


Aktiv werden gegen Diskriminierung?
Anregungen aus der Arbeit eines Kiezprojekts

Eine Handreichung für Engagierte der Zivilgesellschaft

Vorstellung des Bündnisprojekts 
Praxismethoden zur Sensibilisierung im Umgang mit Diskriminierung
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Die Wunderpille 
Kopiervorlage Seite 26-27

 Ziele: „Die Wunderpille“ führt die Teilnehmenden an ihre moralischen 
Kategorien und unbewussten Vorurteile heran. Eine vermeintliche 
Wunderpille ermöglicht die Spontanheilung von AIDS – das Pro-
blem aber ist, dass es sechs Erkrankte, jedoch nur drei Pillen gibt, 
die in drei Runden an die Betroffenen verteilt werden können. Wem 
soll die Pille gegeben werden: Dem Geschäftsmann, der jungen 
Frau, dem jungen Studenten, dem 15-jährigen Mädchen, dem Baby 
oder dem Arzt? Wie verändert sich die Bewertung und damit die 
Entscheidung, wenn wir im zweiten Schritt erfahren, dass der Arzt 
Alkoholiker und die junge Frau schwanger ist, der Geschäftsmann 
eine vierköpfige Familie hat, das Baby eine Waise und der Student 
schwul ist? In den drei Runden des Spiels werden jeweils neue 
Informationen über die Menschen preisgegeben, die erkennbar 
machen, wie schnell Urteile über Personen gefällt werden…

 Alter: ab 14 Jahre

 Gruppengröße: mind. 5, max. 25 Personen

 Rahmen: offener Stuhlkreis im Gruppenraum oder an einem Tisch

 Zeitumfang: ca. 30 Minuten

 Material: „Wunderpillen“ (z.B. kleine Deko-Steine, Münzen o. Ä.): Pro Person 
drei Stück. Personenkarten (siehe Kopiervorlage – möglichst jeweils 
auf ein DINA4-Blatt kopieren oder als Tischkarten ausschneiden)

 Durchführung: In der ersten Runde werden den Teilnehmenden 6 Personen vor-
gestellt, die sich mit dem HI-Virus angesteckt haben. Dazu werden 
in der ersten Runde die Personenkarten auf dem Boden oder 
Tisch der Reihe nach ausgelegt. Die Teilnehmenden haben nun die 
Möglichkeit, eine ihrer Pillen an eine infizierte Person (also auf die 
Personenkarte) zu verteilen, um diese zu „heilen“. Hat jede teilneh-
mende Person eine Pille gelegt, folgt die zweite Runde, in welcher 
unter die gelegten Personenkarten die weitere Information zu 
dem jeweiligen Menschen gelegt wird. Die Teilnehmenden sollen 
nun erneut die Entscheidung treffen, welchen der vorgestellten 
Menschen sie heilen wollen. Die Pillen werden auf die Blätter in der 
zweiten Reihe verteilt. In der letzten Runde werden erneut weitere 
Informationen zu den Personen bekannt gegeben. Die Teilneh-
menden verteilen ihre letzte Pille. Anschließend soll sich das Bild 
der verteilten „Wunderpillen“ in Ruhe betrachtet werden.

 Auswertung: Wie seid Ihr mit der Methode umgegangen? Ist es leicht oder 
schwer gefallen, die Entscheidungen zu treffen? Wer hat immer 
derselben Person die Pille gegeben? Warum wurden in den unter-
schiedlichen Runden unterschiedliche Entscheidungen getroffen? 
Aufgrund welcher Informationen? Wann hat welche Person die 
meisten bzw. die wenigsten Pillen erhalten? Was sagt uns diese 
Methode über unsere eigene Vorgehensweise?
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Geschäftsmann

Verheiratet, 3 Kinder

Hat sich auf Dienstreise bei 
 einer Prostituierten angesteckt

Junge Frau

Schwanger, möchte heiraten

Hat sich über ihre Drogensucht  
infiziert und ihren Freund auch 

 angesteckt

Junger Student

Schwul

Hat sich an einer  
Blutkonserve infiziert

Kopiervorlage „Die Wunderpille“ (beidseitig)
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Im Falle von Vervielfältigung oder wörtlicher Wiedergabe aus dieser Handrei-
chung bitten wir um Angabe der Quelle.

Das Projekt Regenbogenschutzkreis 
wird gefördert von:

Projektträger:

21Praxismethoden

Die Burg

 Ziel: Ausgrenzungsdynamiken und das Gefühl, selbst ausgegrenzt zu 
werden erfahrbar machen und auswerten

 Alter:  ab 14 Jahre, theoretisch aber auch für jüngere Teilnehmende 
modifizierbar, durch Reduktion der Regeln

 Gruppengröße: mind. 8, max. 25 Teilnehmende

 Rahmen: Stuhlkreis im Gruppenraum

 Zeitumfang: ca. 30 Minuten

 Material: kein Material notwendig

 Durchführung: Je nach Gruppenstärke werden ca. 2-4 Personen gebeten, den 
Raum zu verlassen. Die zurückgebliebene Gruppe bildet einen 
Stuhlkreis und erhält folgende Anweisungen:

Ein gemeinsames Diskussionsthema finden, über das angeregt 1. 
gesprochen werden kann.
Die zwei häufigsten Wörter dieser Debatte sollen durch andere 2. 
ersetzt werden, z.B. Politik = Zirkus und debattieren = lachen.
Die Gruppe einigt sich auf einen der beiden Begriffe: Wenn 3. 
dieser im Gespräch genannt wird, wechselt die Gruppe im 
Uhrzeigersinn die Plätze.
Zusätzlich einigt sich die Gruppe auf eine Handlung (z. B. an das 4. 
linke Ohr fassen): Ergreift eine Person das Wort, führt sie diese 
Handlung durch – unabhängig davon, was sie sagt.

