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tHemA „lGBtI“
sCHWerPUnKt: trAns*reCHte

VerfüGBAres mAterIAl:
  falldarstellung sakris Kupila
  Briefvordrucke sakris Kupila
  tipps zum Briefeschreiben
  video zum Briefmarathon (02:02): http://bit.ly/briefmarathon2017
  hinweise für lehrkräfte 
  Poster und Postkarten: „menschen sind nicht gleich, 

aber ihre rechte“
  regenbogen-Buttons

 – optional –
  allgemeine erklärung der menschenrechte als Poster 

und als heftchen
 flyer für Jugendliche: „mach dich stark für menschenrechte“

Das material können sie unter www.briefmarathon.de/schule 
kostenlos bestellen oder downloaden.

ZIel: Der Projekttag soll den Teilnehmenden die 
Möglichkeit geben, ihre bisherigen Vorstellungen 
zu Trans*Geschlechtlichkeit zu refl ektieren und für 
die Rechte von Trans*Menschen sensibilisiert zu 
werden. Die Schüler_innen erarbeiten individuelle 
Lösungsstrategien für Probleme, die mit der Diskri-
minierung von Trans*Menschen einhergehen können. 
Ihnen wird die Notwendigkeit einer selbstbestimmten 
Geschlechtlichkeit bewusst und sie identifi zieren 
den Schutz vor trans*feindlicher Benachteiligung als 
grundlegendes Menschenrecht.

lernVorAUssetZUnGen: Empfohlen für Schüler_innen 
ab 14 Jahren  

VorBereItUnG:
  rechtzeitig Material bestellen (mindestens 14 Tage 
vor Einsatz im Rahmen des Briefmarathons)

  Hinweise für Lehrkräfte lesen
  Zur inhaltlichen Vorbereitung Glossar, Linkliste und 
Erfahrungsbericht zu Trans*Rechten nutzen und 
allen Schüler_innen im Vorfeld verfügbar machen

  vorbereitende Hausaufgabe für die Schüler_innen: 
Erfahrungsbericht lesen und eines der beiden 
Videos in der Linkliste anschauen 

UnterrICHtsVorsCHlAG – ProJeKttAG 
soZial-/ gemeinschaftsKUnDe, ethiK, DeUtsch, Biologie 
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Schreiben Sie „LGBTI“ an die Tafel und erarbeiten Sie 
gemeinsam mit der Klassen und mithilfe des Glossars, 
was die einzelnen Buchstaben bedeuten.

Für viele Schüler_innen ist das Thema Geschlechtlichkeit 
und LGBTI-Rechte sehr persönlich, insbesondere wenn 
sie selbst lesbisch, schwul, bisexuell, trans* oder inter* 
sind. Die meisten von ihnen haben möglicherweise noch 
nie offen in der Klasse darüber gesprochen, geschweige 
denn das Thema im Unterricht behandelt. Deswegen 
kommt der Lehrperson eine entscheidende Rolle zu: Ihre 
Aufgabe ist es, ein diskriminierungsarmes Klassenklima 
zu schaffen, das durch Offenheit, Vertrauen und respekt-
vollen Umgang untereinander bestimmt ist. 

Um den Projekttag für alle so sensibel wie möglich zu 
gestalten, empfehlen wir, zu Beginn des Projekttages 
eine gemeinsame Umgangsvereinbarung mit den Schüler_
innen zu erarbeiten, zum Beispiel: 

  Jede_r darf ausreden. Keine_r wird beleidigt oder 
beschimpft. Jede_r spricht für sich, nicht für andere. 
Keine_r wird ausgelacht.

Besprechen Sie mit Ihren Schüler_innen auch, warum 
dieser gemeinsame „Vertrag“ notwendig ist: Weil eben 
queere Schüler_innen dabei sein können, die bereits 
im Alltag von LGBTI-Feindlichkeit betroffen sind, weil 
Menschen geschützt werden sollten, weil kein Mensch 
verletzt werden soll, etc. 

Nichtsdestotrotz wird es bei einer gemeinsamen Ausein-
andersetzung mit LGBTI-Themen sehr wahrscheinlich zu 
bewussten und unbewussten sexistischen Aussagen und 
LGBTI-feindlichen Äußerungen kommen. 

