
Schule der Vielfalt  Auftaktveranstaltung am 06.09.2021  

Die Veranstaltung startete um 9.30 Uhr mit einem „Come together“ am  „Queerbeet“.  Dort begrüßten 

wir gemeinsam unsere Gäste. Im Anschluss ging es in die in Regenbogenfarben geschmückte Mensa.  

 

 

 

 

Vor Ort berichteten Frau Göbel und Herr Steffen als Teil des Vielfalt-Teams davon, was sich in den 

vergangenen zwei Jahren an unserer Schule in Bezug auf die Akzeptanz von diversen Lebensentwürfen 

bereits getan hat und welche Projekte bereits hinter und noch vor uns liegen (Text „Begrüßungsworte 

des Vielfalt-Teams“ siehe Anschluss).  

  



Es folgten tolle Reden und Unterhaltungs-Beiträge. Die Klasse 2b der Elly-Heuss-Knapp-Schule stimmte 

das Publikum mit einem „Regenbogentanz“ ein. Unserer Schulleiter, Herr Ganß sowie der 

Netzwerkkoordinator von Schule der Vielfalt, Frank Pohl berichteten davon, welche Aufgaben eine 

„Schule der Vielfalt“  hat und wozu wir uns als GBS verpflichten.  

 

 

Ein Beitrag von unserem Schirmmenschen Stefan Kräh alias „Rosa Opossum“ gab Einblilcke in seine oft 

auch schwierige eigene Schulzeit am GBS und war zugleich ein Plädoyer für Solidarität, Mut und 

Menschlichkeit. Da das „Rosa Opossum“ selbst nicht anwesend sein konnte, las Mai Ly Le als Mitglied 

der SV den Text vor (Text „Rede des Schirmmenschen“ siehe Anschluss). Mai Ly durfte gleich zweimal 

die Bühne betreten, da sie als Mitglied des Schule-der-Vielfalt-Teams und als Mitglied der SV auch 

stellvertretend für alle Schüler*innen eine Rede hielt. In ihrer Rede verdeutlichte sie zum einen 

ebenfalls den leider teilweise immer noch schweren Schulalltag für LGBTQ* und zeigte zum anderen 

Wege auf, die die GBS in Zukunft gehen könne, um diesen Schulalltag für alle besser zu gestalten.  (Text 

„Rede der SV“ siehe Anschluss)  

 

 



Für musikalische Untermalung 

während der Beiträge sorgten unsere 

„Pop-Sisters“ Ioana und Stefanie, die -  

mal zwei mal vierhändig, aber immer 

wunderschön- am Klavier spielten.   

Auch unterstützte uns an diesem Tag 

„vielbunt“,ein gemeinnütziger Verein 

der queeren Community in Darmstadt, 

mit einem Stand und Infomaterialien. 

Herzlichen Dank!  

Ein großes Dankeschön geht auch an 

unsere Fotografin, Juni Huynh, die 

wirklich tolle Bilder gemacht hat!  

Die Veranstaltung endete, wie sie begann, mit einer Zusammenkunft am „Queerbeet“. Dort 

unterschrieben alle Gremien der Schule eine Selbstverpflichtungserklärung, in der wir als Schule 

bestätigen, dass an der GBS jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung und/oder 

Identität willkommen ist. Zum Schluss säten wir gemeinsam mit allen Teilnehmenden eine bunte 

Blumenwiese rund ums „Queerbeet“- in der Hoffnung, dass diese bald genauso schön bunt wird, wie 

unsere Schulgemeinschaft und die bunten Samentütchen auf dem Bild es heute schon sind.  

 

      

Hier geht es zu den Redebeiträgen.  

 



Begrüßungsworte des Vielfalt-Teams  

Liebes Publikum, 

wir freuen uns sehr über Ihre/Eure Teilnahme heute, um mit uns diese Auftaktveranstaltung zu feiern. 

