrationshintergrund. Zudem gab es fast keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund aus
anderen Ländern (Polen, ex-UdSSR und ex-Jugoslawien) und Verhalten, Einstellungen und Wissen zu
LSBT. Aus diesen Gründen beschränken sich weitere Analysen auf den türkisch-arabischen Migrationshintergrund.
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telnde Variablen (Mediatorvariablen) einbezogen, die durch Variablen von Stufe 1 beeinflusst werden könnten und gleichzeitig selbst einen Einfluss auf Variablen von Stufe 3
oder die vorherzusagenden Variablen haben könnten, beispielsweise die Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen oder die Wahrnehmung einer Diskriminierung aufgrund von
Herkunft und Religion.

6.1 Wissen
Wir beginnen nicht mit der Vorhersage des Verhaltens, sondern des Wissens zu
LSBT, da Wissen anschließend auch als Einflussvariable von Einstellungen und Verhalten betrachtet werden kann. Auf Stufe 1 zeigt sich, dass Schüler/innen der neunten und
zehnten Klasse mehr über LSBT wussten als Schüler/innen der sechsten Klasse (siehe
Tabelle 19). Ebenfalls einen positiven Effekt hatte es, wenn Lehrkräfte in der Vergangenheit sexuelle Vielfalt im Unterricht thematisiert hatten. Dieser Effekt trat jedoch nicht
für die Klassenlehrer/innen auf, sondern nur für die anderen Lehrkräfte. Auch in anderen
Fällen hatte die Thematisierung durch andere Lehrkräfte als den Klassenlehrer/inne/n
stärkere Effekte (siehe folgende Kapitel). Vermutlich ist das darauf zurück zu führen,
dass bei der Messung der Thematisierung durch andere Lehrkräfte sämtliche Fächer
und zurückliegende Jahrgänge summiert wurden, während bei den Klassenlehrer/inne/n
vor allem die vergangenen 12 Monate betrachtet wurden. Der mögliche Einfluss der
Klassenlehrer/innen war dadurch kleiner. Zudem ist es möglich, dass gerade die Klassenlehrer/innen ihr Verhalten den Schüler/inne/n anpassen und sexuelle Vielfalt umso
mehr thematisieren, je weniger ihre Schüler/innen darüber wissen (was zu einem negativen Zusammenhang führen kann).
Der positive Effekt der Thematisierung sexueller Vielfalt durch andere Lehrkräfte
auf das Wissen über LSBT lässt sich offenbar durch eine Reduzierung der Akzeptanz
traditioneller Geschlechterrollen erklären (siehe Tabelle 20). Zwar stand auch Religiosität
in negativem Zusammenhang zur Thematisierung sexueller Vielfalt. Da eine Änderung
von Religiosität durch ein spezifisches Lehrerverhalten jedoch unwahrscheinlich erscheint, sollte auch als Erklärung in Betracht gezogen werden, dass Lehrkräfte sich bei
sehr religiösen Schüler/inne/n zurückhalten, im Unterricht über LSBT zu sprechen.
Neben dem Jahrgang und der Thematisierung durch die Lehrkräfte gab es Effekte
von Geschlecht und türkisch-arabischen Migrationshintergrund: Mädchen und Jugendliche ohne türkisch-arabischen Migrationshintergrund verfügten über mehr Wissen zu
LSBT als Jungen und Jugendliche mit einem entsprechenden Migrationshintergrund. Für
die neunten/zehnten Klassen verschwand der Effekt von Geschlecht durch Einbezug
vermittelnder Variablen in Stufe 2. Eine wichtige Rolle scheint der sozialen Dominanzorientierung zuzukommen, die bei Mädchen deutlich geringer ausgeprägt war als bei Jungen (siehe Tabelle 20) und gleichzeitig deutlich negativ mit Wissen über LSBT einherging (siehe Tabelle 19): Mädchen sind offenbar motivierter als Jungen, etwas über soziale Minderheiten, beispielsweise LSBT, zu lernen, weil Gleichberechtigung verschiedener
sozialer Gruppen für sie wichtiger ist. Auch die deutlich geringere Akzeptanz traditionel69
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ler Geschlechterrollen und der leicht häufigere Kontakt zu LSBT erklärt das bessere
Wissen von Mädchen über LSBT.
Der negative Effekt eines türkisch-arabischen Migrationshintergrundes auf das
Wissen über LSBT ging für die neunten und zehnten Klassen in Stufe 2 nur um ein Drittel zurück, ließ sich also nur teilweise durch vermittelnde Variablen erklären. Hier scheinen die Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen, Religiosität17 und das geringere Bildungsniveau bei türkisch-arabischen Jugendlichen gleichermaßen eine vermittelnde
Wirkung zu haben (siehe Tabelle 20), da diese Variablen vorurteilsbasierte Fehlannahmen zu LSBT wahrscheinlicher machen.
Tabelle 19: Einflüsse auf das Wissen zu LSBT

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

17

Weil Religiosität und fundamentalistische Religiosität sehr hoch korrelierten, wird im folgenden doch nur Religiosität als Prädiktor in die Analysen einbezogen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Ergebnisse
durch Mulitikollinearität unstabil werden.
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Tabelle 20: Einflüsse auf vermittelnde Variablen

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

6.2 Erwartungen durch Bezugspersonen
Die Schüler/innen unterscheiden sich darin, welche Erwartungen sie durch ihre
Freund/inn/en, ihre Idole, ihre Klassenlehrer/innen und ihre Eltern hinsichtlich eines angemessenen Verhaltens gegenüber Lesben und Schwulen wahrnehmen. Während einige glauben, dass ihre Bezugspersonen es gut finden würden, wenn sie Lesben und
Schwule unterstützen und sich nicht diskriminierend verhalten, glauben andere, dass ihr
soziales Umfeld solche Verhaltensweisen missbilligen würde. Dieses Kapitel befasst sich
damit, durch welche Variablen die wahrgenommenen Erwartungen durch Bezugspersonen beeinflusst werden. Wenn den Schüler/inne/n bekannt war, dass in ihrem Schulleitbild Mobbing geächtet wird, glaubten sie eher, dass wichtige Bezugspersonen Diskriminierung von Lesben und Schwulen missbilligen und freundliches Verhalten wertschätzen
würden (siehe Tabelle 21). Diese Erwartung wurde zudem deutlich stärker von Mädchen
als von Jungen wahrgenommen. Der Geschlechtereffekt geht durch Einbezug potenzieller Mediatoren in Stufe 2 um die Hälfte zurück. Mädchen erlebten offenbar deshalb ihr
soziales Umfeld als aufgeschlossener gegenüber Lesben und Schwulen, weil dort
Gleichheit zwischen sozialen Gruppen stärker wertgeschätzt wird (geringere soziale
Dominanzorientierung) und sie mehr Kontakt zu LSBT hatten (siehe Tabelle 20). Zudem
nahmen Schüler/innen mit einem höheren Bildungsniveau stärker die Erwartung ihres
sozialen Umfeldes wahr, sich gegenüber Lesben und Schwulen unterstützend und nicht
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diskriminierend zu verhalten. Bildung erklärt allerdings nicht den Geschlechtereffekt, da
sich Jungen und Mädchen auf dieser Variable nicht signifikant unterschieden.
Tabelle 21: Einflüsse auf die Pro-LS-Erwartungen durch Bezugspersonen

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

Ein türkisch-arabischer Migrationshintergrund hatte keinen signifikanten Effekt auf
die Erwartungen des sozialen Umfelds. Die Interaktionen zeigen jedoch, dass Schüler/innen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund anders auf das Verhalten ihrer
Lehrkräfte reagierten als Schüler/innen ohne einen solchen Migrationshintergrund: Sie
nahmen lesben- und schwulenfreundlichere Erwartungen ihres sozialen Umfelds wahr,
wenn ihre Klassenlehrer/innen oder andere Lehrkräfte sexuelle Vielfalt im Unterricht
thematisiert hatten und negativere Erwartungen, wenn ihre Klassenlehrer/innen sich über
geschlechtsuntypisches Verhalten lustig gemacht hatten. Mit Ausnahme explizit positiver
Bewertungen durch die Klassenlehrer/innen, scheinen sie also sensibler auf das Verhal72
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ten ihrer Lehrkräfte zu reagieren als Schüler/innen ohne türkisch-arabischen Migrationshintergrund.

6.3 Einstellungen
Zeigen sich die Effekte auf das Wissen und die Erwartungen des sozialen Umfelds
auch in den Einstellungen der Schüler/innen gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und Mädchen, die lieber Jungen bzw. Jungen, die lieber Mädchen wären? Um diese
Frage zu beantworten, beginnen wir mit den expliziten Einstellungen, fahren mit den impliziten Einstellungen fort und beenden das Kapitel mit einer feineren Aufsplittung der
expliziten Einstellungen in affektive und kognitive Einstellungen sowie mit einer Aufsplittung nach Einstellungen gegenüber Lesben und bisexuellen Mädchen einerseits und
schwulen und bisexuellen Jungen andererseits.
6.3.1 Explizite Einstellungen zu LSBT
Je häufiger andere Lehrkräfte als die Klassenlehrer/innen sexuelle Vielfalt im Unterricht thematisiert hatten, desto positiver waren die expliziten Einstellungen gegenüber
LSBT sowohl bei den sechsten als auch bei den neunten/zehnten Klassen (keine Interaktion mit Jahrgang). Eine Thematisierung durch die Klassenlehrer/innen stand nur mit
den Einstellungen der neunten/zehnten Klassen in positivem Zusammenhang, während
sie negativ mit den Einstellungen der sechsten Klassen zusammenhing (positiver Interaktionseffekt Thematisierung Klassenlehrer/in x 9./10. (vs. 6.) Jahrgang). Vermutlich
reagieren gerade Klassenlehrer/innen aus Grundschulen stärker auf Unwissen (siehe
Kapitel 6.1) und negative Einstellungen ihrer Schüler/innen, weil sie diese besser kennen, während andere Lehrkräfte sich stärker daran orientieren, welche Themen im Lehrplan vorgesehen sind. Allerdings wiesen Schüler/innen, deren Klassenlehrer/innen bei
Diskriminierung von Lesben, Schwulen oder sich geschlechtsuntypisch verhaltenden
Schüler/inne/n eingegriffen hatten, positivere Einstellungen zu LSBT auf. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Verdeutlichung einer Gleichbehandlungsnorm durch das Aufzeigen
von Grenzen günstig auf Einstellungen wirken kann. Die Wirkung von wertenden Äußerungen über LSBT unterschied sich je nach Jahrgang, wie die Interaktionsterme in der
Gesamtstichprobe zeigen. Neunte/zehnte Klassen hatten demnach negativere Einstellungen, wenn Klassenlehrer/innen sich über geschlechtsuntypisches Verhalten lustig
machten, aber auch wenn sie sich explizit positiv über LSBT äußerten, ein Befund der
aufgrund der Nicht-Signifikanz in der separaten Analyse der neunten/zehnten Klassen
aber mit Vorsicht betrachtet werden sollte. Zudem waren die Neunt- und Zehntklässler/innen gegenüber LSBT positiver eingestellt, wenn sie wussten, dass im Leitbild oder
der Schulordnung ihrer Schule das Ziel formuliert ist, Mobbing und Gewalt zu verhindern.
Dieser Effekt halbierte sich nach Einbezug potenzieller Mediatorvariablen in Stufe 2 und
3. Er wird offenbar teilweise durch die Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen (siehe
Tabelle 20), die Erwartungen des sozialen Umfelds (siehe Tabelle 21) und das Wissen
über LSBT (siehe Tabelle 19) erklärt. Möglicherweise delegitimiert ein explizites Anti73
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Mobbing-Statement der Schule stereotyp männlich-aggressives Verhalten, bekräftigt Anti-Diskriminierungsnormen und fördert das Interesse und damit Wissen gegenüber potenziellen Mobbing-Opfern.
Tabelle 22: Einflüsse auf explizite Einstellungen zu LSBT