Die Gruppe, die den Raum verlassen hat, bekommt die Anweisung, 
den Raum zu betreten, sich in die Mitte des Stuhlkreises zu stellen 
und zu versuchen mitzumachen, bzw. sich zu integrieren. Weitere 
Anweisungen erfolgen nicht! Es kann ein Zeitlimit festgelegt 
werden. In manchen Fällen kann es aber sinnvoll sein, abzuwarten 
und sich die Gruppe entwickeln zu lassen und von einem Zeitlimit 
eher abzusehen.

Achtung: Bitte darauf achten, keine weiteren Anweisungen an die 
Gruppe der „Mehrheit“ zu geben, wie z. B.: „Ignoriert die andere 
Gruppe“ oder „eine Gruppe muss gewinnen“. Solche „Spielregeln“ 
werden nicht vorgegeben; erstaunlicherweise aber immer auto-
matisch während der Methode entwickelt. Auch die Dynamik, die 
hierbei entsteht ist ein guter Diskussionsanlass.

 Auswertung: Im Anschluss erfolgt ein Auswertungsgespräch. Sinnvolle Ein-
stiegsfragen können sein: Wie hat sich die Gruppe innerhalb des 
Stuhlkreises (Minderheit) gefühlt? Wie hat sich die Gruppe des 
Stuhlkreises (Mehrheit) gefühlt? Hatte die Gruppe der Minder-
heit eine Chance, sich zu integrieren? Ist die Mehrheit offen und 
entgegenkommend mit der Minderheit umgegangen oder eher 
ignorant und abwehrend? Ist ihnen die Situation leicht oder schwer 
gefallen? Warum?

Fortsetzung auf der nächsten Seite >
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15-jähriges Mädchen

Thailändische Prostituierte

Wurde von den Eltern an einen 
Zuhälter verkauft

Baby

AIDS-Waise

Lebt in afrikanischem 
Dürregebiet und hat kaum  

Überlebenschancen

Arzt

Alkoholiker

Forscht nach HIV-Impfstoff  
und hat sich bei der Arbeit 

angesteckt
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Liebe Engagierte, Motivierte, Lustvolle,  
in den Startlöchern stehende Leserinnen 
und Leser,

Sie sind zivilgesellschaftliche Akteurin bzw. Akteur, arbeiten in einem Beratungszentrum, 
einem Quartiersmanagement oder der Verwaltung, sind Inhaberin bzw. Inhaber eines 
Geschäfts oder Anwohnerin bzw. Anwohner und möchten im direkten Umfeld aktiv 
werden gegen Rassismus und Homophobie? Suchen Sie hierzu nach Anregungen und 
Möglichkeiten des Engagements?

Der Regenbogenschutzkreis – Schöneberg gegen Rassismus und Homophobie ist ein 
Bündnisprojekt, das 2009 gegründet wurde und vom Berliner Integrationsbeauftragten 
gefördert wird.

Eine Säule unserer Arbeit ist – neben der Netzwerkarbeit – die Aufklärungs- und Sen-
sibilisierungsarbeit in Form von Workshops, sowohl für Heranwachsende als auch für 
Erwachsene.

In dieser Handreichung haben wir für Sie jene Informationen aus unserer Arbeit zusam-
mengetragen, die Ihnen auf kurze aber präzise Art Anregung für Ihre Arbeit bieten 
können. Dazu haben wir die Handreichung in zwei Teile gegliedert:

Im ersten Teil stellen wir Ihnen den Regenbogenschutzkreis, die Idee und seine •	
Struktur vor.

Im zweiten Teil stellen wir Ihnen einführende Workshop-Methoden bereit, die Sie •	
darin unterstützen können, im Arbeitsalltag souverän mit Erscheinungsformen von 
Rassismus und Homophobie umzugehen. 

Im Anhang finden Sie neben einer Aufstellung von Publikationen zur Information und 
Sensibilisierung auch Adressen potenziell hilfreicher Kontakte, beispielsweise für weitere 
Workshop-Angebote.