Wir, das sind einmal Uli Steffen und einmal ich, Anna Göbel. Wir sind beide Lehrkräfte und zugleich 

Teil des Schule-der-Vielfalt- Schule-ohne-Homophobie-Teams hier an der GBS.  Wir werden gemeinsam 

heute durch das Programm führen.  

 

Zuerst wollen wir unsere Gäste begrüßen und vorstellen:  

Da wäre einmal Frank Pohl, der Landeskoordinator NRW für Schule der Vielfalt, dann Julian Fischer, 

der Netzwerkkoordinator Südhessen zusammen mit Stefan Hauer und Andreas Ewald, die alle drei 

gemeinsam auch zu vielbunt Darmstadt gehören, einem gemeinnützigen Verein der queeren 

Community hier in Darmstadt. Von unserer Schulgemeinde sind unser Schulleiter Christof Ganß und 

unsere stellvertretende Schulleiterin Eva Klün-Ernst heute mit dabei sowie für die Elternvertretung 

Frau Schmidt und Frau Metter-Kaller, unsere Schüler*innenvertretung gemeinsam mit 

Teammitgliedern des Vielfalt-Teams und zudem die Klasse 6c, die heute unsere 

Stimmungsmacher*innen im Publikum sind.  Außerdem geht ein herzliches Dankeschön an Juni aus 

der Klasse 9b, die heute unsere Fotografin ist.  

Es ist schön, dass Sie/Ihr heute da sind/seid!  

 

Heute wird die GBS endlich auch offiziell eine „Schule der Vielfalt- Schule ohne Homophobie“ und tritt 

dem Antidiskriminierungsnetzwerk bei. Wir sind den Weg hierzu-nicht ganz untypisch für unsere 

Schule- eigentlich anders herum gegangen, als das sonst üblich ist. Seit zwei Jahren entwerfen wir nun 

schon mit unserem Team Ideen, arbeiten an Projekten und gestalten Aushänge, gehen zu Fachtagen 

und das alles, ohne offiziell wirklich zum Netzwerk dazuzugehören. Im vergangenen Juni dann kam ein 

Anruf von Frank Pohl dem Landeskoordinator NRW: „Ich habe gerüchteweise von einer anderen 

hessischen Schule gehört, sie wären schon Schule der Vielfalt? Stimmt das?“ 

„Ja und Nein!“  

 

Inoffiziell hat sich an unserer Schule in den letzten Jahren schon einiges in Richtung Vielfalt und 

Akzeptanz diverser Lebensentwürfe getan. Die Schulgemeinde hat als Ganzes (mit Schüler*innen, 

Schulleitung, Elternvertretung und Kollegium) den Wunsch gehabt, dem Netzwerk beizutreten. Wir 

haben das „Queerbeet“ gebaut und befüllt, es wurde von den Schüler*innen die Idee einer 

Unisextoilette geboren und mit der Elternvertretung abgestimmt und die Vielfalt-Pinnwand im 400er- 

Gang ist entstanden.   

 

Aber vor allem haben wir das Gefühl, dass die Vielfalt, die es an unserer Schule schon immer gab, 

endlich sichtbar und damit auch greifbar geworden ist und sich gemäß unseres Schulmottos „bilden. 

bewegen. wertschätzen.“ in Bezug auf Wertschätzung und Akzeptanz etwas bewegt hat. Das zeigt sich 

für uns in scheinbaren Kleinigkeiten: Es zeigt sich z.B. in der Selbstverständlichkeit, mit dem die 

gesamte Schulgemeinschaft versucht, ihre Sprache gendergerechter zu gestalten oder aber darin, dass 

unsere Schüler*innen sich auch in der Schule als Transgender outen und das Thema Vielfalt gleich zum 

Titelthema der ersten Ausgabe ihrer neuen Schüler*innenzeitung gemacht haben und es zeigte sich in 

der 100% Zustimmung aller Gremien für unseren Weg hin zu einer Schule der Vielfalt. Höchste Zeit 

also, dass wir nun auch offiziell eine Schule der Vielfalt werden.  