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

Die Effekte von Geschlecht und türkisch-arabischem Migrationshintergrund auf die
expliziten Einstellungen gegenüber LSBT waren von ähnlicher Höhe. Mädchen berichteten deutlich positivere Einstellungen als Jungen und Schüler/innen ohne türkischarabischen Migrationshintergrund deutlich positivere Einstellungen als Schüler/innen mit
einem solchen Migrationshintergrund. Zudem verstärkte sich der Geschlechtereffekt,
wenn an der Schule bekanntermaßen lesbische, schwule oder bisexuelle Lehrkräfte arbeiteten. LSB-Lehrkräfte fördern offenbar vor allem bei den Mädchen positivere Einstel74

Ulrich Klocke (2012):

Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen

lungen, während sie bei den Jungen eher das Gegenteil bewirken. Bei den neunten und
zehnten Klassen lassen sich die Effekte von Geschlecht und Migrationshintergrund teilweise über die erfassten Mediatorvariablen erklären. Mädchen sind demnach aufgeschlossener gegenüber LSBT, weil sie traditionelle Geschlechterrollen deutlich weniger
akzeptieren, deutlich mehr Wert auf Gleichbehandlung sozialer Gruppen legen (geringere soziale Dominanzorientierung), etwas mehr Kontakt zu LSB haben (siehe Tabelle 20),
in ihrem sozialen Umfeld deutlich lesben- und schwulenfreundlichere Erwartungen wahrnehmen (siehe Tabelle 21) und etwas mehr über LSBT wissen (siehe Tabelle 19) als
Jungen. Jugendliche ohne türkisch-arabischen Migrationshintergrund sind aufgeschlossener, weil sie deutlich weniger religiös sind, weil sie deutlich mehr über LSBT wissen
und weil sie traditionelle Geschlechterrollen weniger akzeptieren als Jugendliche mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund. Ein unterschiedlicher Status in der deutschen
Gesellschaft, der sich in unterschiedlichem Bildungsniveau, unterschiedlicher ökonomischer Situation und unterschiedlich häufigen eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung
zeigt, kann in dieser Studie nicht für die unterschiedlichen Einstellungen verantwortlich
gemacht werden, weil diese Variablen nicht mit der Einstellung zusammenhingen.
6.3.2 Implizite Einstellungen zu Lesben und Schwulen
Im Gegensatz zu den expliziten Einstellungen konnten nur vergleichsweise wenige
Einflüsse auf die impliziten Einstellungen gezeigt werden (siehe Tabelle 23). Während es
auf Stufe 1 insgesamt keinen Effekt von Geschlecht gab, zeigten Schüler/innen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund negativere automatische Reaktionen auf Fotos
von lesbischen und schwulen Paaren als Schüler/innen ohne einen solchen Migrationshintergrund. Dieser Effekt ist vor allem über die stärkere Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen, aber auch über den etwas selteneren Kontakt mit LSBT bei türkischarabischen Jugendlichen erklärbar (siehe Tabelle 20), welche wiederum mit negativeren
impliziten Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen einhergingen. Tief verwurzelte
Vorstellungen davon, was sich für Männer und was sich für Frauen „gehört“ resultieren
offenbar in einer automatischen affektiven Ablehnung von Lesben und Schwulen, die
sich diesen Geschlechterrollen (teilweise) widersetzen. Auch die Erwartungen wichtiger
Bezugspersonen gehen nicht nur mit aufgeschlosseneren expliziten, sondern auch
(wenn auch im geringeren Ausmaß) mit positiveren impliziten Einstellungen einher. Interessanterweise ergibt sich auf Stufe 3 ein unerwarteter negativer Effekt weiblichen Geschlechts auf die impliziten Einstellungen. Dieser wird im folgenden Teilkapitel erklärt, in
dem Einstellungen zu Lesben und Einstellungen zu Schwulen separat dargestellt werden.
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Tabelle 23: Einflüsse auf implizite Einstellungen zu LSBT

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

6.3.3 Gegenüberstellung der Einzelfacetten der Einstellungen gegenüber LSB
Für die Analyse der Einzelfacetten der Einstellung wurde die Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen in weibliche und männliche Geschlechterrollen aufgeteilt und der
Kontakt zu LSB in Kontakt zu lesbischen und bisexuellen Frauen sowie Kontakt zu
Schwulen und bisexuellen Männern. Auch wenn die Einzelfacetten der Einstellungen gegenüber LSBT hoch miteinander zusammenhängen, so unterscheiden sich doch ihre
Zusammenhänge zu Einflussvariablen teilweise deutlich (siehe Tabelle 24). Mädchen
gaben zwar sehr viel positivere affektive Einstellungen zu Schwulen und bisexuellen
Jungen sowie viel positivere kognitive Einstellungen zu Lesben und Schwulen an als die
Jungen und zeigten zudem etwas positivere automatische Reaktionen gegenüber
Schwulen (implizite Einstellungen). Die Jungen waren jedoch gegenüber Lesben (und
bisexuellen Mädchen) sowohl explizit-affektiv als auch implizit positiver eingestellt als die
Mädchen. Der Effekt von Geschlecht auf die Einstellung gegenüber Lesben (und bisexu76
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ellen Mädchen) verstärkt sich sogar noch, wenn in den Stufen 2 und 3 potenzielle Mediatoren in die Analyse aufgenommen werden. Der Geschlechterunterschied kann hier also
nicht durch die gemessenen Variablen erklärt werden, sondern es scheint eine oder
mehrere weitere Variablen zu geben, die ihn erklären. Eine dieser Variablen könnte die
sexuelle Anziehung sein, die einige Jungen gegenüber lesbischen Frauen erleben
(Belege bei Louderback & Whitley, 1997). Die oben identifizierten Mediatoren des Geschlechtereffekts (Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen, soziale Dominanzorientierung, Kontakt zu LSBT, Erwartungen von Bezugspersonen und Wissen zu LSBT) gelten
offenbar nur für die kognitiven Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen und die
affektiven bzw. die impliziten Einstellung gegenüber Schwulen (und bisexuellen Jungen).
Jugendliche mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund gaben vor allem deutlich negativere kognitive Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen an als Jugendliche ohne einen solchen Migrationshintergrund. Das heißt, sie stimmten gleichen Rechten für Lesben und Schwule weniger zu und lehnten Aufforderungen, die sexuelle Orientierung zu ändern weniger ab, was offenbar durch ihre höhere Religiosität und in geringerem Ausmaß auch durch die höhere Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen und
weniger Kontakt zu LSB erklärt werden kann. Die Unterschiede zu Jugendlichen ohne
türkisch-arabischen Migrationshintergrund für die affektiven Einstellungen waren geringer und für die impliziten Einstellungen noch geringer.
Kontakt mit schwulen und bisexuellen Männern hatte stärkere Effekte auf die kognitiven Einstellungen zu Lesben und Schwulen und auf die affektiven Einstellungen zu
Schwulen (und bisexuellen Jungen) als Kontakt zu lesbischen und bisexuellen Frauen,
während andersherum der Kontakt zu lesbischen und bisexuellen Frauen keine stärkeren Effekte auf die affektiven Einstellungen zu Lesben (und bisexuellen Mädchen) hatte.
Dies ist möglicherweise darauf zurück zu führen, dass Schwule eher als Prototyp für die
Gruppe der LSBT wahrgenommen werden, so dass Kontakt mit Schwulen einen stärkeren Einfluss hat als Kontakt mit Lesben.
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Tabelle 24: Einflüsse auf die einzelnen Facetten der Einstellung zu LSB

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb
einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001
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6.4 Verhalten
Nachdem die Einflüsse auf das Wissen, die wahrgenommenen Erwartungen von
Bezugspersonen und die Einstellungen der Schüler/innen analysiert wurden, stellt sich
als nächstes die Frage, wie ihr Verhalten durch diese und andere Variablen beeinflusst
wird. Zunächst soll es um die Erklärung diskriminierenden und anschließend um die Erklärung unterstützenden Verhaltens gehen.
6.4.1 Diskriminierendes Verhalten
Schüler/innen der neunten und zehnten Klassen verhielten sich weniger diskriminierend gegenüber Lesben, Schwulen und sich geschlechtsuntypisch verhaltenden
Schüler/inne/n als Schüler/innen der sechsten Klassen (siehe auch Kapitel 5.2.1). Dieser
Effekt verschwindet auf Stufe 2 und 3, weil er sich komplett durch die generell geringere
Feindseligkeit in neunten und zehnten Klassen (im Vergleich zu sechsten) erklären lässt
(T = -2.3, p < .05). Zudem verhielten sich Schüler/innen umso diskriminierender, je häufiger sich deren Klassenlehrer/innen über Lesben, Schwule oder sich geschlechtsuntypisch verhaltende Schüler/innen lustig gemacht hatten (nur in der Gesamtstichprobe signifikant). Die Neunt- und Zehntklässler/innen verhielten sich zudem in Klassen diskriminierender, in denen häufiger angegeben wurde, dass es an der Schule schwule, lesbische oder bisexuelle Lehrkräfte gibt. Dieser Effekt ist allerdings auf Stufe 2 nicht mehr
signifikant und dadurch zu erklären, dass die Bekanntheit von LSB-Lehrkräften mit generell höherer Feindseligkeit einherging (T = 1.7, p < .10). Dieser Befund überrascht und ist
womöglich darauf zurück zu führen, dass an Schulen mit höherer Feindseligkeit zwischen den Schüler/inne/n eher anderen Personen unterstellt wird, schwul oder lesbisch
zu sein.
Vergleichbar zu den Unterschieden bei Einstellungen, Wissen und Erwartungen
von Bezugspersonen, verhielten sich Mädchen weniger diskriminierend als Jungen. Jugendliche mit türkisch-arabischem Migrationshintergrundes verhielten sich nur marginal
diskriminierender als Jugendliche ohne einen solchen Migrationshintergrund. Die teilweise deutlichen Unterschiede bei den Einstellungen schlugen sich also kaum in dem in
dieser Untersuchung gemessenen Verhalten nieder. Allerdings reagierten Jugendliche
mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund ähnlich wie bei den Erwartungen von Bezugspersonen deutlicher auf das Verhalten ihrer Lehrkräfte: Eine Thematisierung sexueller Vielfalt durch andere Lehrkräfte als den Klassenlehrer reduzierte bei ihnen diskriminierendes Verhalten, ein/e sich lustig machende/r Klassenlehrer/in verstärkte es hingegen mehr als bei Jugendlichen ohne einen solchen Migrationshintergrund. Während der
Unterschied zwischen sechsten und neunten/zehnten Klassen durch die generell unterschiedliche Feindseligkeit erklärbar ist, sind die anderen Effekte durch die gemessenen
Variablen nicht erklärbar. Ihre Größe reduziert sich in den Stufen 2 und 3 nicht.
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Tabelle 25: Einflüsse auf diskriminierendes Verhalten gegenüber LST