Wir freuen uns, wenn der ein oder andere Teil Sie inspiriert, Sie Impulse aus unseren 
Erfahrungen in Ihre Arbeit integrieren können oder vielleicht sogar Ihr eigenes maßge-
schneidertes (Bündnis-)Projekt gegen Rassismus und Homophobie auf die Beine stellen. 
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Regenbogenschutzkreis-Team
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Leitfaden für Schiedsrichter
und Schiedsrichterinnen im 
Berliner Fußball-Verband e.V. 

mophobHomophobie
Rote Karte für 
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trainerinnen und trainer

Schärft eurem team schon im Vorfeld ein, 
dass nicht nur rassistische und antisemiti-
sche, sondern auch homophobe, sexistische 
und andere diskriminierende Beleidigungen auf 
dem Platz (und drumherum) tabu sind – ggf. 
mit Sanktionen (z.B. Geld ins „Beleidigungs-
Schwein“) oder Belohnungen („Fairness-Preis“) 
arbeiten. Wenn es verbal schon zur Sache 
gegangen ist, kommt eine ansprache in der 
Halbzeitpause in Betracht, in krassen Fällen 
auch eine auswechselung des Spielers oder 
der Spielerin. Und seid selbst Vorbilder!

Spielerinnen und Spieler

Ihr habt in der Hand, welche atmosphäre auf dem Platz 
herrscht. Es gilt das einfache Prinzip: Behandelt die 
anderen mit dem Respekt, mit dem ihr selbst behan-
delt werden wollt. Lasst euch nicht provozieren, sonst 
riskiert ihr einen Platzverweis – von möglichen sportge-
richtlichen Konsequenzen ganz abgesehen. Wendet euch 
bei Problemen an euren trainer bzw. eure trainerin oder 
an euren Verein. Zeigt Courage!

Vereine

Geht mit gutem Beispiel voran: Ein absatz in der Satzung 
sollte sich explizit gegen Diskriminierung wenden. Hier 
zwei positive Beispiele:

Der Verein versteht sich als weltoffen, tolerant und 
völkerverständigend. Deshalb sieht sich der Verein in der 
Pflicht, mindestens in Vereinsangelegenheiten aktiv nach 
seinen Möglichkeiten das Zusammenleben aller Menschen 
sowie die Integration von Minderheiten zu fördern. Infol-
gedessen werden im Rahmen seiner Veranstaltungen 
keine Äußerungen, Handlungen und das tragen und zur 
Schaustellen ebensolcher Symbole und Inhalte geduldet, 
die geeignet sind, Dritte aufgrund ihrer Herkunft, Reli-
gion, sexuellen Orientierung sowie ihres Geschlechts zu 
diffamieren.
tennis Borussia Berlin e.V.

Der Verein bietet angehörigen aller Nationa-
litäten und Bevölkerungsgruppen die Möglich-
keit, Mitglied des Vereins zu werden. Er ist 
parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Der 
Verein duldet in seinem Vereinsleben keinerlei 
Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und Welt-
anschauung, Behinderung, alter, sowie sexuel-
ler Identität. Der Verein sieht sich zudem dazu 
verpflichtet, aktiv jeglichen Erscheinungsformen 
von Rassismus, Gewalt und Diskriminierung in 
den Sportstätten zu begegnen. 
FC Internationale Berlin 1980 e.V.Fußballbegeisterte, Eltern, Fans

achtet auf die Menschen, die um euch herum stehen, 
und sagt ihnen, wenn sie sich verbal daneben beneh-
men. Denn: Schwirren bei einem Spiel ständig rassisti-
sche, sexistische oder homophobe Beleidigungen durch 
die Luft, wirft das auch ein schlechtes Licht auf euren 
Verein. 

Nicht nur die Unparteiischen können (und sollten) gegen Homophobie und andere Formen menschenverachtender 
Diskriminierung im Stadion vorgehen:

Für aLLE gilt: Kritik ist okay, wenn sie sachlich ist. Jeder Mensch hat das Recht, gelegentlich seinem Ärger Luft 
zu machen. Und – seien wir realistisch – im Eifer des Gefechts kann das schon mal „unter die Gürtellinie“ gehen – 
aber bitte nicht zu Lasten bestimmter Personengruppen. Die deutsche Sprache bietet so viele Möglichkeiten des 
neu tralen „Dampf ablassens“. also denkt ab und zu über eure eigene Sprache nach und achtet auf die der anderen. 
Es geht nicht darum, euch den Spaß am Fußball zu verderben, sondern darum, dass aLLE daran Freude haben 
können – egal, wo sie herkommen, an wen sie glauben, wie sie aussehen oder wen sie lieben. 

Einer für alle − alle für einen
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Der Begriff Homophobie stammt aus dem Griechischen und 
setzt sich zusammen aus den Wörtern homós (= gleich) 
und phóbos (= angst, Phobie). Er bedeutet eine irratio-
nale, weil sachlich unbegründete angst vor homosexuellen 
Menschen und ihren Lebensweisen. Diese angst kann sich 
in Form von ausgrenzung, Diskriminierung, Nichtwahrneh-
mung oder sogar Gewalt ausdrücken. Homophobie ist also 
die ausgelebte abneigung oder Feindseligkeit gegenüber 
Lesben und Schwulen.