Es ist auch hier die Aufgabe der Lehrer_in, vorab mit der 
Klasse zu vereinbaren, welche Konsequenzen in solchen 
Fällen gemeinsam getragen werden und diese dann umzu-
setzen. Beziehen Sie die Schüler_innen mit ein. Geben 
Sie zum Beispiel Freiwilligen die besondere Aufgabe, 
als „Awareness-Team“ darauf zu achten, wie an dem 
Projekttag in der Klasse miteinander gesprochen wird, und 
zum Abschluss des Tages über ihre Eindrücke zu berichten

BeVor es losGeHt: UmGAnGsVereInBArUnG    (30 minUten)

Diese Unterrichtseinheit soll bei den Schüler_innen die 
bewussten und unbewussten Ansichten zu Genderthemen 
abrufen, und sie soll Ihnen als Lehrperson ermöglichen,  
ein grundsätzliches Wissens- und Meinungsbild in der  
Klasse abzufragen. Dies ist wichtig für Sie, um ein schätzen 
zu können, welchen Kenntnisstand die Klasse hat, wo 
Vor behalte gegenüber Trans*Menschen bestehen und wie 
offen die Schüler_innen bereits über das Thema sprechen 
können. 

Fragen und diskutieren Sie zunächst mit der Klasse, wie 
sie das Wort „Vorurteile“ definieren würden. 

Teilen Sie die Schüler_innen dann in zwei 
„Forschungsgruppen“ ein: Gruppe 1 hält auf einem Poster 
die Vor urteile fest, die ihr über Weiblichkeit einfallen 
und woher sie diese Vorurteile kennt. Gruppe 2 notiert 
Vor urteile über Männlichkeit und woher diese stammen.

Bitten Sie die Gruppen nach ca. 30 Minuten ihre 
Ergebnisse vorzustellen. Diese Übung wird im Laufe des 
Projekttages und zum Abschluss wieder aufgegriffen.

eInfüHrUnG   (50 – 60 minUten)
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Sprache gestaltet nicht nur unsere Gedanken, sondern 
auch, auf welche Art und Weise wir uns selbst, andere 
Menschen und die Welt, in der wir leben, wahrnehmen. 
Sprache war und ist zu jeder Zeit Ausdruck des herr-
schenden Zeitgeistes. Sprache kann Menschen glücklich 
machen, aber auch gewaltvoll sein und Menschen sehr 
weh tun. Je nach Gruppendynamik und Sensibilisierungs-
grad Ihrer Klasse können Sie diese Übung optional mit 
einbauen und mit der vorangegangenen Übung verknüpfen, 
um einen nachhaltigeren Reflexionsprozess anzustoßen 
und ein besonderes Bewusstsein für Sprache und für das 
Sprechen über Menschen herzustellen.

Lassen Sie die Schüler_innen Zweiergruppen bilden 
und bitten Sie sie, aufzulisten, in welcher „guten“ und 
in welcher „schlechten“ Weise Sprache benutzt werden 
kann. Welche Worte haben zum Beispiel erreicht, dass 
die Schüler_innen sich mit sich selbst sehr wohl gefühlt 
haben? Welche Worte haben erreicht, dass sie sich mit 
sich selbst eher unwohl gefühlt haben? (20 Minuten)

Bitten Sie die Schüler_innen nun, unter sich in Zweier-
gruppen ausführlicher über Erfahrungen zu sprechen, in 
denen sie sich verletzt oder beleidigt gefühlt haben  
(20 Minuten):

–  Was ist passiert?
–  Auf welche Eigenschaft war die verletzende Sprache 

genau bezogen?
–  Wie haben sich die Schüler_innen in dem Moment 

gefühlt, wie haben sie reagiert?
–  Was könnte die andere(n) Person(en) dazu motiviert 

haben, beleidigend zu werden?
–  Wie würden sie jetzt mit dieser oder einer ähnlichen 

Situation umgehen?

Weitere mögliche Fragen: Haben die Schüler_innen viel-
leicht sogar selbst schon Beleidigungen oder bestimmte 
Worte eingesetzt, um anderen weh zu tun? Haben sie 
schon einmal etwas gesagt, was sie am liebsten wieder 
rückgängig machen würden? Haben sie sich jemals 
gewünscht, etwas Bestimmtes gesagt zu haben, als es 
schon zu spät war?

Sammeln Sie nun Beispiele von beleidigender und 
gewaltvoller Sprache, die Menschen aufgrund bestimmter 
Merkmale abwertet. Zum Beispiel aufgrund von sexu-
eller Identität, sexueller Orientierung, sozialem Status, 
Bildungsgrad, körperlicher oder geistiger Behinderung, 
Körperform/-gewicht, Kleidung und anderen sichtbaren 
Merkmalen.

Behalten Sie sich dabei im Bewusstsein, dass es Schüler_
innen geben kann, die mit gewaltvoller Sprache bereits 
traumatische Erfahrungen gemacht haben können und 
stellen Sie es Schüler_innen vorab frei, an der Reflexion 
teilzunehmen oder sich vor Retraumatisierung zu schützen 
und schon eher in die Pause zu gehen. Die Klasse soll nun 
diskutieren (20 Minuten):

–  Was sagen diese Begriffe darüber aus, was als „normal“ 
angesehen wird und was nicht?