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

6.4.2 Unterstützendes Verhalten
Interessanterweise zeigten die Schüler/innen der sechsten Klassen nicht nur mehr
diskriminierendes Verhalten gegenüber Lesben, Schwulen und sich geschlechtsuntypisch verhaltenden Mitschüler/inne/n, sondern auch mehr unterstützendes Verhalten
(siehe auch Kapitel 5.2.1). Beispielsweise sagten sie über eine für lesbisch oder schwul
gehaltene Person eher, dass sie sie mögen. Dieser Effekt ist nicht über generell mehr
freundliches Verhalten unter den Sechstklässler/inne/n erklärbar (T = -0.8, nicht sign.).
Möglicherweise ist Lesbischsein und Schwulsein zwischen den Sechstklässler/inne/n
mehr Thema als in den neunten und zehnten Klassen.
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Tabelle 26: Einflüsse auf unterstützendes Verhalten gegenüber LS

Erläuterung: Dargestellt sind T-Werte aus Mehrebenenanalysen. Diese entsprechen dem Verhältnis des Regressionskoeffizienten zum Standardfehler. Je höher ein T-Wert innerhalb einer Analyse ist, desto stärker ist der Zusammenhang des entsprechenden Prädiktors mit dem Kriterium bei Kontrolle (d. h. Konstanthaltung) der anderen
Prädiktoren.
# p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01, *** p < .001

Sowohl in der Gesamtstichprobe als auch bei den neunten/zehnten Klassen ging
die Bekanntheit von lesbischen, schwulen und bisexuellen Lehrkräften an der Schule mit
mehr unterstützendem Verhalten gegenüber Lesben und Schwulen einher. Zudem beobachteten die Schüler/innen mehr unterstützendes Verhalten bei Mitschüler/inne/n, denen bekannt war, dass die Schule Mobbing in ihrem Leitbild ächtet (nur Daten für die
neunten/zehnten Klassen vorhanden). Die Daten sind im Einklang mit der Annahme,
dass dieser Effekt durch Religiosität vermittelt wird, die bei Bekanntheit der Ächtung von
Mobbing stärker ausgeprägt war. Da es sich um querschnittliche18 Zusammenhänge
18

„Querschnittlich“ bedeutet, dass alle Daten zu einem Messzeitpunkt erfasst wurden, dass es also bisher keine
Wiederholung der Befragung mit den gleichen Teilnehmenden gegeben hat.
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handelt, erscheint es allerdings in diesem Fall plausibler, dass religiöse Schüler/innen
sensibler für soziale Normen sind und es ihnen daher eher bewusst wurde, dass Mobbing im Schulleitbild geächtet wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass religiöse Schüler/innen sich häufiger positiv über Lesben und Schwule äußerten, obwohl sie
negativere Einstellungen gegenüber diesen Gruppen aufwiesen, die sich insbesondere
in einer höheren Skepsis, ihnen gleiche Rechte einzuräumen, zeigten.
Nur in den neunten und zehnten Klassen verhielten sich die Mädchen signifikant
freundlicher gegenüber Lesben und Schwulen als die Jungen, was vor allem über ihr generell freundlicheres Verhalten (T = 4.1, p < .001), aber auch über ihren häufigeren Kontakt mit LSBT und ihre leicht höhere Religiosität erklärbar ist. Jugendliche mit türkischarabischem Migrationshintergrund verhielten sich marginal weniger freundlich gegenüber
Lesben und Schwulen als Jugendliche ohne einen solchen Migrationshintergrund, was
über ihr geringeres Wissen über LSBT und ihre negativeren impliziten Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen erklärbar ist.

7 Ergebnisse III: Einflüsse auf die Lehrkräfte und Schulleitungen
Die Frage, wie der Umgang von Lehrkräften mit sexueller Vielfalt in der Schule beeinflusst wird, soll über zwei Analysestrategien beantwortet werden; zum einen über die
Ermittlung statistischer Zusammenhänge mit anderen Variablen, zum anderen, indem
die Lehrkräfte nach ihren eigenen subjektiven Gründen und Wünschen gefragt wurden.

7.1 Statistische Ermittlung von Einflüssen auf die Lehrkräfte
Die soziodemografischen Variablen Alter, Geschlecht und sexuelle Orientierung
der Klassenlehrer/innen standen in keinem signifikanten Zusammenhang zu ihrem Verhalten. Dies mag allerdings auch der kleinen Stichprobe von Klassenlehrer/inne/n geschuldet sein, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Wenn die Klassenlehrer/innen die A
V 27 kannten, thematisierten sie sexuelle Vielfalt nach eigenen Angaben häufiger im Unterricht als wenn sie sie nicht kannten. Das spricht dafür, dass eine offizielle Legitimierung eines Unterrichtsthemas Lehrkräfte in der Tat dazu ermuntert, dieses Thema im Unterricht anzusprechen. Auch besseres Wissen über LSBT scheint Lehrkräfte zu ermutigen, sich dem Thema im Unterricht zu widmen: Je besser die Klassenlehrer/innen im
Wissenstest abschnitten, desto eher berichteten ihre Schüler/innen eine Thematisierung
sexueller Vielfalt und desto eher berichteten die Klassenlehrer/innen selbst, bei Diskriminierung von Lesben und Schwulen, beispielsweise homophoben Schimpfwörtern, zu intervenieren. Die Zusammenhänge zum selbsteingeschätzten Wissen sind ähnlich.
Nicht nur das Wissen, auch die Einstellungen zum Umgang mit sexueller Vielfalt in
der Schule stehen mit dem Verhalten der Lehrkräfte in Zusammenhang: Klassenlehrer/innen, die eine Thematisierung sexueller Vielfalt in der Schule wichtig fanden, thema82
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tisierten sie tatsächlich häufiger (Selbst- und Schülerbericht) und intervenierten häufiger
gegen Diskriminierung (Selbstbericht). Gleiches gilt für eine positive Einstellung zur Aufnahme sexueller Identität als Mobbingkriterium in das Schulleitbild (allerdings nur für
selbstberichtetes Verhalten). Aber auch gegenteilige Einstellungen zeigen Effekte: Je
mehr die Klassenlehrer/innen der Position zustimmten, dass Schüler/innen, die wegen
ihrer Geschlechts-Nonkonformität gemobbt werden, sich geschlechtskonformer verhalten
sollten, desto seltener beobachteten ihre Schüler/innen, dass diese gegen Diskriminierung intervenierten. Wie positiv oder negativ die Klassenlehrer/innen LSBT im Unterricht
bewerteten und ob sie sich über Lesben, Schwule oder geschlechtsuntypisches Verhalten lustig machten, hing mit keiner der Variablen zusammen, was dafür spricht, dass
dieses Verhalten der Lehrkräfte eher gedankenlos und ungeplant gezeigt wird.
Tabelle 27: Korrelationen (Pearson) zwischen Lehrerverhalten und möglichen Einflussvariablen

Erläuterung: # p < .10 (d. h. statistisch marginal signifikant), * p < .05 (d. h. statistisch signifikant) , ** p < .01

7.2 Subjektive Motive der Lehrkräfte
Im Fragebogen wurden die Klassenlehrer/innen gebeten, zu begründen, warum sie
sexuelle Vielfalt im Unterricht thematisieren bzw. warum sie das nicht tun. Dies geschah
anhand von vorgegebenen Antwortalternativen mit der Möglichkeit zu Mehrfachantworten und einem offenen Antwortfeld. Von den zehn Klassenlehrer/inne/n, die angaben, es
selten (7) oder nie (3) zu thematisieren, begründeten es vier Klassenlehrer/innen damit,
dass es im entsprechenden Jahrgang dafür zu früh sei, drei damit, dass der Lehrplan zu
83

Ulrich Klocke (2012):

Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen

voll sei, drei damit, dass es in ihren Fächern dafür keine Anlässe gäbe und drei damit,
dass es in ihrer Klasse keine LSBT-Schüler/innen gäbe (Mehrfachantworten möglich).
Von den 17 Klassenlehrer/inne/n, die angaben, es mindestens gelegentlich zu thematisieren, meinten 16 damit bei ihren Schüler/inne/n Vorurteile und Diskriminierung gegenüber LSBT abbauen zu wollen, 14 damit ihre Schüler/innen lernen zu lassen, die Unterschiedlichkeit von Menschen als Bereicherung statt als Problem zu verstehen, 13 dadurch eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt und Gewaltlosigkeit fördern zu wollen. Weitere Gründe, wie LSBT-Schüler/inne/n zu helfen, zu ihrer sexuellen Orientierung
bzw. Geschlechtsidentität zu stehen, wenn sie dies wollen (6) oder dass die Schüler/innen lernen, verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität umzugehen (6) wurden vergleichsweise selten angegeben.
Des weiteren wurden die Klassenlehrer/innen gebeten, zu begründen, warum sie
bei homophoben Diskriminierungen eingreifen bzw. warum sie das nicht tun. Von den
fünf Klassenlehrer/inne/n, die angaben, selten (4) oder nie (1) bei homophoben Diskriminierungen einzugreifen, begründeten es drei damit, dass sie bei ihren Schüler/inne/n
keine Diskriminierung mitbekommen hätten, zwei weitere damit, das Diskriminierungen
selten vorkämen und eine/r damit, dass es unter seinen/ihren Schüler/inne/n keine LSBT
gäbe. Von den 21 Klassenlehrer/inne/n, die angaben, mindestens gelegentlich einzugreifen, begründeten es 19 damit, eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt und Gewaltlosigkeit fördern zu wollen, 15 damit, dass sie bei ihren Schüler/inne/n Vorurteile und
Diskriminierung gegenüber LSBT abbauen wollen, und ebenfalls 15 damit, dass ihre
Schüler/innen lernen sollen, generell besser mit der Unterschiedlichkeit von Menschen
umzugehen. Nur zweimal wurde der Grund genannt, damit LSBT Schüler/inne/n helfen
zu wollen, zu ihrer sexuellen Orientierung bzw. Geschlechtsidentität stehen zu können.