Unter einer Beleidigung verstehen wir ein Verhalten – 
gewöhnlich eine Äußerung oder eine Geste – mit dem 
Zweck, eine andere Person in ihrer Ehre zu verletzen. Eine 
sachliche kritische Bemerkung fällt unter die Meinungs-
freiheit. Dagegen zielt eine Beleidigung vorrangig darauf 
ab, dass sich der Mitspieler, die Schiedsrichterin, der 
trainer oder eine Gegnerin schlecht bzw. wertlos fühlt.

Zu homophoben Beleidigungen gehört z.B. die Verwendung 
der (eigentlich neutralen) Begriffe „schwul“ oder „lesbisch“ 
in abwertender, verletzender Weise – etwa wenn „schwul“ 
gleichbedeutend mit schwach, lästig, eklig oder sonsti-
gen unerwünschten Zuständen gebraucht wird. auch die 
Reduzierung einer lesbischen Spielerin oder eines schwu-
len Schiedsrichters auf lächerlich machende Klischeebilder 
ist ausdruck von Homophobie, ebenso wie die Beurteilung 
einer Person oder einer Spielweise als „unmännlich“ bzw. 
„unweiblich“. 

Dabei ist es im Übrigen egal, ob die angegriffene Person 
tatsächlich lesbisch oder schwul (oder bisexuell) ist. 
Entscheidend ist vielmehr die absicht, die andere Person 
durch die homophobe Wortwahl abzuwerten.

Worüber reden wir 
hier eigentlich?

„Ich glaube, dann sollte man 
besser mit dem Fußballspielen 
aufhören.“

Lothar Matthäus, Ex-Nationalspieler, zum 
thema Coming-out schwuler Fußballer. 
Radiointerview mit hr1 vom 28.10.2012.

„Ich hoffe, dass keine Schwulen 
in der Mannschaft sind!”

antonio Cassano, italienischer National-
spieler vom aC Mailand, zu entspreched-
den Gerüchten. Pressekonferenz vom 
12.06.2012

„eine schmutzige angelegen-
heit“ […] „geistig und mora-
lisch sehr falsch“

Eucharia Uche, trainerin der Nigeriani-
schen Frauenfußball-Nationalmannschaft, 
über weibliche Homosexualität. Interview 
mit der New York times vom 21.06.2011

„Das sehe ich immer auch als 
einen angriff auf meine Fami-
lie – die Familie der National-
elf. Und das ärgert mich.“

Oliver Bierhoff, Manager der deutschen 
Nationalmannschaft anlässlich einer 
„tatort“-Folge, die auf schwule National-
spieler anspielt. Interview mit der Bild vom 
25.03.2011



Mobbing an Grundschulen.
Geschlechtsrollenverhalten 
und Regenbogenfamilien 
Kurzinformationen und Handlungsanregungen für Lehrkräfte.

Worum geht es?

Wenn ein einzelnes Kind über einen längeren Zeitraum  
von einem oder mehreren anderen Kindern regelmäßig 
lächerlich gemacht, beleidigt  oder körperlich 
angegangen wird, handelt es sich um Mobbing. Es gibt 
Fälle, in denen werden folgende Merkmale als der Grund 
für Mobbing erkennbar:

 › ein Kind kleidet oder verhält sich nicht so, wie es 
angeblich von einem Mädchen bzw. einem Jungen zu 
erwarten ist,

 › ein Kind lebt in einer Familie mit  lesbischen oder 
schwulen Eltern,

 › ein Mädchen spielt am liebsten mit Jungen, ein Junge 
spielt lieber mit Mädchen,

 › ein Kind wird für lesbisch oder schwul gehalten oder 
identifiziert sich selbst so. 

Es handelt sich dann um Mobbing aufgrund einer 
Abweichung von traditionellen Geschlechterrollen bzw. 
um gezielt schwulen- oder lesbenfeindliches Mobbing. 
Häufig werden die Worte „Schwuchtel“, „Lesbe“, „Homo“ 
oder „Mädchen“ (Jungen gegenüber) als Beleidigung 
benutzt oder um das Verhalten eines Kindes abzuwerten. 
„Schwul“ wird losgelöst vom Kontext verwendet, um 
Dinge negativ darzustellen und zu kategorisieren wie 
eine Studie an Berliner Schulen gezeigt hat. Dies ist Ihnen 
aus Ihrem pädagogischen Alltag sicher vertraut.

Mobbing kann beim betroffenen Kind schwere 
körperliche und psychische Folgen haben. Gemobbte 
Grundschulkinder bekommen oft Angst vor der Schule, 
werden isoliert, verinnerlichen ein negatives Bild von 
sich selbst und/oder ihrer Lebenssituation und können 
häufiger oder sogar dauerhaft krank werden.