–  Welche Menschen werden häufiger durch Sprache 
benachteiligt und abgewertet als andere?

–  Welche Menschen werden häufiger durch Sprache 
bevorteilt und aufgewertet als andere?

–  Warum haben sich Menschen abwertende und 
verletzende Begriffe ausgedacht, woher können sie sie 
kennen und warum benutzen sie sie?

–  Wie beeinflussen diese Begriffe das Denken über 
andere Menschen und das Denken über sich selbst?

refleXIon (oPtIonAl): DIe mACHt Der sPrACHe    (60 – 90 minUten)
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Schüler_innen setzen sich in dieser Unterrichtseinheit 
mit dem Wunsch nach sicheren Räumen für LGBTI-
Jugendliche auseinander und entwickeln eine eigene 
Position zum Thema. 

Stellen Sie der Klasse zunächst die folgende fiktive 
Situation vor:

  Es gibt viele Vereine in unserer Stadt/unserem Ort – 
aber es gibt kein Jugendzentrum für LGBTI-Jugendliche. 
Es gibt also keinen Ort, an dem sich junge Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Personen 
treffen und gemeinsam ohne Angst vor körperlicher 
oder verbaler Gewalt ihre Freizeit verbringen können. 
Auch gibt es nirgendwo Ansprechpartner_innen, die 
ihnen zum Beispiel beim Coming-Out beratend zur 
Seite stehen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Stadt 
davon zu überzeugen, das Jugendzentrum einzurichten 
und wollt Unterschriften sammeln, um eurem Anliegen 
Nachdruck zu verleihen.

Die Aufgabe der Schüler_innen ist es nun, zu diskutieren, 
wie sie Mitschüler_innen und die Menschen in der Stadt 
gewinnen können, ihre Forderung zu unterschreiben.

1.  Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Sie bereiten 
einen 5-Minuten-Redebeitrag mit Argumenten für die 
Einrichtung des Jugendzentrums vor.

2.  Eine Person aus jeder Kleingruppe hält die Rede vor der 
Klasse.

3.  Die Klasse beurteilt und diskutiert abschließend, 
welcher Redebeitrag und welche Argumente für sie 
besonders überzeugend waren.

Mögliche Argumente können sein: 

–  Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit. 

–  Es sollte selbstverständlich sein, dass LGBTI-
Jugendliche einen geschützten Raum haben, in dem sie 
keine Angst vor Diskriminierung haben müssen.

–  LGBTI-Jugendliche können nicht so leicht Gleich-
gesinnte treffen, da viele ihre sexuelle Orientie rung 
und sexuelle Identität aus Angst vor Benach teiligung 
und Gewalt nicht offen leben. Ein Jugend zentrum kann 
ihnen helfen, sich zu finden und sich gegenseitig zu 
unterstützen.

 
(Falls die Schüler_innen Schwierigkeiten haben, 
Argumente zu finden, können als Impuls Hinweise auf 
verschiedene Religionen, auf die Menschenrechte, auf 
utilitaristische Positionen, das Gleichheitsprinzip, auf 
die besondere Situation von LGBTI-Schüler_innen etc. 
gegeben werden.)

mItfüHlen UnD ArGUmentIeren: DAs lGBtI-JUGenDZentrUm    (60 – 90 minUten)
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Lassen Sie die Schüler_innen den Erfahrungsbericht 
von Sakris Kupila als vorbereitende Hausaufgabe für den 
Projekttag lesen. 

Nehmen Sie nun zu Beginn des Briefeschreibens 
wieder Bezug auf die Einführungsübung und erarbeiten 
Sie gemeinsam mit den Schüler_innen, warum die 
Menschenrechte von Trans*Menschen in Bezug auf ihre 
sexuelle Identität verletzt werden.

1.  Viele Menschen kennen nur „Frau“ und „Mann“ als 
Geschlechterkategorien. Wir haben durch Vorurteile 
gelernt, Menschen auf den ersten Blick und nach 
bestimmten Kriterien in diese zwei Kategorien 
einzusortieren. 

2.  Doch es gibt Menschen, die bestimmte Stereotype 
– z.B. im Bezug auf Aussehen oder Verhalten - nicht 
erfüllen und trotzdem „ganz Frau“ und „ganz Mann“ 
sind. Und es gibt Menschen,  die nicht in diese 
Kategorien passen oder passen wollen. Nur sind sie im 
täglichen Leben oft unsichtbar. 

3.  Wenn sich Menschen aber „outen“ (ihre Identität 
sichtbar machen, indem sie sich zum Beispiel als 
trans* bezeichnen – oder sich gemäß ihrer Identität 
kleiden - oder ihre körperlichen Merkmale verändern), 
dann werden sie häufig von ihren Mitmenschen schlecht 
behandelt und ausgegrenzt oder müssen Angst haben 
vor körperlicher und verbaler Gewalt. 