7.3 Motivation zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen
Wie lassen sich Schulleitungen und Lehrkräfte dazu motivieren, Fortbildungen zum
Thema sexuelle Vielfalt zu besuchen? Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Schulleiter/innen und Lehrkräfte zu ihren Wünschen an solche Qualifikationsmaßnahmen interviewt sowie dazu, wie sich Lehrkräfte zu einer Teilnahme motivieren lassen. Die Antworten werden separat für die drei Bereiche Fortbildungsinhalte, -methoden und rahmenbedingungen dargestellt:
Bezüglich des Inhaltes wurde am häufigsten gewünscht, Strategien zum Umgang
mit Beschimpfungen und Mobbing sowie zu einer Verbesserung des Miteinanders zu
lernen (drei von sieben Schulleiter/inne/n, drei von 13 Lehrkräften). Ebenfalls gewünscht
wurde die Vermittlung von Faktenwissen zur Lebenswelt von LSBT (zwei Lehrkräfte und
ein/e Schulleiter/in). Zwei Interviewte (eine Lehrkraft und ein/e Schulleiter/in) wünschten
eine enge Anbindung der Fortbildungsinhalte an den geltenden Rahmenlehrplan. Zwei
Lehrkräfte schlugen vor, das Thema sexuelle Vielfalt nicht zu sehr herauszustellen, sondern in andere Themen mit einzubinden. Alle anderen Vorschläge kamen jeweils einmal
vor: Bezug zum Alter der Schüler/innen berücksichtigen, Anlässe einer Thematisierung
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sexueller Vielfalt lernen, etwas zur Geschichte von LSBT lernen, möglichst konkrete Inhalte, positive Vermittlung von Sexualität, rechtliche Informationen, Tipps für gute Webseiten und Tipps für die Unterrichtsgestaltung.
Bezüglich der Methoden wünschten zwei Lehrkräfte schriftliches Informationsmaterial zu bekommen. Alle anderen Wünsche kamen einmal vor: Kleingruppenarbeit,
keine Kleingruppenarbeit, Rollenspiele sowie eine gute Kombination aus Theorie und deren Anwendung.
Bezüglich des Rahmens plädierten zwei Interviewte (eine Lehrkraft und ein/e
Schulleiter/in) für die Freiwilligkeit der Teilnahme, zwei Lehrkräfte wünschten qualifizierte
Durchführende und zwei Lehrkräfte eine Befreiung vom eigenen Unterricht als Kompensation für die Teilnahme. Jeweils einmal wurden folgende Vorschläge gemacht: Verpflichtung zur Teilnahme, zwar generell zur Teilnahme verpflichten, aber bei der Wahl
der konkreten Maßnahme Freiheitsgrade einräumen, Durchführung an der Schule,
Durchführung außerhalb der Schule, Einbindung in das Fach Biologie, fächerübergreifend, am Wochenende, nicht ganztägig, vormittags.

7.4 Wünsche an Rahmenplan und Unterrichtsmaterialien
Zunächst werden die in den Interviews artikulierten Wünsche an die Gestaltung des
Rahmenplans dargestellt. Anschließend folgen die Wünsche an Unterrichtsmaterialien.
Am häufigsten wurde der Wunsch geäußert, LSBT im Rahmenplan nicht auf ihre
sexuelle Identität zu reduzieren, diese also nicht nur im Zusammenhang mit dem Thema
sexuelle Identität zu thematisieren (drei Lehrkräfte, ein/e Schulleiter/in). Stattdessen solle
sexuelle Vielfalt als selbstverständlich behandelt werden (eine Lehrkraft und ein/e Schulleiter/in). Zwei Lehrkräfte wünschten, dass der Rahmenplan bezüglich Inhalten, Materialien und Methoden konkreter werden solle. Zwei Schulleiter/innen wünschten hingegen,
dass der Rahmenplan den Unterricht nicht überregulieren solle. Zwei Lehrkräfte wünschten eine stärkere Thematisierung sexueller Vielfalt in der Grundschule. Zwei Schulleiter/innen sahen keinen Änderungsbedarf.
Bezüglich der Inhalte von Unterrichtsmaterialien wurde von zwei Interviewten (eine
Lehrkraft und ein/e Schulleiter/in) gefordert, LSBT in allen Schulbüchern proportional zu
ihrem Anteil in der Bevölkerung vorkommen zu lassen. Je eine Lehrkraft wünschte eine
stärkere Behandlung der Geschichte von LSBT, eine Reduzierung traditioneller Geschlechterrollen und eine hohe Zielgruppenspezifität des Materials (z. B. bzgl. Alter).
Bezüglich der Methoden von Unterrichtsmaterialien wünschten drei Lehrkräfte und
ein/e Schulleiter/in die Vermittlung des Themas über Broschüren. Drei Lehrkräfte
wünschten eine Vielfalt von Medien zur Verfügung zu haben (z. B. Filme, Musik, Fotos).
Zwei Lehrkräfte wollten Aufgaben zu sexueller Vielfalt für die Schüler/innen. Jeweils
einmal wurden folgende Wünsche genannt: fertige Unterrichtsentwürfe, Geschichten, eine konkrete und lebendige Vermittlung sowie Spiele.
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8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Wie wird sexuelle Vielfalt an Berliner Schulen thematisiert und akzeptiert, und wodurch wird ihre Akzeptanz beeinflusst? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir aus
sämtlichen Berliner Schulen eine proportional nach Bezirk und Schulart geschichtete Zufallsstichprobe19 von 99 Schulen gezogen. Davon nahmen 20 Schulen mit 787 Schüler/inne/n, 27 Klassenlehrer/inne/n, 14 Elternvertreter/inne/n aus 24 sechsten und 26
neunten/zehnten Klassen sowie 12 Schulleiter/inne/n an einer freiwilligen Befragung teil.
Die teilnehmenden Schüler/innen waren in ihrer Verteilung auf die Schularten Grundschule, Gymnasium, Gesamtschule, Realschule und Hauptschule bzw. Integrierte Sekundarschule repräsentativ für die Gesamtheit aller Berliner Schüler/innen (siehe Kapitel
4.1.4).
In den Fragebögen wollten wir wissen
•

wie sich die Schüler/innen gegenüber Lesben, Schwulen und nicht geschlechtskonform auftretenden Schüler/inne/n verhalten (Fremdeinschätzungen durch Mitschüler/innen)

•

welche Einstellungen sie gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*Personen (LSBT) haben

•

wie ihre Klassenlehrer/innen sexuelle Vielfalt thematisieren und mit diskriminierendem Verhalten ihrer Schüler/innen umgehen

•

welche Einstellungen die Klassenlehrer/innen, Schulleiter/innen und Elternvertreter/innen zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule haben

•

was die Schüler/innen und ihre Klassenlehrer/innen zu LSBT wissen

•

und wie mögliche Einflussvariablen auf Verhalten, Einstellungen und Wissen ausgeprägt sind.
Zusätzlich zur quantitativen Fragebogenerhebung haben wir mit 13 Lehrkräften und

7 Schulleiter/inne/n qualitative Interviews zu den Erfahrungen an ihrer Schule und zu ihren Wünschen geführt (siehe Kapitel 4.6). Zudem haben von den 99 Schulen der Stichprobe 85 einen obligatorischen Kurzfragebogen zur Thematisierung sexueller Vielfalt
ausgefüllt. Anhand der Antworten der Schulleitungen in diesem Kurzfragebogen konnten
die an der freiwilligen Befragung teilnehmenden Schulen mit den nicht teilnehmenden
Schulen verglichen werden. Dabei unterschieden sich die teilnehmenden Schulen im
Ausmaß der Thematisierung sexueller Vielfalt sowie in der Bekanntheit und den Konsequenzen der sexualpädagogischen Richtlinien A V 27 nicht von den nicht teilnehmenden
Schulen (siehe Kapitel 4.5.2). Diese Vergleichbarkeit spricht neben der bereits erwähnten Vergleichbarkeit bezüglich Schulart für die Repräsentativität der untersuchten Schulen für sämtliche Berliner Schulen.
19

Nur eine solche zufällige Ziehung kann die globale Repräsentativität einer Stichprobe für die Grundgesamtheit
sicher stellen. Anders als vielfach angenommen, hat die Größe einer Stichprobe gegenüber der Art ihrer
Ziehung eine untergeordnete Bedeutung. Durch die zusätzliche Schichtung der hier gezogenen Zufallsstichprobe nach Bezirk und Schulart wurde die Schätzung der Parameter in der Grundgesamtheit weiter
präzisiert (Bortz & Döring, 1995, S. 372 ff., S. 400 ff.).

86

Ulrich Klocke (2012):

Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen

Dieses Kapitel stellt zunächst deskriptiv die wichtigsten Befunde dar (Kapitel 8.1)
und widmet sich danach ihren Konsequenzen für eine adäquate Thematisierung sexueller Vielfalt in der Schule (Kapitel 8.2) und einen sinnvollen Umgang mit Diskriminierungen (Kapitel 8.3). Dabei werden auch die Befunde aus den Zusammenhangsanalysen
berücksichtigt. Anschließend wird diskutiert, wie vor dem Hintergrund der Ergebnisse die
Motivation und die Fähigkeit der Lehrkräfte verbessert werden kann, sexuelle Vielfalt zu
thematisieren und Diskriminierungen zu verhindern (Kapitel 8.4). Daraufhin werden weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Akzeptanz diskutiert, ohne das Thema sexuelle
Vielfalt in den Vordergrund zu stellen (Kapitel 8.5). Die Effekte von Geschlecht und Migrationshintergrund werden in Kapitel 8.6 zusammengefasst, wenn möglich erklärt und
mit praktischen Ableitungen für schulische Interventionen verbunden. Abschließend werden methodische Grenzen dieser Untersuchung aufgezeigt und Konsequenzen für zukünftige Forschung diskutiert (Kapitel 8.7).