Anhang

Weiterführende Informationen

Der Berliner Anti-Mobbing-Koffer sowie der Medienkoffer „Familien 

und vielfältige Lebensweisen“ für Grundschulen wurde bereits von 

der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft an 

viele Schulen verteilt. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen an 

folgenden Stellen:

Sexuelle Vielfalt auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/sexuelle_vielfalt.html

Berlin-Brandenburger Anti-Mobbing-Fibel 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/mobbing.html

Wie können wir Homo- und Transphobie bei Kindern und 

Jugendlichen abbauen? Faltblatt für pädagogische Fachkräfte 

http://www.psychologie.hu-berlin.de/prof/org/download/fb/

AG schwule Lehrer und AG lesbische Lehrerinnen in der GEW 

www.schwulelehrer.de 

www.lesbische-lehrerinnen.de

Informationen über Homosexualität in verschiedenen Sprachen, 

unter anderem in deutsch und türkisch 

www.zeig-respekt.de

Fortbildungsangebote

Bildungs- und Sozialwerk des  

Lesben- und Schwulenverbands Berlin Brandenburg 

BLSB e.V. 

Tel.: 030 / 22 50 22 15 

www.blsb.de

Bildungsinitiative Queerformat 

Tel.: 030 / 21 53 74 2 

www.queerformat.de

Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg 

Tel.: 030 / 282 79 90 

www.lambda-bb.de

Trans-Kinder-Netz 

Tel.: 0160 / 10 29 80 2 

www.trans-kinder-netz.de
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Die meisten Kinder wachsen als Mädchen  
oder als Junge auf.  
Die meisten Jugendlichen fühlen sich als Mädchen  
oder als Junge.  
Das wird Geschlechtsidentität genannt. 
Das gehört auch zur sexuellen Identität. 
Manche Menschen wachsen als Junge auf,  
leben aber später als Frau.  
Manche Menschen wachsen als Mädchen auf,  
leben aber später als Mann.  
Das kann transgeschlechtlich genannt werden.  
Alle Menschen dürfen die eigene Geschlechtsidentität  
so leben wie sie es möchten.

Was heißt Mobbing wegen  
der sexuellen Identität?  

Manchmal werden Leute geärgert, weil sie als Mädchen 
Mädchen lieben. Oder als Junge Jungen.  
Oder weil sie nicht das tun, was die anderen sagen, 
was richtig ist für Mädchen oder Jungen. 
Manchmal ärgert jemand immer wieder die selbe Person 
oder tut ihr weh: Das heißt Mobbing.  
Manchmal tut das nur eine Person.  
Manchmal tun das viele zusammen.  
Mobbing ist sehr schlimm. 
Jugendliche, die gemobbt werden, fühlen sich einsam 
und haben Angst. Es geht ihnen sehr schlecht. 
Sie werden oft krank.  
Niemand darf eine andere Person mobben.  
Mobbing ist Gewalt.

Warum ist Mobbing wegen der  
sexuellen Identität so schlimm?  

Alle dürfen so sein wie sie wollen. 
Alle dürfen sich verlieben in wen sie wollen. 
Keine sexuelle Identität ist besser als eine andere.  
Du selbst, deine Eltern oder Geschwister können heterosexuell, 
schwul, lesbisch, bisexuell oder transgeschlechtlich sein. 
Manche reden gerne über sich und ihre Familie, 
andere nicht. Alle dürfen selbst bestimmen, 
wann sie über sich reden wollen. Niemand darf jemanden 
zwingen über die eigene sexuelle Identität zu reden. 
Niemand darf dafür gemobbt werden, wie jemand ist. 
Alle müssen darauf achten. 
Niemand will selbst gemobbt werden.  
Deshalb müssen alle zusammen aufpassen, dass alle so sein 
dürfen wie sie sind.  
Es ist schön, wenn du so sein darfst wie du bist.

Was kannst du tun?

Wenn du Mobbing siehst, kannst du etwas tun:

• Du kannst Hilfe holen.  
Zum Beispiel eine Lehrerin oder einen Lehrer.

• Du kannst etwas sagen. 
Zum Beispiel, wenn jemand zu einem Jungen sagt: 
„du bist schwul“. Dann kannst du sagen:  
„Das geht dich doch gar nichts an, ob er schwul ist“.

• Es ist wichtig, dass du zeigst, dass du das Mobbing schlimm 
findest.

• Du kannst zu der Person hingehen, die gemobbt wird. 
Du kannst mit ihr reden. Du kannst ihr sagen,  
dass du es O.K. fändest, wenn sie lesbisch oder schwul wäre.

• Du kannst deinen Freunden und Freundinnen davon 
erzählen. Zusammen könnt ihr noch besser helfen.

Wenn dich jemand mobbt, kannst du etwas tun: 

• Du hast es nicht verdient gemobbt zu werden! 

• Es gibt leider viele, die gemobbt werden. 
Du bist nicht allein. Mobbing ist schlimm. 
Niemand wird dich auslachen, wenn du davon erzählst.

• Du kannst dir Hilfe holen. 
Bei einem Lehrer oder einer Lehrerin. Bei deinen Eltern. 
Bei einem Erwachsenen, dem du vertraust.

• Du kannst deinen Freunden und Freundinnen davon 
erzählen. Die können dir auch helfen. 
Zusammen seid ihr stärker. 

Wenn du selbst jemanden mobbst, kannst du etwas tun:

Niemand darf jemanden mobben! 
Mobbing tut sehr weh. Auch Worte können weh tun. 
Leute, die mobben, sind oft schwach.

• Zeig, dass du stark bist! 
Hör auf mit dem Mobbing.

