
Geschlechtliche Vielfalt in der Schule aktiv gestalten 
- ein Onlineseminar zum Umgang mit tin*-Kindern und -Jugendlichen (tin*: trans*, inter, nonbinär) 

für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen aller Schulformen - 
Von pro familia Marburg e.V. und KTD (Kompetenzzentrum trans* und Diversität) 

 
Akkreditert von der Hessischen Lehrkräfteakademie (Veranstaltungs-Nr. 0210334301) 

 
Schule muss ein Ort sein, an dem sich alle wohl fühlen können. Dies ist Grundlage für eine gesunde 
Persönlichkeitsentwicklung und der Lust am Lernen. Insbesondere tin*-Kinder und -Jugendliche 
sehen sich vor Herausforderungen gestellt, bei der sie Unterstützung der Erwachsenen benötigen. An 
dieser Stelle ist die Sozialisationsinstanz Schule gefragt ein Lernklima zu schaffen, dass 
diskriminierungsfrei und entwicklungsfördernd ist. 
Somit kommen unterschiedliche Fragestellungen auf die Schulen und Lehrkräfte zu. Für deren 
Beantwortung ist die Perspektive von tin*-Kindern und -Jugendlichen unerlässlich. Aus Sicht der 
schulischen Fachkräfte ergeben sich Aufgabenstellungen wie, … 

 wie geht Schule mit dem Wunsch oder auch der Aufforderung von Schüler*innen um, sie 
entsprechend ihrer geschlechtlichen Identität mit dem selbst gewählten Namen 
anzusprechen? 

 wie gestalten wir Umkleide-Situationen beim Sportunterricht oder die Zimmerverteilung bei 
Klassenfahrten? 

 worauf müssen wir beim Übergang von Kindergarten in die Grundschule oder 
weiterführende Schule achten? 

 wie gehe ich mit dem Bedürfnis um, dass ein*e Schüler*in ein Coming Out vor der Klasse 
plant? 

 was mache ich, wenn mir ein*e Schüler*in davon erzählt trans* zu sein? 
 
In diesem Onlineseminar wollen wir die Lebenssituation von tin*-Kindern und -Jugendlichen 
erläutern und mit Ihnen ins Gespräch kommen, welche Möglichkeiten Sie haben unterstützend, 
schützend und entwicklungsfördernd auf die Lebensrealität von tin*-Kindern und -Jugendlichen 
einzugehen. Neben fachlichen Informationen wird es auch um Diskussion und Austausch gehen. 
Inhalte werden sein: 

 psychosexuelle Entwicklung 
 Geschlechtsidentitäten 
 Rechte und Pflichten, die sich aus dem Schulrecht ergeben 
 Tin*(Trans* - Inter* - Nicht-binär) 
 Best practice 
 Fallbesprechung 

 
Termin: 23.11.2021 von 9 – 16 Uhr 
 
Referent*innen: Heik Zimmermann (KTD), Dieter Schuchhardt (pro familia Marburg e.V.), Christoph 
Oppenheimer (pro familia Marburg e.V.) 
 
Anmeldung: 
https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/registration?tspm=&tspi=209367&vsid=68888F
C100AF6FFB26ED18E73D98FE83_4956933  

        oder über marburg@profamilia.de  
 

Anmeldeschluss: 16.11.2021 
 