8.1 Bestandsaufnahme
8.1.1 Verhalten, Einstellungen und Wissen der Schüler/innen zu LSBT
Homophobes Verhalten ist insbesondere bei den Sechstklässler/inne/n weit verbreitet. 62% aller Sechstklässler/innen und 54% aller Neunt- und Zehntklässler/innen
verwendete nach Angaben von Mitschüler/inne/n in den vergangenen 12 Monaten
„schwul“ oder „Schwuchtel“ als Schimpfwort. Auch „Lesbe“ wird als Schimpfwort verwendet (40% und 22%). Zudem machten sich etwa die Hälfte der Schüler/innen über nicht
geschlechtskonformes Verhalten lustig, z. B. einen Jungen, „der sich wie ein Mädchen
verhalten hat“. Angesichts dieser Ergebnisse erstaunt, dass nur 30% aller Neunt- und
Zehntklässler/innen, die sich vom gleichen Geschlecht sexuell angezogen fühlen, berichteten, dass in den vergangenen 12 Monaten in ihrer Anwesenheit negative Bemerkungen über LSBT gemacht wurden. Offenbar gehört „schwul“ als Schimpfwort so zur Normalität, dass selbst von nicht heterosexuellen Schüler/inne/n die Abwertung ihrer sozialen Gruppe nicht bewusst wahrgenommen wird.
Betrachtet man die Einstellungen, so fällt auf, dass die Schüler/innen zwar überwiegend gleiche Rechte für Lesben und Schwule befürworten (86% der Sechst- und 78%
der Neunt-/Zehntklässler/innen), es aber andererseits vielen unangenehm wäre, Kontakt
zu Lesben und Schwulen zu haben. Beispielsweise wäre es 59% der Sechstklässler/inne/n unangenehm, in einer Gruppe von lesbischen Mädchen zu sein (9./10. Klasse:
43%) und 62% in einer Gruppe von schwulen Jungen (9./10. Klasse: 54%). Diese affektive Abneigung gegen Lesben und Schwule zeigt sich auch deutlich bei den impliziten
Einstellungen: Die automatischen Gefühlsreaktionen gegenüber schwulen Paaren sind
(im Vergleich zu neutralen Reizen) deutlich negativ, gegenüber lesbischen Paaren leicht
negativ und gegenüber heterosexuellen Paaren leicht positiv.
Während die meisten Schüler/innen wissen, dass man nicht zum Lesbisch- oder
Schwulsein verführt werden kann, herrscht bei anderen Fragen großes Unwissen: So
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wussten nur 22% der Sechst- und 29% der Neunt- und Zehntklässler/innen, dass man
sich seine sexuelle Orientierung nicht selbst aussucht und nur 15% der Sechst- und 19%
der Neunt- und Zehntklässler/innen, dass bei lesbischen und schwulen Paaren nicht immer einer die „Männer“- und einer die „Frauenrolle“ übernimmt.
8.1.2 Umgang der Lehrkräfte mit sexueller Vielfalt
Wie gehen die Lehrkräfte mit dem Verhalten, den Einstellungen und dem
(Un)wissen ihrer Schüler/innen um? Im obligatorischen Kurzfragebogen berichteten 58%
aller Schulleitungen, dass sexuelle Vielfalt im Unterricht thematisiert wurde. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass in 42% aller Schulen der Lehrplan nicht umgesetzt wurde,
nach dem sexuelle Vielfalt auch in der Grundschule im Unterricht thematisiert werden
muss. Nach Angaben der Schüler/innen haben zwar 72% der Klassenlehrer/innen innerhalb der letzten 12 Monate gesagt, dass Lesbischsein oder Schwulsein nichts Schlimmes ist. Eine längere Thematisierung bzw. eine selbstverständliche Erwähnung (beispielsweise im Zusammenhang mit Liebe und Partnerschaft) beobachteten jedoch nur
die Schüler/innen aus 28% bzw. 22% der Klassen. Sexuelle Vielfalt wird also offenbar
vor allem im Zusammenhang mit negativen Vorfällen (beispielsweise homophoben Beschimpfungen) thematisiert und dann von den Lehrkräften als „nicht schlimm“ bezeichnet. Fraglich ist, ob sich durch diese einseitige Behandlung wirkliche Akzeptanz entwickeln kann. Sozialpsychologische Forschung lässt vielmehr vermuten, dass sich trotz der
Negation („nicht“) die Assoziation von LSBT mit Negativem („schlimm“) verfestigt
(Sritharan & Gawronski, 2010). Wenn sexuelle Vielfalt thematisiert wurde, dann (nach
Schülerangaben) am häufigsten in den Naturwissenschaften, Ethik oder Biologie. Einige
Klassenlehrer/innen verhielten sich selbst diskriminierend, beispielsweise indem sie sich
über nicht geschlechtskonformes Verhalten von Schüler/inne/n lustig machten (etwa ein
Drittel selten oder häufiger innerhalb der letzten 12 Monate), bei Witzen über Schwule
oder Lesben mitlachten (ein Viertel selten oder häufiger) oder schlecht über Schüler/innen bzw. Lehrkräfte redete, weil diese für lesbisch oder schwul gehalten wurden
(17% mindestens einmal).
Tendenziell waren die befragten Klassenlehrer/innen und Schulleiter/innen zur
Thematisierung sexueller Vielfalt in der Schule positiv eingestellt (siehe Kapitel 5.4.3).
Vor allem wichtig war ihnen jedoch, dass die Schule ihre Mitglieder vor Diskriminierung
schützt, so dass alle die Möglichkeit haben, zur eigenen sexuellen Identität zu stehen.
Bei einigen Fragen zu LSBT kannten sich die Klassenlehrer/innen gut aus, bei anderen
herrschten deutliche Wissenslücken, auf die Kapitel 8.4 noch eingehen wird. Keiner hatte
eine Qualifizierungsmaßnahme zu sexueller Vielfalt besucht; 80% gaben aber an, sich
selbst informiert zu haben. Nur wenige kannten LSBT an der eigenen Schule: 74% kannten keine lesbische oder bisexuelle Kollegin, 56% keinen schwulen oder bisexuellen Kollegen. Nur eine/r von zwölf Klassenlehrer/inne/n der neunten/zehnten Klassen berichtete
von einem schwulen Schüler in der eigenen Klasse und niemand von einer lesbischen
Schülerin. Dies erstaunt, weil mehr als die Hälfte der befragten Klassenlehrer/innen und
etwa ein Fünftel der befragten Neunt- und Zehntklässler/innen angaben, sich zumindest
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etwas zum gleichen Geschlecht hingezogen zu fühlen (siehe Kapitel 4.1.4). Dementsprechend gaben auch die Schulleitungen im obligatorischen Kurzfragebogen selten an,
dass über LSBT-Mitglieder der Schule gesprochen wurde und die Klassenlehrer/innen
nannten die Möglichkeit von LSBT in der eigenen Klasse selten als Grund dafür, sexuelle
Vielfalt zu thematisieren oder gegen Diskriminierung vorzugehen.
8.1.3 Die allgemeinen Hinweise zur Sexualerziehung an Berliner Schulen (A V 27)
Zwei Drittel der Schulleitungen berichteten im Kurzfragebogen, die A V 27 im Kollegium bekannt gemacht zu haben. Allerdings wussten nur 33% der Lehrkräfte von der
Existenz der A V 27 und nur 15% meinten, ihren Inhalt zu kennen. 14% der Schulleitungen berichteten von Konsequenzen, die die A V 27 an ihrer Schule habe, vor allem dass
sexuelle Vielfalt seitdem stärker im Unterricht berücksichtigt werde.
8.1.4 Akzeptanz sexueller Vielfalt bei den Elternvertreter/inne/n
Die 14 Elternvertreter/innen, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, wiesen meist
ähnliche Einstellungen zum Umgang mit sexueller Vielfalt an der Schule auf wie die
Klassenlehrer/innen und Schulleiter/innen (siehe Kapitel 5.4.3). Sie forderten jedoch in
höherem Ausmaß, dass sexuelle Vielfalt im Unterricht thematisiert wird und dass sich
Lehrkräfte zu diesem Thema qualifizieren. Zudem traten sie stärker dafür ein, dass es
LSBT-Lehrkräften und Schüler/inne/n an der Schule möglich sein muss, sich zu outen
und dass die (unterstellte) sexuelle Orientierung als Mobbingkriterium in das Schulleitbild
aufgenommen wird.

8.2 Konsequenzen für die Thematisierung sexueller Vielfalt
Die Mehrebenenanalysen zeigen, wie hilfreich eine Thematisierung sexueller Vielfalt durch die Lehrkräfte ist. In je mehr verschiedenen Jahrgängen und Fächern Lesbischsein und Schwulsein thematisiert wurde, desto besser wussten die Schüler/innen
über LSBT Bescheid und desto positivere Einstellungen zu LSBT hatten sie.
8.2.1 Wie und wo sollte sexuelle Vielfalt thematisiert werden?
Wichtig erscheint demnach, das Thema sexuelle Vielfalt nicht auf ein oder wenige
Unterrichtsfächer zu beschränken, sondern es in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen möglichst selbstverständlich aufzugreifen. Das forderten auch die interviewten
Schulleiter/innen und Lehrkräfte (siehe Kapitel 7.4) und berichteten dazu zahlreiche Beispiele (siehe Kapitel 5.3.2). So können in Romanen oder Filmen im Deutsch- oder
Fremdsprachenunterricht neben heterosexuellen auch LSBT-Charaktere vorkommen, im
Ethikunterricht beim Thema Liebe und Partnerschaft auch gleichgeschlechtliche Paare
berücksichtigt werden und im Geschichtsunterricht der Kampf um Gleichberechtigung
am Beispiel der LSBT-Bürgerrechtsbewegungen veranschaulicht werden. Damit unterstützt die Untersuchung die Richtlinien zum Umgang mit sexueller Vielfalt aus den Hinweisen zur Sexualerziehung an Berliner Schulen (A V 27). Bereits diese Richtlinien for89
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dern, dass Sexualerziehung fächerübergreifend stattfinden soll und dass „gleichgeschlechtliche Lebensweisen in ihrer Vielfalt“ dargestellt werden (Senatsverwaltung für
Schule, Jugend und Sport, 2001, S. 6).
In den Interviews gibt es Hinweise, dass gerade bei den Grundschüler/inne/n eine
Assoziation von LSBT mit dem Thema Sexualität ungünstig ist, da Sexualität bei vielen
Grundschüler/inne/n negative Reaktionen auslöst. Gleichwohl wird sexuelle Vielfalt gerade gegenüber den Grundschüler/inne/n am häufigsten in den Naturwissenschaften
(nach Lehrplan beim Thema „Sexualität“) thematisiert. Um die Assoziationen von LSBT
zu Sexualität zugunsten anderer Assoziationen abzuschwächen, empfiehlt sich, sexuelle
Vielfalt statt im Sexualkundeunterricht intensiver in anderen Fächern zu thematisieren.
So kann sie im Zusammenhang mit Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, Familie, Kampf
um Gleichberechtigung oder als eine von vielen Eigenschaften beliebter Persönlichkeiten
thematisiert werden, also Inhalten, die auch von Grundschüler/inne/n positiv bewertet
werden. Dadurch wird gleichzeitig die Kritik entkräftet, eine Thematisierung sexueller
Vielfalt in der Schule würde die Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen verstärken
(Haruna, 2011).
Je mehr die Schüler/innen über LSBT wissen, desto positivere Einstellungen haben
sie und desto solidarischer verhalten sie sich gegenüber Lesben und Schwulen. Dieser
Befund spricht dafür, dass auch eine Vermittlung von Wissen zum Abbau von Stereotypen und Vorurteilen beiträgt. Neben einer kontinuierlichen und fächerübergreifenden Berücksichtigung sexueller Vielfalt als etwas Selbstverständliches sollte das Thema daher
mindestens einmal ausführlich behandelt werden. Dazu bietet sich eine Projektwoche
oder eine größere Lerneinheit im Ethik- oder Sozialkunde-Unterricht zu sozialer Vielfalt
und Anderssein an. In einer solchen Einheit sollten Vorurteile und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität den gleichen Anteil haben wie Benachteiligung aufgrund
von Geschlecht, (ethnischer) Herkunft, Behinderung oder anderen Merkmalen, die mit
Diskriminierung einher gehen können. Auf diese Weise verliert das Thema sexuelle Vielfalt seinen Exotenstatus und die Schüler/innen erkennen Zusammenhänge zu ihrem eigenen Lebensalltag. Für diese gemeinsame Behandlung aller möglichen Arten von Ausgrenzung spricht zudem, dass sie alle einen gemeinsamen Kern haben. Der Soziologe
Heitmeyer (2009) hat dafür den Begriff der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“
etabliert. In dieser Untersuchung wurde sie als „soziale Dominanzorientierung“ gemessen, der Annahme, dass es eine natürliche Hierarchie zwischen sozialen Gruppen gibt,
durch die Benachteiligung von Gruppen gerechtfertigt werden kann. Soziale Dominanzorientierung stand in dieser Untersuchung in einem deutlich negativen Zusammenhang
zur Einstellung zu LSBT und steht auch zu anderen Arten von Vorurteilen in deutlichem
Bezug (Sibley & Duckitt, 2008).
8.2.2 Wann sollte sexuelle Vielfalt thematisiert werden?
Die befragten Klassenlehrer/innen, Schulleitungen und Elternvertreter/innen plädierten im Durchschnitt dafür, sexuelle Vielfalt ab der 6. Klasse zu thematisieren. Einige
Klassenlehrer/innen begründeten ihre Nicht-Thematisierung damit, dass das Thema in
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ihrem Jahrgang noch zu früh sei. Auch bei der Schulakquise schienen einige Schulleiter/innen der Grundschulen verwirrt, dass ihre Schule zu diesem Thema befragt werden
soll, da ihre Schüler/innen doch offenbar zu jung seien. Angesichts der Ergebnisse dieser Untersuchung erscheint jedoch eine Thematisierung sexueller Vielfalt ab dem sechsten Jahrgang im Gegenteil als zu spät. Homophobes Verhalten ist bei den Sechstklässler/inne/n weiter verbreitet als bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n (siehe Kapitel
5.2). Zudem zeigen die Sechstklässler/innen mehr unterstützendes Verhalten gegenüber
Lesben und Schwulen, beispielsweise Solidarität mit Opfern homophoben Mobbings. Offenbar ist das Thema Lesbischsein und Schwulsein bei den Sechstklässler/inne/n präsenter als bei den Neunt- und Zehntklässler/inne/n. Die Forderung, Lehrkräfte sollten sexuelle Identität erst ab der Pubertät anzusprechen, weil man jüngere Schüler/innen damit
überfordern würde, ist vor diesem Hintergrund nicht haltbar. Im Gegenteil: Kindern soziale Vielfalt als etwas Selbstverständliches nahezubringen, ist einfacher als bereits verfestigte Vorurteile bei Jugendlichen abzubauen.
8.2.3 Welche Rolle spielen LSB20-Lehrkräfte, -Schüler/innen und -Externe
Wie viele andere Untersuchungen zeigt auch die vorliegende, dass bewusster Kontakt zu lesbischen, schwulen oder bisexuellen Personen mit deutlich positiveren expliziten Einstellungen zu LSBT einhergeht. Darüber hinaus zeigt sie, dass Schüler/innen
mehr über LSBT wissen, positivere implizite Einstellungen gegenüber Lesben und
Schwulen haben und sich ihnen gegenüber solidarischer verhalten, je mehr Kontakt sie
zu LSB haben. Diese Befunde sprechen dafür, dass offen lebende LSBT-Schüler/innen
und Lehrkräfte an den Schulen Vorurteile abbauen und zu wertschätzenderem Verhalten
beitragen können. Ein Empowerment von LSBT-Jugendlichen beispielsweise durch
Stärkung ihres Selbstbewusstseins in Coming-Out-Gruppen kann demnach auch einen
positiven Einfluss auf die Einstellung heterosexueller Jugendlicher haben.
Passend dazu ist der Befund, dass die Schüler/innen sich solidarischer gegenüber
Lesben und Schwulen verhalten, wenn es an ihrer Schule Lehrkräfte gibt, von denen bekannt ist, dass sie lesbisch, schwul oder bisexuell sind. Allerdings hängt die Bekanntheit
von LSB-Lehrkräften auch mit mehr generell feindseligem und diskriminierendem Verhalten unter den Schüler/inne/n zusammen. Letzteres ist womöglich dadurch zu erklären,
dass ein feindseliges Klima an einer Schule dazu führt, dass mehr Personen (auch
grundlos) Schwulsein oder Lesbischsein unterstellt wird (siehe auch Kapitel 8.7). Solche
Gerüchte über die sexuelle Orientierung von Lehrkräften reichen wahrscheinlich für eine
Verbesserung von Einstellungen und Verhalten nicht aus. Vielmehr dürfte es wichtig
sein, wie die entsprechenden Lehrkräfte zu ihrer sexuellen Identität stehen und wie viel
tatsächlichen Kontakt die Schüler/innen mit ihnen, beispielsweise im Unterricht, haben.
Und auch dann bleibt der Status-Unterschied zwischen Lehrkräften und ihren Schüler/inne/n erhalten. Nach Allports Kontakthypothese (Allport, 1954) wirkt Kontakt zu
20