• Wenn du eine Person nicht magst, 
geh ihr aus dem Weg.

• Wenn du jemanden komisch findest, 
sprich doch mal mit ihm oder ihr! 
So kannst du die Person kennen lernen.

• Wenn die anderen wieder damit anfangen, 
dann mach etwas anderes. 
Du kannst ihnen sagen: „Ich mache da nicht mehr mit.“

• Du kannst auch mit Erwachsenen darüber reden, was 
passiert ist. 
Vielleicht hilft es dir, darüber zu sprechen.
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„Was heißt hier 
schwul?“
Niemand darf gemobbt werden!

Wir sind alle unterschiedlich

Alle Menschen, auch alle Kinder und 
Jugendlichen, sind unterschiedlich. Elisa fährt am 
liebsten Skateboard mit ihrer Freundin Ebru, ihre 
Lieblingsfarbe ist grün. Moritz geht einmal die 
Woche zum Tanzen, sein Lieblingspulli hat blaue 
und pinke Streifen. Kevin spielt nachmittags 
Fußball und trifft sich in jeder Pause mit seinen 
Freundinnen Eva und Lin. Melanie ist im 
Schulchor und im Taekwondo-Verein. Emre kann 
tolle Bilder malen, wenn er taurig ist, tröstet ihn 
sein Freund Ben.

Was du am liebsten machst, mit wem du 
befreundet bist oder wie du dich anziehst, darfst 
du dir selbst aussuchen. Klar mögen wir nicht 
alle das Gleiche, das wäre ja auch langweilig. 

Achte darauf, was du sagst!

Diese Wörter sind keine Schimpfworte! Du 
kannst sagen: „Mein bester Freund ist schwul.“ 
Oder: „Jans Mütter sind lesbisch.“

Diese Wörter dürfen aber nicht benutzt werden, 
um jemanden zu beleidigen. Auch nicht, um 
etwas zu beschreiben, was du blöd, peinlich 
oder hässlich findest so wie: „schwules T-shirt“. 

Denk daran, alle dürfen so sein wie sie sind und 
niemand darf dafür beschimpft werden!

Impressum
Herausgeber: Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg 
(LSVD) im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft, Berlin, 2013. Autorin: Semiramis Ceylan 
für den LSVD Berlin-Brandenburg. Grafische Gestaltung und 
Illustrationen: Semiramis Ceylan für den LSVD Berlin-Brandenburg. 
Schlussredaktion: Semiramis Ceylan, Jörg Steinert.  
Gesamtleitung für die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft: Conny Kempe-Schälicke.

Die Erstellung der Publikation wurde von der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft im Rahmen der Initiative „Berlin 
tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ 
finanziert.

Diese Publikation, sowie eine begleitende Ausgabe für Lehrkräfte, 
ist auf Anfrage kostenlos erhältlich beim LSVD Berlin-Brandenburg, 
Kleiststr. 35, 10787 Berlin, Telefon: 030 / 22 50 22 15 
und als Download unter www.berlin.lsvd.de/downloads

Seite 1

Informationen und Tipps 
für Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule

schwul

bisexuell

Lesbe

Schwuler

homosexuell

lesbisch

Wer liebt hier wen?

Die Menschen verlieben sich auch alle 
unterschiedlich. Es gibt Mädchen, die verlieben 
sich in Jungs. Es gibt aber auch Jungs, die 
verlieben sich in Jungs. Dann gibt es Jungen und 
Mädchen, die sich immer anders verlieben, mal 
in Jungs und mal in Mädchen. Und Mädchen, 
die sich immer in Mädchen verlieben.

Damit es nicht zu kompliziert wird, gibt es 
bestimmte Wörter, die man dafür benutzen 
kann:

Auch Erwachsene sind heterosexuell, 
bisexuell und homosexuell, also schwul oder 
lesbisch. Schwule Männer können Papas, 
Lehrer, Trainer, Politiker und Fußballer sein. 
Lesbische Frauen können Mamas, Chefinnen,  
Lehrerinnen, Elektrikerinnen, Sängerinnen 
und Fernsehmoderatorinnen sein. In wen 
sich jemand verliebt, hat nichts damit zu tun, 
welchen Beruf eine Person hat, was sie gerne 
mag oder wie sie aussieht.

Es gibt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die 
wachsen als Junge oder Mädchen auf, finden 
aber, dass es nicht zu ihnen passt, als was sie 
aufwachsen - Jungen, die finden, dass sie lieber 
ein Mädchen wären, Mädchen, die lieber ein 
Junge wären. Manche verhalten oder kleiden 
sich auch so. Auch das ist nur eines der vielen 
Dinge, in denen wir uns unterscheiden.

heterosexuell schwul
bisexuell

lesbisch
homosexuell

Kein Grund gemein zu werden!

Leider gibt es Kinder, denen wird gesagt, es sei nicht ok, so zu sein wie sie sind. Wenn ein Kind 
andauernd deswegen geärgert wird, weil es so ist wie es ist, wegen seiner Kleidung, seinem Hobby, 
seiner Familie oder aus anderen Gründen, dann nennen wir das Mobbing. Mobbing passiert, wenn 
niemand dem Kind hilft, obwohl alle sehen, dass es schlimm für das Kind ist.