4.  Trans*Menschen werden auch von staatlichen Behörden 
aufgrund ihrer sexuellen Identität benachteiligt und 
schlechter behandelt als Cis-Menschen. 

Nehmen Sie nun Bezug auf Sakris Kupila aus Finnland. 
Der junge Mann möchte seinen Vornamen und die 
Angabe seines Geschlechts in offiziellen Dokumenten 
anpassen lassen. Dafür würde ihm aber eine langjährige, 
entwürdigende Prozedur bevorstehen: Er müsste sich einer 
aufwändigen psychiatrischen Untersuchung unterziehen 
und sich sterilisieren lassen. Aber Sakris Kupila will 
nicht unfruchtbar werden, sondern einfach nur als der 
Mann anerkannt werden, der er ist und ohne Angst und 
Benachteiligung sein Leben führen.

Sakris Kupila fordert, die gesetzlichen Regelungen zu 
ändern. Aufgrund seiner Identität und seines Einsatzes für 
die Rechte von Trans*Menschen ist er in der Öffentlichkeit 
immer wieder Belästigungen, Gewaltandrohungen und 
offener Feindseligkeit ausgesetzt und musste sein Studium 
ein Jahr lang unterbrechen, um sich selbst davor zu 
schützen. 

Ansprache: 

  „Deshalb setzen wir uns für ihn ein und schrei ben 
Briefe an Juha Sipilä, den Premierminister Finn-
lands. Ihr könnt Sakris Kupila in seinem Kampf für 
die Rechte von Trans*Menschen unterstützen und die 
finnischeRegierungdazuauffordern,dieGesetzgebung
zu ändern. Trans*Menschen sollten ihr Geschlecht 
rechtlich an gleichen lassen können, ohne sich einer 
psychiatrischen Be hand lung zu unterziehen und sich 
sterilisieren lassen zu müssen.

  Wenn nicht nur einer, sondern viele Briefe bei der 
Regierung Finnlands ankommen, werden sie kaum 
ignoriert werden können. Die Briefe können die 
Regierung dazu bewegen, die Rechte von Sakris 
Kupila und allen Trans*Menschen zu schützen, 
indem sie das alte, diskriminierende Gesetz 
ändert und Trans*Menschen das gleiche Recht auf 
Selbstbestimmung garantiert wie es Cis-Menschen 
bereits genießen.

  Ihr könnt auch Solidaritätsbriefe oder Postkarten an 
Sakris Kupila schicken. Wenn Menschen in einer 
schwierigen Situation sind und Post von anderen 
bekommen, gibt ihnen das Hoffnung und Kraft. 
Denn oft  wissen sie gar nicht, dass andere sich für 
ihre Situation interessieren und sich für ihre Rechte 
einsetzen. Eure Briefe machen Sakris Kupila Mut. Seid 
kreativ. Ihr könnt eure Briefe verzieren, Zeichnungen 
beifügen oder etwas basteln.“

BrIefesCHreIBen    (30 – 90 minUten, Je nach gestaltUng)
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HInWeIs: Briefe, die selbst geschrieben und gestaltet sind, 
machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 
(Bestellformular unter: www.briefmarathon.de/schule). 
Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 
ob sie unterschreiben wollen. 

Am Ende werden alle Briefe gesammelt (am besten auch 
gleich gezählt) und an Amnesty geschickt. Vielen Dank!

machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 

Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 

BrIefe BItte BIs 31.12.2017An folGenDe ADresse senDen:

amnesty international
sektion der Bundesrepublik Deutschland e.v.Briefmarathon an schulenZinnowitzer straße 8

10115 Berlin

Hängen Sie die Poster der Einführungsübung wieder für 
alle sichtbar nebeneinander an die Wand. Wie geht es den 
Schüler_innen nach dem Tag beim Anblick der Stereotype 
über Weiblichkeit und Männlichkeit? Welche persönlichen 
Gedanken und Erkenntnisse sind im Laufe des Tages dazu 
gekommen? Stellen Sie den Schüler_innen Karteikarten 
zur Verfügung und lassen Sie sie die Wandposter frei mit 
ihren Anmerkungen ergänzen. 

Diskutieren Sie dann mit der gesamten Klasse, ob und 
warum es wichtig ist, dass es die Kategorien „Mann“ und 
„Frau“ gibt. Warum können diese Kategorien wichtig sein? 
Warum können sie unwichtig sein? Wer bestimmt diese 
Kategorien? Kann es noch mehr Kategorien geben? Lassen 
Sie die Schüler_innen ihre Antworten begründen.

ABsCHlUssrefleXIon   (20 – 30 minUten)