Da kein Kontakt zu Trans*-Personen erfasst wurde, wird hier nicht die Abkürzung LSBT, sondern LSB verwendet.
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Fremdgruppen-Mitgliedern vor allem dann, wenn diese einen vergleichbaren Status aufweisen. Das spricht für die Einladung externer Aufklärungsteams mit möglichst jungen
LSBT in die Schulen. Da selbst unter den Neunt- und Zehntklässler/inne/n jeweils 56%
annehmen, keine Lesbe bzw. keinen Schwulen persönlich zu kennen, bietet die Erweiterung der Kontaktmöglichkeiten ein großes Potenzial für den Vorurteilsabbau.

8.3 Konsequenzen für den Umgang mit Diskriminierung
Die Studie zeigt, dass ein angemessener Umgang mit Mobbing und Diskriminierung zu mehr Akzeptanz für sexuelle Vielfalt bei den Schüler/inne/n beitragen kann.
Wenn die Schüler/innen wussten, dass Mobbing im Leitbild ihrer Schule geächtet ist, hatten sie deutlich positivere Einstellungen zu LSBT und verhielten sich solidarischer gegenüber Mitschüler/inne/n, die lesbisch oder schwul sind oder denen dies unterstellt
wurde. Dieser Befund deckt sich mit einer britischen Untersuchung, in der lesbische und
schwule Schüler/innen weniger Mobbing berichteten, wenn in ihrer Schule homophobes
Mobbing explizit geächtet wurde (Guasp, 2009). Der in der vorliegenden Studie gefundene günstige Effekt auf die Einstellungen konnte in der Mediatoranalyse teilweise durch
eine stärkere Wahrnehmung erklärt werden, dass wichtige Bezugspersonen (z. B. die
Klassenlehrerin) gegenüber Lesben und Schwulen Solidarität und Diskriminierungsfreiheit erwarten. Des Weiteren hatten Schüler/innen positivere Einstellungen, wenn ihre
Klassenlehrer/innen deutlich gemacht hatten, dass sie Mobbing wegen (unterstellter)
Homosexualität oder nicht geschlechtskonformen Verhaltens sowie die Verwendung
homophober Beschimpfungen nicht dulden. Wenn sich hingegen die Klassenlehrer/innen
über Lesben, Schwule oder nicht geschlechtskonforme Schüler/innen lustig machten (z.
B. indem sie bei Witzen mitlachten), verhielten sich auch ihre Schüler/innen diskriminierender.
Für die Praxis lässt sich daraus folgern, dass es wichtig ist, mit den Schüler/inne/n
das Leitbild der Schule zu besprechen, insbesondere die Inhalte zu Mobbing- und Gewaltprävention. Zudem sollte zu entsprechenden Anlässen erneut auf das Leitbild verwiesen werden, um das Wissen dazu präsent zu halten. Ob es auch sinnvoll ist, sexuelle
Identität explizit als ein mögliches Mobbingkriterium zu erwähnen, kann durch diese Untersuchung nicht geklärt werden, weil sexuelle Identität an den untersuchten Schulen
nicht in den Leitlinien erwähnt wurde. Auf die Frage danach, wie sinnvoll eine solche Ergänzung des Leitbildes wäre, reagierten die Befragten gespalten. Am stärksten traten die
Elternvertreter/innen dafür ein, denen generell die Prävention von Mobbing und Diskriminierung noch wichtiger war als den anderen Gruppen. Am skeptischsten waren die
Schulleitungen. Um ein abstraktes Leitbild anschaulicher zu machen, kann es sinnvoll
sein, die am häufigsten vorkommenden Beispiele für Mobbing explizit zu benennen. Diese Untersuchung lässt vermuten, dass dazu auch homophobe Beschimpfungen und das
Lustigmachen über nicht geschlechtskonformes Verhalten gehören. Wenn bei einer solchen Konkretisierung die Schüler/innen beteiligt werden, werden sich diese stärker mit
dem Leitbild identifizieren und noch geneigter sein, seine Regeln zu beherzigen. Für eine
92

Ulrich Klocke (2012):

Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen

explizite Benennung sexueller Identität bei der Thematisierung von Mobbing spricht zudem, dass Mobbing als Thema an den Schulen stark nachgefragt wird, weil es dazu (im
Vergleich zum Thema sexuelle Vielfalt) ein größeres Problembewusstsein gibt. Auch die
interviewten Schulleiter/innen und Lehrkräfte wünschten vor allem mehr Qualifizierung
zum Umgang mit Beschimpfungen und Mobbing. Die Fragebogenergebnisse zeigen,
dass gerade die Eltern in einem solchen Prozess Verbündete sein werden.
Wenn Lehrkräfte gegen Diskriminierung der Schüler/innen intervenieren, geht das
mit positiveren Einstellungen der Schüler/innen einher. Dieses erfreuliche Ergebnis wirft
die Frage auf, wie diese Interventionen aussehen sollten. Interessanterweise hat das in
dieser Untersuchung gemessene diskriminierende Verhalten der Schüler/innen, beispielsweise die Verwendung von „schwul“ oder „Lesbe“ als Schimpfwort, trotz seiner
homophoben Wirkung nichts mit homophoben Einstellungen zu tun. Weder die explizite,
noch die implizite Einstellung sagt das Verhalten vorher. Es erscheint daher wenig hilfreich, den Schüler/inne/n Schwulen- oder Lesbenfeindlichkeit zu unterstellen. Sinnvoller
erscheint, ihnen die Konsequenzen ihres Verhaltens zu erläutern, beispielsweise indem
man sie bittet, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn die Bezeichnung einer Gruppe, der
sie selbst angehören, als gängiges Schimpfwort verwendet wird. Auch können sie gebeten werden, sich vorzustellen selbst lesbisch oder schwul zu sein und mitzubekommen,
dass die Bezeichnung der eigenen Gruppe als Schimpfwort verwendet wird. Würden sie
sich in einem solchen Klima in der Klasse willkommen fühlen und zu ihrer sexuellen
Identität stehen? In einigen Interviews wurde es als wirksam geschildert, die entsprechenden Personen aufzufordern, die Bedeutung der verwendeten Begriffe zu erklären
und warum diese Bedeutung auf das so bezeichnete Objekt oder die beschimpfte Person zutreffen soll.