Mobbing kann von einer einzelnen Person kommen, einem anderen Kind oder von einer Lehrerin 
oder einem Lehrer. Es kann aber auch sein, dass die ganze Klasse mitmacht und alle immer auf der 
gleichen Person rumhacken. Das führt dazu, dass es dem Kind dann sehr schlecht geht, es krank 
wird und Angst hat, so zu sein wie es sein möchte. So etwas hat niemand verdient!

Lass dir das nicht gefallen!

Wenn du siehst wie jemand gemobbt wird: 
Schau nicht einfach zu. Sag einem Erwachsenen 
Bescheid, dem du vertraust. Wenn du nichts 
unternimmst, ist das genauso schlimm wie 
mitmachen. Du kannst den anderen sagen, 
dass du es nicht richtig findest, was sie tun und 
dass du da nicht mitmachen willst. Du kannst 
mit dem Kind, das gemobbt wird, reden und 
sagen, dass du findest, dass mit ihm alles in 
Ordnung ist. Zusammen könnt ihr Hilfe suchen, 
zum Beispiel bei der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer. 

Wenn du selbst gemobbt wirst: 
Du hast es nicht verdient gemobbt zu werden! 
Niemand darf dich dafür beleidigen, wie du bist. 
Versuche dir Hilfe zu holen, es ist nicht leicht, 
alleine da heraus zu kommen. Helfen könnte dir 
eine Lehrkraft, der du vertraust, deine Eltern 
oder andere Kinder, die zu dir halten. 

Wenn du selbst jemanden mobbst: 
Niemand darf jemanden mobben! Mobbing 
tut sehr weh und ist nicht erlaubt. Wenn du 
jemanden nicht magst, geh der Person einfach 
aus dem Weg. Wenn du jemanden komisch 
findest, sprich doch mal mit ihm oder ihr!  
So kannst du die Person kennen lernen.  
Wenn die anderen weiter machen wollen, 
sag ihnen, dass du keine Lust auf so etwas 
hast. Sich über jemanden lustig zu machen, 
ist falsch. Du willst ja auch nicht, dass jemand 
über dich lacht. Du kannst auch mit einem 
Erwachsenen darüber reden was passiert ist. 
Wenn du es selbst zugibst, bekommst du auf 
jeden Fall weniger Ärger dafür, als wenn es 
jemand anderes meldet.
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Workshop 1
„Mädchen	und	Frauen	spielen	Fußball	–	schön	
und	gut,	aber	wie	steht	mein	Verein	dazu?“

Was	hat	sich	seit	der	Frauen-WM	2011	in	Deutschland	
verändert?	Ist	der	Mädchen-	und	Frauenfußball,	wie	
erhofft,	stärker	akzeptiert	in	den	Vereinen	und	werden	
die	Talente	heute	mehr	gefördert?	Wie	können	Politik,	
Verwaltung	und	der	Verband	die	Vereine	dabei	unter-
stützen?

Leitung:			Marion	Hornung,	Vizepräsidentin	
Landessportbund	Berlin	
Gerd	Thomas,	2.	Vorsitzender	FC	Internationale

Input:	 	Hannelore	Ratzeburg,	DFB-Vizepräsidentin	
„Soziale	Integration	von	Mädchen	durch	
Fußball“	ein	Projekt	von	SenInnSport	+	BFV

Workshop 3
„Was	hinter	den	vier	Wänden	zu	Hause	passiert	
ist	mir	doch	egal,	hauptsache	auf	dem	Platz	
wird	Leistung	gebracht!“

Diese	und	viele	andere	Sätze	hören	wir	öfter,	wenn	es	
um	das	Thema	Fußball	und	Homosexualität	geht.	Ist	es	
wirklich	so?	Ist	nur	die	Leistung	auf	dem	Platz	wichtig	und	
sonst	nix?	Wir	wollen	in	diesem	Workshop	schauen,	ob	es	im	
Fußball	wirklich	keine	Rolle	spielt,	welche	Sexualität	mein	
Gegenüber	hat.

Leitung:	 	Torsten	Siebert,	LSVD	„Soccer	Sound”	
Christian	Rudolph,	LSVD	„Soccer	gegen	
Homophobie”

Input:	 	Nicole	Selmer,	Journalistin	&	Autorin	
Markus	Delnef,	Queer	Football	Fanclubs

Ständig	neue	Veränderungen	und	wachsende	
Anforderungen	bringen	viele	Vereine	an	
den	Rand	der	Überforderung.	Wir	wollen	
mit	dieser	Veranstaltung	Vereine	stärken	
sowie	Trainer,	Betreuer,	Ehrenamtliche,	
Schiedsrichter,	Fans,	Eltern	und	Funktionäre	
dabei	unterstützen,	den	neuen	Aufgaben	
gerecht	zu	werden.	Auch	Interessierte	rund	
um	den	Fußball	sind	herzlich	eingeladen.