 



Rede des Schirmmenschen „Rosa Opossum“  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Schulleitung. Ich freue mich sehr, dass die Georg 

Büchner Schule nun Schule der Vielfalt ist.  

Während meiner Jahre an der GBS war an solch einen Titel nicht zu denken. Ich blicke nicht mit den 

besten Erinnerungen an meine Schulzeit zurück: Meine Mitschüler haben gespürt, dass ich anders bin 

und sie haben mich spüren lassen, dass sie das nicht gut finden. Gerade in der Pubertät, will man 

eigentlich nicht auffallen, nicht anders sein und stattdessen einfach nur dazu gehören. Das hat für 

einige Schwule und Lesben unter uns damals nicht so wirklich geklappt. Sich ständig zu verstellen, nicht 

zu sich zu stehen und um Anerkennung zu kämpfen, kann sehr anstrengend und auch schmerzvoll sein. 

Mal ganz davon abgesehen, dass einige von uns sich gar nicht verstellen könnten, selbst wenn sie 

wollten. 

Für mich war das Abitur und das Verlassen der Schule damals eine Befreiung. Für viele ist es das auch 

noch heute. Nicht nur weil man endlich erwachsen ist, binomischen Formeln und organische Chemie 

hinter sich lassen kann. Sondern auch, weil die unangenehmen Situationen im Sportunterricht endlich 

wegfallen, weil man nicht mehr Bangen muss, mit wem man bei der Klassenfahrt ein Zimmer teilen 

wird oder wann der nächste Spruch kommt, der einen bloßstellt und verletzt. Der Spießrutenlauf, die 

Blicke und die Sprüche der anderen scheinen nach der Schule erst mal vorbei.  

Mein Abitur an der GBS ist nun 15 Jahre her. Die Welt hat sich ein paar Runden weiter gedreht, die 

Gesellschaft hat sich verändert und es ist hoffentlich alles sowieso ein bisschen besser geworden. Aber 

dennoch: So richtig gut ist es dann doch nicht. Das wissen wir alle.  

Wir verbringen einen beträchtlichen Teil unseres Lebens in der Schule und ich denke es ist wichtig, 

dass wir in unserer späteren Biografie mit guten Erinnerungen auf diese Zeit zurückschauen können. 

Die Schule bereitet uns auf unsere Zukunft vor. Hier lernen wir, was wichtig ist. Und damit meine ich 

nicht nur, dass das Mitochondrium das Kraftwerk der Zelle ist.  

Damit meine ich viel eher, dass wir lernen, mit den Menschen um uns herum gut auskommen können. 

Dass wir andere so akzeptieren, wie sie sind. Dass wir alle verschieden sein und dennoch respektvoll 

miteinander umgehen können. Dass wir Vielfalt als ein wichtiges Gut wertschätzen.  

Die Georg Büchner Schule, also ihr alle, geht einen großen Schritt in diese Richtung. Schule der Vielfalt 

sein ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Titel, um den man sich bemühen muss. Es ist ein 

Versprechen, das ihr euch gegenseitig gebt und es ist eine fortwährende Aufgabe, die sich jeden Tag 

aufs Neue stellt.  

Deshalb gratuliere ich euch von ganzem Herzen zu dieser Auszeichnung. Und gleichzeitig möchte ich 

euch dazu aufrufen, dieses gegenseitige Versprechen einzulösen. 

Allein mit einer glänzenden Plakette am Eingang ist es nicht getan. Die Schule der Vielfalt ist nicht das 

Gebäude, sondern es seid ihr Schüler:innen, Lehrer:innen und die Schulleitung. Und ihr seid täglich 

gefragt, euren Titel zu verteidigen. 

Seid offen, couragiert und solidarisch.  