8.4 Erhöhung der Bereitschaft der Lehrkräfte
Alle wohlmeinenden Ratschläge helfen nichts, wenn sie von denjenigen, die sie
umsetzen sollen, nicht berücksichtigt werden. Was kann also getan werden, damit die
Lehrkräfte einerseits dazu motiviert sind, sexuelle Vielfalt zu thematisieren und bei Diskriminierung einzuschreiten (Wollen) und andererseits dazu in der Lage sind (Können).
8.4.1 Sexuelle Vielfalt thematisieren wollen
Lehrkräfte, die die A V 27 kennen, thematisieren sexuelle Vielfalt häufiger gegenüber ihren Schüler/inne/n (Selbstbericht) als Lehrkräfte, die die A V 27 nicht kennen.
Was offiziell legitimiert ist, wird eher umgesetzt als ein Thema, bei dem eine Lehrkraft
selbst entscheiden muss, ob sie es thematisieren soll und darf. Dieser Befund spricht dafür, diese Richtlinien, die wenig bekannt sind, dringend stärker bekannt zu machen. Allerdings sollte vorher ihre Bezeichnung überdacht werden, wie ein interviewter Schulleiter vorschlug. Statt einer Buchstaben-Zahlen-Kombination, deren Herkunft in Vergessenheit geraten ist, sollte über eine inhaltliche Benennung nachgedacht werden, die den
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Wiederkennungs-Effekt erhöht und weniger den Eindruck eines geheimen InsiderWissens erweckt.
Auch Wissen zu sexueller Vielfalt motiviert zum Verhalten: So thematisieren Lehrkräfte sexuelle Vielfalt häufiger (Selbst- und Schülerbericht) und intervenieren mehr gegen Diskriminierung (Selbstbericht), wenn sie sich besser zu LSBT auskennen (Wissenstest) und sich selbst kompetenter fühlen (Selbstbericht). Das spricht dafür, in der Lehrerqualifizierung Wissen zu LSBT zu vermitteln, was auch von einigen interviewten Lehrkräften und Schulleiter/inne/n so gewünscht wurde. Unwissen herrscht insbesondere bezüglich der psychosozialen Lage von LSBT-Jugendlichen. So wussten nur 11% aller befragten Klassenlehrer/innen, dass Lesben und Schwule häufiger als andere versuchen,
sich das Leben zu nehmen. Es ist zu vermuten, dass sich mehr Lehrkräfte dem Thema
widmen würden, wenn sie um die Gefährdung von LSBT-Jugendlichen wüssten. Zudem
scheint vielen Lehrkräften nicht bewusst zu sein, dass wahrscheinlich auch in ihrer Klasse (ungeoutete) LSBT-Jugendliche sind. Bereits bei den neunten und zehnten Klassen
gaben 26% der Mädchen und 12% der Jungen an, sich mindestens „wenig“ vom gleichen Geschlecht sexuell angezogen zu fühlen (6% der Mädchen und 5% der Jungen
„sehr“). Dennoch wussten ihre Klassenlehrer/innen mit einer Ausnahme nichts von LSBSchüler/inne/n in ihrer Klasse. Nur wenige nannten als Grund für eine Thematisierung
sexueller Vielfalt oder eine Intervention gegen Diskriminierung, dass sich in ihrer Klasse
LSBT-Jugendliche befinden könnten, für die sie ein offenes Klima schaffen wollten. Einige nannten das Nicht-Vorhandensein von LSBT-Schüler/inne/n sogar explizit als Grund
gegen eine häufigere Thematisierung. Wichtig ist also, den Lehrkräften deutlich zu machen, dass das Thema sexuelle Vielfalt nicht abstrakt und weit weg ist, sondern wahrscheinlich dichter an ihnen dran, als sie denken.
Auch die Einstellungen zur Thematisierung sexueller Vielfalt stehen im Zusammenhang mit einer tatsächlichen Thematisierung sowie Intervention gegen Diskriminierung (beides im Selbst- und im Schülerbericht). Wie können die Einstellungen und damit
die Motivation verbessert werden? Einige Lehrkräfte mögen zwar Problembewusstsein
haben, aber glauben, persönlich nicht viel ausrichten zu können. Die Ergebnisse dieser
Studie zeigen dagegen deutlich, dass es einen Einfluss auf ihre Schüler/innen hat, wie
oft und wie selbstverständlich sie sexuelle Vielfalt thematisieren und wie sie selbst auf
homophobe Beschimpfungen, Schwulenwitze und nicht geschlechtskonformes Verhalten
ihrer Schüler/innen reagieren. Hilfreich kann es zudem sein, deutlich zu machen, dass
die Elternvertreter/innen wahrscheinlich eher Verbündete als Gegner sind, insbesondere
wenn es um den Schutz vor Mobbing und Diskriminierung geht.
8.4.2 Sexuelle Vielfalt thematisieren können
Neben dem Wollen ist es wichtig, dass Lehrkräfte entsprechend qualifiziert sind,
um mit sexueller Vielfalt und Diskriminierung angemessen umgehen zu können. Besonders wichtig ist es, den Lehrkräften die vielen möglichen Anlässe bewusst zu machen, in
denen sie sexuelle Vielfalt thematisieren können. Im Fragebogen und den Interviews
wurde ein Fehlen von Anlässen (in den eigenen Fächern) und zu volle Lehrpläne mehr94
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mals als Grund gegen eine Thematisierung genannt. Hilfreich ist es daher, wenn Lehrplan, Schulbücher und anderes Unterrichtsmaterial diese Anlässe enthalten, indem dort
LSBT-Personen vorkommen, beispielsweise abhängig von ihrem Bevölkerungsanteil,
wie zwei Interviewte forderten. Wichtig ist, den Lehrkräften deutlich zu machen, dass es
gar nicht immer um eine ausführliche Behandlung dieses Themas geht, sondern es oft
ausreicht oder sogar angebrachter ist, das Thema selbstverständlich mit zu beachten
und zu benennen, es also nicht zu ignorieren, wenn es um Liebe, Partnerschaft, Geschlecht oder Familie geht. Diese Selbstverständlichkeit in der Berücksichtigung von
LSBT-Personen, ohne speziell deren sexuelle Identität in den Vordergrund zu stellen,
wurde auch von einigen interviewten Schulleiter/inne/n und Lehrkräften gewünscht. Gegen eine solche integrierte Thematisierung im Rahmen anderer Themen spricht ein zu
voller Lehrplan nicht.
Wichtig erscheint zudem, dass die Lehrkräfte ihre eigenen (womöglich unbewussten) Vorstellungen von Geschlechterrollen reflektieren. Ob sich die Lehrkräfte über nicht
geschlechtskonformes Verhalten lustig machten, hing in der Untersuchung nicht mit deren Einstellungen oder deren Wissen zusammen. Das spricht dafür, dass dieses Verhalten unreflektiert gezeigt wird und sich die Lehrkräfte der Wirkung ihres Verhaltens auf die
Schüler/innen nicht bewusst sind. Viele dieser Lehrkräfte halten sich womöglich für aufgeklärt und modern und bemerken gar nicht, dass sie „mädchenhaftes Verhalten“ bei
Jungen und „jungenhaftes Verhalten“ bei Mädchen abwerten und ihre Schüler/innen dies
mitbekommen.
Wichtig für die Qualifizierung von Schulleitungen und Lehrkräften ist deren Motivation, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Eine Verpflichtung zur Teilnahme sahen einige Interviewte skeptisch und plädierten stattdessen für eine Unterrichtsbefreiung
als Anreiz. Von einer interviewten Lehrkraft wurde eine generelle Verpflichtung zur Fortbildung zusammen mit Freiheitsgraden bei der Auswahl der konkreten Veranstaltung
vorgeschlagen. Die Interviews lassen zudem vermuten, dass eine Einbindung sexueller
Vielfalt in Fortbildungen zum Umgang mit Beschimpfungen und Prävention von Mobbing
für viele attraktiv sein könnte.
8.4.3 Konsequenzen für die Lehrpläne
Ein wichtiger Grund, weshalb die A V 27 bisher nur wenig umgesetzt wurde, ist offenbar, dass sich deren Inhalte zu selten als obligatorischer Unterrichtsstoff in den fächerbezogenen Lehrplänen wiederfinden. Auf diese Weise entsteht eine Verantwortungsdiffusion: Weil alle zuständig sein sollen, fühlt sich am Ende keiner zuständig.
Wichtig ist daher, dass die fächerbezogenen Lehrpläne explizite Vorgaben enthalten, in
welchen Fächern und Jahrgängen sexuelle Vielfalt behandelt werden muss. Wie bereits
erwähnt, ist dabei insbesondere eine stärkere Behandlung in der Grundschule (siehe
Kapitel 8.2.2) und eine Prioritätenverschiebung weg vom naturwissenschaftlichen hin
zum Ethik-, Sozialkunde- oder Sprachenunterricht zu empfehlen (siehe Kapitel 8.2.1).
Bisher ist die Behandlung sexueller Identität nur im Naturwissenschafts- und Biologieunterricht obligatorisch (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 2006, keine
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Jahresangabe). Sexuelle Vielfalt sollte mindestens im Ethik- oder Sozialkundeunterricht
auch ein Pflichtthema sein, beispielsweise bei der Behandlung von Diskriminierung, Toleranz, Gleichheit oder den Lebenssituationen unterschiedlicher Sozialgruppen. Da die A
V 27 fächerübergreifend umgesetzt werden soll, sollte zudem an geeigneten Stellen der
Lehrpläne aller Fächer auf diese Richtlinie verwiesen werden und gleichzeitig gesagt
werden, wie diese im entsprechenden Fach umgesetzt werden kann. Der Vorteil einer
expliziten Aufnahme in die Rahmenlehrpläne der Fächer ist zudem, dass die Lehrkräfte
mit einem Verweis darauf souverän auf mögliche Beschwerden von Eltern oder Schüler/inne/n reagieren können.

8.5 Weitere Möglichkeiten, die Akzeptanz zu verbessern
Auch unabhängig von einer Thematisierung sexueller Vielfalt zeigen diese Studie
und die vorhandene Forschung Möglichkeiten auf, die Akzeptanz für LSBT zu verbessern. So gehen insbesondere eine soziale Dominanzorientierung, aber auch Religiosität
und eine Befürwortung traditioneller Geschlechterrollen mit deutlich negativeren expliziten Einstellungen und weniger Wissen zu LSBT einher, die Befürwortung traditioneller
Geschlechterrollen darüber hinaus auch mit negativeren impliziten Einstellungen.
Der Effekt sozialer Dominanzorientierung spricht dafür, dass sich auch eine generelle Thematisierung von Menschenrechten günstig auf die Akzeptanz sexueller Vielfalt
auswirkt. Der Effekt der Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen spricht dafür, dass
eine Reflexion starrer Geschlechterrollen und eine Demonstration, wie diese die eigene
Freiheit einschränken, zu positiveren Einstellungen gegenüber LSBT führt. Damit unterstützt die Untersuchung die A V 27. Bereits diese Richtlinien verdeutlichen, dass die Reflexion klassischer Geschlechterrollen eine Chance sein kann, das eigene Verhaltensrepertoire zu erweitern. Interessant ist die Frage, wie mit religiös begründeter Ablehnung
gleicher Rechte für LSBT im Schulkontext umgegangen werden kann. Hilfreich könnte
die Zusammenarbeit mit Religionslehrer/inne/n sein, mit dem Ziel auch modernere Interpretationen religiöser Schriften und religiös begründete Befürwortung gleicher Rechte für
LSBT zu behandeln.

