
Thementisch 3 „(A)Gender 2028 – Dein Plan für Geschlechtervielfalt 

Langfassung: 

An dem Thementisch würde zuerst über das Thema Gendergerechte Sprache gesprochen. Nicht-
binäre Menschen werden sprachlich nicht berücksichtigt. Es sollte neutrale Formen geben, welche 
überall verwendet werden dürften. 

Veränderung der Sprache ist der erste Schritt zu einer sensiblen Gesellschaft, bereits im 
Grundschulalter sollte anfangen werden. Gedanken werden beeinflusst, weshalb Stereotype 
aufgebrochen werden müssen. Gendern beginnt bei Pronomen, diese machen es nämlich Sichtbar. 

Daraus haben sich folgende Forderungen an die Politik unter der Überschrift „Heteronormativität 
abschaffen und Vielfalt verankern“ entwickelt: 

1. Geschlechtergerechte Sprache bereits in der Krippe einführen 
2. Informationen zum Thema in der Schule bereitstellen 
3. In der Schule muss gegendert werden dürfen 
4. Es muss eine Möglichkeit zur Pronomenangabe im Öffentlichen Raum (auf Dokumenten) 

geben 

Danach wurde sich zu dem Thema Sichtbarkeit von queeren Menschen im Alltag und in der Schule 
ausgetauscht. 

Queere Personen sind zu wenig an Filmproduktionen beteiligt. Denn momentan sind sie nicht 
ausreichend repräsentiert in Filmen und Serien und wenn sie repräsentiert werden, ist es eine 
falsche Darstellung, welche Klischees und Vorurteile zuspitzt. Queere Menschen scheinen einen 
kleinen Anteil an der Gesellschaft auszumachen, dies ist aber falsch. Die sozialen Medien sind bei der 
Darstellung und Sichtbarkeit von queeren Personen relativ fortschrittlich. Dies trifft aber noch nicht 
auf alle Medien zu, im Fernsehen oder Radio ist es immer noch heteronormativ. Junge Menschen 
lernen von anderen Leuten (gerade die Sprache wird sehr abgeschaut), doch die älteren 
Generationen haben selbst keine Vielfalt gelernt, somit ist es eine Art Teufelskreis. Zudem gibt es 
durch Unwissenheit ein Großes Fehlerpotenzial und falsche Bezeichnungen und Klischees werden 
weitergegeben und fortgeführt. Dies Darf nicht sein, deshalb braucht es ausreichende Angebote und 
die Sichtbarkeit von queeren Personen im Alltag also in der Sprache und im Unterricht. 

Daraus haben sich folgende Forderungen an die Politik entwickelt: 

1. Quoten für queere Menschen in allen Bereichen 
2. Einbezug queeren Menschen in queere Themen 
3. Verpflichtende Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte und Personen mit erzieherischem 

Auftrag zu queeren Themen 
4. Gleichstellungs-/ Queerbeauftragte Person an Schulen und öffentlichen Einrichtungen 
5. Queere Themen langfristig in den Lehrplan aufnehmen, unter Einwirkung von queeren 

Menschen! 
6. Queere Projekte fördern, Auch im ländlichen raum 
7. Schutzkonzepte Schaffen, dazu zählen auch safe spaces 

Toiletten und Sportumkleiden waren auch ein Thema. Es wird gefordert, dass sich queere Personen 
nicht mehr in den Lehrer*innen Umkleiden umziehen müssen. Es ist wichtig, dass „männliche und 
weibliche“ Toiletten als safe spaces bleiben. Aber es sollten weitere zusätzliche Toiletten und 
Umkleiden geschaffen werden. An die Politik werden deshalb folgende Forderungen gestellt: 

1. Barrierefreie Unisextoiletten müssen geschaffen werden 
2. Menstruationsprodukte müssen auf allen Toiletten sein 



Ein weiteres Thema waren die Familienmodelle. Adoptionsrecht ist diskriminierend Sichtbarkeit 
queerer Familien fehlt. In der Schule wird noch immer Vater-Mutter-Kind als „richtige“ Familie 
genannt – andere Modelle (auch alleinerziehende) werden diskriminiert durch Nichtnennung oder 
durch Absprechen eine Familie darzustellen. Nur vereinzelt greifen Lehrbücher queere 
Konstellationen auf. Forderungen an die Politik sind deshalb: 

1. Anerkennung queerer Familien, also gleiche Rechte für queere Familien und die 
Anerkennung queerer Elternschaft. 

2. Das Adoptionsverfahren müssen überarbeitete werden, das jetzige Verfahren dauert zu 
lange und ist zudem diskriminierend. 

3. Die Transfeindlichkeit auf Geburtsurkunden muss abschafft werden. Bis jetzt werden 
Trans*männer als Mutter eingetragen, sofern sie ein Kind austragen, dies darf nicht sein. 
Außerdem wird bei vielen der Deadname noch verwendet. 

4. Es muss zudem mehr queer-sensible Therapeut*innen geben, dazu wären verpflichtende 
Weiter und Fortbildungsangebote im medizinisch-therapeutischen Bereich nötig. 

5. Das Transsexuellen Gesetz soll abgeschafft. Es darf keine Begutachtungen mehr geben. Dafür 
braucht es niedrigschwellige Therapiemöglichkeiten durch sensibilisiertes Personal geben. Es 
muss eine gesetzliche Sichtbarkeit mehrerer Geschlechter geben. 

Auch in der Bildung, Wissenschaft und Forschung muss noch einiges passieren. Die Wissenschaft ist 
immer noch männerdominiert. Auch die Medizin ist von und für Männer erforscht. Die 
Nebenwirkungen, Risiken und Dosierungen müssen hinreichend für alle Geschlechter erforscht und 
deklariert werden. Deshalb muss die Wissenschaft gendergerechter gemacht werden. 

In der Bildung braucht es umfassende Aufklärung und Berücksichtigung aller Identitäten und 
sexuellen Orientierungen im Unterricht, gerade im Sexualkundeunterricht. 

 

Generell muss es mehr Angebote für queere Menschen, vor allem im ländlichen Raum geben. Die 
Politik kann dies Fördern durch: 

1. Interessengeleitete Informationstagesollten (Girls-& Boysday) umbenannt werden und so 
auch für nicht binäre Menschen sichtbar offen sein. 

2. Es braucht mehr Geld für queere Anlaufstellen und Fachpersonal, sodass es 
niedrigschwelliger wird. 

 

 

 

 

 

 

 