Wenn wer sein Coming Out hat, dann lasst ihn wissen, dass sich zwischen euch nichts ändert.  



Wenn jemand homofeindliche oder transfeindliche Dinge sagt, dann widersprecht. 

Wenn ihr Ausgrenzung, Diskriminierung oder Gewalt seht, dann schreitet ein.  

Wenn jemand angegriffen wird, dann steht ihm zur Seite.  

Unter euch gibt es sicher Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Trans. Manche von euch sind schon offen 

und haben es allen gesagt, andere behalten es noch für sich und wieder andere wissen es vielleicht 

noch gar nicht so richtig. Meine letzten Worte richten sich speziell an euch. 

Ich will euch sagen: Ihr seid nicht allein. Wenn ihr euch damit sicher fühlt, dann vertraut euch euren 

Freundinnen und Freunden an. Sie werden für euch da sein. Ein Coming Out ist oftmals sehr schwer. 

Es ist aufregend und kann beängstigend sein. Es kann Probleme verursachen und man macht vielleicht 

blöde Erfahrungen. Aber ich bin jetzt seit 15 Jahren offen schwul und ich habe niemanden, absolut 

niemanden getroffen, der oder die diesen Schritt bereut hat. Es ist euer Leben und ihr lebt jetzt. Und 

wahrscheinlich ist eine Schule der Vielfalt für euch der beste Ort, den Weg zu euch selbst zu beginnen.  

 

Rede der SV  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Gästinnen und Gäste, 

Wir bekommen heute offiziell den Titel „Schule der Vielfalt“ verliehen. Das klingt ja ein bisschen, als 

würden wir eine Auszeichnung für irgendetwas bekommen. Aber „Auszeichnung“ wiederum klingt so, 

als hätten wir unser Ziel schon erreicht. Und auch diese ganze Veranstaltung hier fühlt sich an, als 

würden wir feiern, dass wir etwas ganz Großes erreicht haben. 

Aber vielleicht gehen wir erst einmal ganz an den Anfang. Wir sollten uns darüber im Klaren werden, 

was Schule der Vielfalt eigentlich bedeutet.  

Genau diese Frage wurde uns im Laufe des letzten Jahres immer und immer wieder gestellt, als wir in 

den Gremien unserer Schule, also im Elternbeirat, in der Schulkonferenz und in der Gesamtkonferenz, 

die Zustimmung geholt haben, Schule der Vielfalt zu werden. Und dabei gab es einen Standardsatz, 

den wir so oder so ähnlich immer und immer wieder gesagt haben: „Schule der Vielfalt ist ein 

bundesweites Antidiskriminierungsnetzwerk gegen Homo- und Trans*feindlichkeit, das sich für 

Akzeptanz von verschiedenen Sexualitäten und Genderidentitäten einsetzt.“ 

Okay, das klingt schonmal nicht schlecht und das bringt es ziemlich auf den Punkt, aber Schule der 

Vielfalt zu sein bedeutet so viel mehr: 

Schule der Vielfalt bedeutet, bereit zu sein, sich auf Vielfalt einzulassen. 

Schule der Vielfalt bedeutet, offen zu sein, das Thema Vielfalt anzusprechen, darüber aufzuklären oder 

sich aufklären zu lassen und vielleicht etwas Neues dazu zu lernen.  

Schule der Vielfalt bedeutet, solidarisch zu sein, wenn jemand aufgrund seiner Sexualität oder 

Genderidentität angegriffen wird. 



Schule der Vielfalt bedeutet, entschlossen zu sein, das Thema Vielfalt zu einem selbstverständlichen 

Teil unseres Miteinanders zu machen. 

Schule der Vielfalt bedeutet aber nicht, dass wir alle jetzt auf einen Schlag Experten auf dem Gebiet 

Vielfalt sein müssen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht ganz im Thema drin ist. Die 

Hauptsache ist, man ist aufgeschlossen und bereit zu akzeptieren, dass es verschiedene Sexualitäten 

und Genderidentitäten gibt – und dass das normal ist. 