8.6 Geschlecht und Migrationshintergrund
Neben den Einflussfaktoren von Schule und Lehrkräften wurde auch der Einfluss
von Geschlecht und Migrationshintergrund auf Wissen, Einstellungen und Verhalten untersucht und wie diese Einflüsse erklärt werden können. Darüber hinaus wurde analysiert, ob Mädchen und Jungen sowie Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund
unterschiedlich auf die schulischen Einflüsse reagieren.
8.6.1 Geschlecht
Mädchen haben sehr viel positivere affektive Einstellungen zu schwulen (und bisexuellen) Jungen/Männern, viel positivere Einstellungen zu gleichen Rechten von Lesben
96

Ulrich Klocke (2012):

Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen

und Schwulen, zeigen weniger diskriminierendes und (zumindest in der 9./10. Klasse)
etwas mehr unterstützendes Verhalten und kennen sich etwas besser zu sexueller Vielfalt aus als Jungen. Diese Unterschiede können größtenteils dadurch erklärt werden,
dass Mädchen traditionelle Geschlechterrollen deutlich stärker ablehnen als Jungen und
deutlich mehr Wert auf die Gleichbehandlung sozialer Gruppen legen (geringere soziale
Dominanzorientierung). Zudem erwarten sie deutlich stärker als Jungen, dass ihr soziales Umfeld lesben- und schwulenfreundliches Verhalten wertschätzen, diskriminierendes
Verhalten hingegen missbilligen würde.
Die Bekanntheit von lesbischen, schwulen und bisexuellen Lehrkräften an der
Schule geht nur bei den Mädchen mit positiveren expliziten Einstellungen einher, bei den
Jungen eher mit negativeren. Gerade die vorurteilsbehafteteren Jungen lassen sich also
möglicherweise nicht durch LSBT-Lehrkräfte erreichen. Allerdings muss einschränkend
beachtet werden, dass nicht untersucht wurde, wie souverän die entsprechenden Lehrkräfte mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen und wie sehr die Schülerangaben durch
(homophobe) Gerüchte beeinflusst wurden.
8.6.2 Türkisch-arabischer Migrationshintergrund
Bei den befragten Schüler/inne/n kam am häufigsten ein Migrationshintergrund aus
der Türkei oder aus arabischen Ländern vor. Da die Zusammenhänge dieser beiden Migrationshintergründe mit anderen Variablen ähnlich waren, wurden sie zur Vereinfachung zusammengefasst zu türkisch-arabischem Migrationshintergrund. Da es fast keine
Effekte von anderen Migrationshintergründen (polnisch, ex-UdSSR, ex-Jugoslawien) auf
die untersuchten Variablen gab, wurde nur der türkisch-arabische Migrationshintergrund
ausführlicher analysiert.
Schüler/innen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund berichteten deutlich
negativere explizite Einstellungen als Jugendliche ohne einen solchen Migrationshintergrund. Insbesondere stimmten sie der Forderung nach gleichen Rechten von Lesben
und Schwulen deutlich weniger zu (kognitive Einstellungen). Bei den affektiven und den
impliziten Einstellungen zu LSB waren die Unterschiede weniger deutlich. Zudem hatten
sie weniger Wissen zu LSBT. Im Verhalten gegenüber LSBT traten hingegen kaum Unterschiede zu den Schüler/inne/n ohne türkisch-arabischen Migrationshintergrund auf.
Der starke Effekt auf die kognitiven Einstellungen ist vor allem durch die deutlich
höhere Religiosität bei Jugendlichen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund zu
erklären. Zumindest nach traditioneller Auslegung der heiligen Schriften ist (männliche)
Homosexualität nicht erlaubt, was sich mit der Forderung nach gleichen Rechten für
Lesben und Schwule widerspricht. Hinzu kommt, dass ein türkisch-arabischer Migrationshintergrund im Durchschnitt mit einer höheren Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen und mit etwas weniger Kontakt zu LSB einhergeht und diese wiederum mit ablehnenderen Einstellungen und weniger Wissen. Nicht erklärt werden können die Effekte
durch die Erwartungen von Bezugspersonen und die soziale Dominanzorientierung, da
es keinen Effekt des Migrationshintergrundes auf diese Variablen gibt. Ebenfalls können
sie nicht durch die ökonomische Situation, Bildung und wahrgenommene Diskriminierung
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wegen Herkunft und Religion erklärt werden, da diese (bei Kontrolle der anderen Mediatorvariablen) nicht im Zusammenhang zu Einstellungen und Verhalten stehen. Damit
weichen die Befunde zu Diskriminierungswahrnehmung von früheren Untersuchungen
ab, die einen negativen Zusammenhang dieser Variable mit Einstellungen zu Lesben
und Schwulen zeigen (Simon, 2008; Teney & Subramanian, 2010). Diese Abweichung
ist möglicherweise dadurch erklärbar, dass Diskriminierungswahrnehmung in dieser Studie anders gemessen wurde als in früheren Studien: Während diese Studie Diskriminierung der eigenen Person aufgrund der Zugehörigkeit zur entsprechenden Gruppe erfasste, wurde in früheren Studien nach der Diskriminierung der gesamten sozialen Gruppe
gefragt. Wahrscheinlich führt eine wahrgenommene Benachteiligung der gesamten Eigengruppe eher dazu, den Selbstwert durch Abwertung anderer Gruppen aufzubessern,
als eine wahrgenommene Benachteiligung der eigenen Person. In der vorliegenden Studie kann daher der Effekt von türkisch-arabischem Migrationshintergrund auf die Einstellung gegenüber LSBT nur teilweise erklärt werden und bedarf weiterer Forschung.
Ermunternd ist jedoch, dass sich Jugendliche mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund eher durch das Verhalten ihrer Lehrkräfte beeinflussen lassen. Wenn ihr/e
Klassenlehrer/in oder andere Lehrkräfte sexuelle Vielfalt thematisiert haben, nehmen sie
mehr positive Erwartungen des sozialen Umfelds wahr, negativere hingegen, wenn sich
ihr/e Klassenlehrer/in über geschlechtsuntypisches Verhalten lustig macht. Zudem verhalten sie sich weniger diskriminierend, wenn Lehrkräfte in möglichst vielen Fächern und
Jahrgängen sexuelle Vielfalt thematisiert haben, und diskriminierender, wenn sich ihr/e
Klassenlehrer/in über nicht-geschlechtskonformes Verhalten lustig gemacht hat. Gerade
in Klassen mit einem hohen Anteil Jugendlicher türkisch-arabischer Herkunft sollten sich
die Lehrkräfte ihres Einflusses und damit ihrer Verantwortung bewusst sein.

8.7 Grenzen der Untersuchung und Konsequenzen für die Forschung
Wie die meisten Befragungen basiert auch diese auf Zusammenhangsanalysen zu
einem einzigen Messzeitpunkt (Querschnittsstudie). Aus Querschnittsanalysen lassen
sich nur sehr bedingt Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ableiten. Besondere Vorsicht
ist geboten, wenn es genauso plausibel wäre, dass die vorherzusagende Variable (Kriterium) eigentlich die Einflussvariable (Prädiktor) beeinflusst. So ist es zwar unwahrscheinlich, dass das biologische Geschlecht einer Person durch ihre Einstellung beeinflusst
wird. Durchaus wahrscheinlich ist aber, dass das Verhalten einer Klassenlehrerin durch
Einstellungen und Verhalten ihrer Schüler/innen beeinflusst wird, obwohl das Lehrerverhalten in dieser Untersuchung als Prädiktor und nicht als Kriterium betrachtet wurde.
Beispielsweise könnte der negative Effekt der Thematisierung sexueller Vielfalt durch die
Klassenlehrer/innen auf die expliziten Einstellungen der Sechstklässler/innen dadurch
erklärt werden, dass gerade Grundschulklassenlehrer/innen, die ihre Schüler/innen gut
kennen, sensibel für deren Einstellungen sind und sexuelle Vielfalt besonders dann thematisieren, wenn sie Homophobie wahrnehmen. Solche komplexen Ursache-Wirkungs98
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Zusammenhänge können nur experimentell oder durch längsschnittliche Erhebungen
analysiert werden. Aus diesem Grund werden derzeit die Erhebungen mit den neunten
und zehnten Klassen noch einmal wiederholt.
Überraschend ist der leicht-positive Zusammenhang zwischen der Bekanntheit von
LSB-Lehrkräften und genereller Feindseligkeit bzw. diskriminierendem Verhalten der
Schüler/innen. In Folgeuntersuchungen wäre zu klären, ob dieser Befund zustande kam,
weil ein feindseligeres Schulklima zu mehr Gerüchten über die vermeintliche Homosexualität von Lehrkräften beiträgt. Dazu wäre es gut, ein alternatives Maß für die Zahl offen lebender LSBT zu haben (beispielsweise durch Berichte der Lehrkräfte)21 und genauer zu messen, wie LSBT-Lehrkräfte mit ihrer sexuellen Identität umgehen und nicht
nur, ob es welche gibt.
Die Studie zeigt die Wichtigkeit von Kontakt und dem Verhalten von Lehrkräften.
Sie lässt aber unbeantwortet, wie ein Kontakt mit LSBT beispielsweise durch die Einladung eines LSBT-Aufklärungsteams am besten stattfinden sollte. In den Interviews wurde ein solcher Besuch mehrmals gegenüber einer Thematisierung durch die Lehrkräfte
bevorzugt, weil die Schüler/innen dadurch ein authentischeres Bild von LSBT bekommen
würden. Bisher existieren meines Wissens jedoch nur Mini-Evaluationen solcher
Workshops oft ohne Kontrollgruppe und Prä-Post-Vergleich. Wichtig wäre daher, eine
großangelegte Evaluation aller Berliner Schulaufklärungen z. B. von ABQueer, dem
LSVD, GLADT und Lambda und ggf. weiterer Bundesländer. Diese könnte auch spezifische Fragen klären, beispielsweise welche Übungen oder Medien am wirksamsten sind,
welche Merkmale der Durchführenden einen Einfluss haben (z. B. Zusammensetzung
nach Geschlecht, Herkunft und sexueller Identität) und in welchen Klassen die Wirkung
am größten ist.
Um genauer zu wissen, welche Interventionen besser bei Jugendlichen mit oder
ohne Migrationshintergrund wirken, wäre es sinnvoll, den Ursachen für die gefundenen
Unterschiede weiter auf den Grund zu gehen. Neben Religiosität und traditionellen Geschlechterrollen könnte beispielsweise die relative Wertigkeit individueller Freiheit und
Anpassung an Gruppennormen eine Rolle spielen. Denkbar ist, dass Personen, die individualistisch sozialisiert wurden, auch anderen Personen eher die Freiheit zugestehen,
sich von der Mehrheit (und der eigenen Person) abweichend zu verhalten, während kollektivistisch sozialisierte Personen negativer auf solche Abweichungen reagieren und
daher nicht-heterosexuelle Orientierungen stärker missbilligen.

21

Da die Stichprobe der Klassenlehrer/innen in dieser Untersuchung zu klein war, wurde auf separate Auswertung dieser Variable aus Sicht der Klassenlehrer/innen verzichtet.
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