Dass aber eben genau das nicht der Fall ist, zeigt sich schon allein daran, dass man immer wieder zu 

hören bekommt: „Was eine Schwuchtel!“ oder „Das ist ja voll schwul!“. Wenn man dann die Person 

zur Rede stellt, heißt es: „War doch nicht so gemeint…“  

Vielleicht mag das nicht so gemeint sein. Und vielleicht ist es auch bei der Person, die gemeint war, als 

„Spaß“ angekommen und sie findet es nicht weiter schlimm. Aber wie fühlt es sich denn bitte an für 

einen Schwulen, der nebendran steht und das Ganze mitbekommt? 

Und seien wir mal ehrlich: Wenn solche Sprüche zum Alltag gehören und Schwulsein eine negative 

Behaftung hat, dann ist es doch unmöglich, unvoreingenommen auf das Thema Vielfalt zu schauen – 

auch wenn es „nicht so gemeint“ war. 

Um diese Negativbehaftung loszuwerden, um ein Klima zu schaffen, in dem sich jede und jeder 

wohlfühlt, müssen wir darauf aufmerksam machen, dass auch ein „nicht so gemeinter“ Kommentar 

verletzen kann. Wir müssen alle aufgeschlossen sein. Und wir müssen uns bemühen, dass Vielfalt ein 

Teil unserer Normalität wird. 

Dass wir bereit sind, das zu tun und dass wir darüber hinaus uns auch verpflichten, das zu tun, bringen 

wir damit zum Ausdruck, dass wir eine Schule der Vielfalt sind. 

Also – um zurück zu meinem Anfang zu kommen – nein, ich finde, der Titel „Schule der Vielfalt“ ist 

keine Auszeichnung. Er ist vielmehr eine Verpflichtung, ihm zusammen als Schulgemeinde gerecht zu 

werden; zusammen etwas zu unternehmen, dass alle ihre Sexualität ohne irgendwelche Vorbehalte 

ausleben können. Und nein, wir haben unser Ziel noch lange nicht erreicht. Aber darum geht es auch 

nicht. Nein, es geht eben darum, gemeinsam den Schritt in die richtige Richtung zu tun und gemeinsam 

den Weg zur selbstverständlichen Vielfalt zu gehen. 

Den ersten Schritt haben wir jetzt schon gemacht, indem wir uns entschieden haben, Schule der 

Vielfalt zu werden. In dem Sinne: ja, wir haben schon etwas Großes erreicht. Aber das ist noch nicht 

das Ende. Wir dürfen uns jetzt nicht auf dem Titel ausruhen. Wir können uns nicht einfach eine Plakette 

ans Schulgebäude hängen, die Hände zusammenklatschen und triumphierend sagen: So. Das war’s 

jetzt. Erledigt. Nächstes Projekt. Das wäre, als würden wir uns beim 100m-Sprint nach dem Startschuss 

zwar vom Startblock aufrichten, es uns dann aber doch anders überlegen und mitten auf der Strecke 

stehen bleiben – und wären dann auch noch der festen Überzeugung, wir hätten gewonnen. Nein, 

genau das soll nicht passieren. Jetzt geht es erst richtig los. Wir wollen die 100m durchziehen, wir 

wollen gemeinsam die Ziellinie erreichen. Wir wollen mit Stolz und mit Überzeugung sagen können: 

Wir sind eine Schule der Vielfalt. Von daher finde ich den Namen dieser Veranstaltung sehr passend 

gewählt. Es ist eine Auftaktveranstaltung. Der Auftakt zu einem großen Projekt. Lasst uns dieses 

Projekt als Anlass nehmen, um uns bewusst zu werden:  

Wir sind alle Menschen. Wir sind eine Schulgemeinde. Wir sind eine Schule der Vielfalt. 