Workshop 2
Kinderschutz,	Gewaltprävention	oder	Sucht-
prävention…	Was	hat	das	mit	Fußball	zu	tun?

Was	sollen	Vereine	denn	noch	alles	machen?	Müssen	wir	
jetzt	auch	noch	die	Sozialarbeit	übernehmen,	reicht	
nicht	die	sportliche	Ausbildung	und	der	geordnete	
Spielbetrieb?	In	diesem	Workshop	wollen	wir	uns	über	
bestehende	Angebote	austauschen	und	diese	gemeinsam	
weiterentwickeln.

Leitung:	 	Rahman	Satti,	BfDT

Input:	 	Gerd	Liesegang,	Vizepräsident	des	BFV	
Boris	Knoblich,	Tannenhof	e.	V.	„Junger	
Fußball	in	Berlin“

ein nachmittag Für 
den FussBall und das 
ehrenamt
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„Dann	habe	ich	rot	gesehen….“

So	oder	so	ähnlich	endeten	in	den	letzten	Monaten	leider	
einige	Spiele	und	dabei	wurde	es	nicht	nur	auf	den	
Plätzen	ungemütlich	-	auch	am	Spielfeldrand	wenn	aus	
Emotionen	schnell	Beleidigungen	wurden.	Nicht	selten	sind	
auch	Eltern	und	Fans	beteiligt.	In	diesem	Workshop	wollen	
wir	Gegenstrategien	entwickeln:	Wie	müssen	Vereine	auf	
solche	Situationen	einwirken	und	welche	Maßnahmen	gibt		
es.	

Leitung:	 	Dr.	Tim	Cassel,	Schleswig-Holsteinischer	
Fußballverband	e.	V.	
Christine	Burck,	Landeskommission	Berlin	gegen	
Gewalt

Input:	 	Eberhard	Münch,	Sicherheitsbeauftragter	
Norddeutscher	Fußball-Verband	e.	V.	
Bodo	Brandt	Chollé,	Präsidialmitglied	und	
Vorsitzender	Schiedsrichterausschuss	BFV

Workshop 5
Was	heißt	Vielfalt	und	wer	integriert	sich	wo	in	
was	rein?

Unterschiede	und	Gemeinsamkeiten:	Wer	ist	eigentlich	
„der	Deutsche“,	was	ist	ein	„richtiger	Türke“,	ein	„echter	
Jude“	und	ein	„typischer	Russe“?	Wie	sieht	es	aus	in	
unseren	Vereinen	und	auf	den	Plätzen?	

Leitung:	 	Breschkai	Ferhad,	BFV	
So-Rim	Jung,	LSVD

Input:	 	Barbara	John,	Vorsitzende	des	Paritätischen	
Wohlfahrtsverbandes	Berlin	
Mehmet	Matur,	Präsidialmitglied	BFV

Vereine stark machen

3. nachmittag für den Fußball 

Freitag, 22. november 2013 

Bärensaal im alten stadthaus, Berlin

tagesaBlauF
15:30	 Eröffnung

15:45	 5	parallel	laufende	Werkstätten

18:45	 Abschlusspodium	und	Vorstellung	der	
Ergebnisse	aus	den	Werkstätten

	 Andreas	Statzkowski,	Staatssekretär	für	
Sport	und	Verwaltung,	Vorsitzender	der	
Landeskommission	Berlin	gegen	Gewalt

	 Bernd	Schultz,	Präsident	des	Berliner	
Fußball-Verbandes	e.V.

	 Dr.	Gregor	Rosenthal,	Bündnis	für	
Demokratie	und	Toleranz

	 Torsten	Siebert,	LSVD	„Soccer	Sound“

	 Jeweils	2	Teilnehmende	der	Werkstätten

	 Moderation:	Breschkai	Ferhad,	Berliner	
Fußball-Verband	e.V.

19:30	 3.	Halbzeit	mit	Buffet	und	Erfrischungen

ansprechpartner
	 Berliner	Fußball-Verband	e.	V.

Tel.:	 030/89	69	94	-10

Fax:	 030/22	50	22	-21

Anmeldung	und	Fragen	auch	per	E-Mail	möglich

E-Mail:	 vielfalt@berlinerfv.de

anFahrt
	 Senatsverwaltung	für	Inneres	und	Sport

	 Altes	Stadthaus	-	Bärensaal

	 Klosterstr.	47

	 10179	Berlin

	 Eingang	über	Jüdenstr.	42

BVG:	 U2,	Klosterstraße

3. nachmittag für den Fußball 
22.11.2013, 15:30 - 20:30 uhr

An	welcher	Werkstatt	möchten	Sie	teilnehmen,	
bitte	ankreuzen:

	Werkstatt	1	
„Die	Medien	berichten	doch	nur,	wenn	es	
schlecht	läuft…!“

	Werkstatt	2	
Raus	aus	dem	Tabu,	rein	in	die	Vereine!

	Werkstatt	3	
Massive	Beschimpfung,	Feindseligkeit	und	
Diskriminierung	im	Internet	–	was	tun?

	Werkstatt	4	
Schwierige	Situationen	erfolgreich	lösen	–	
Strategien	gemeinsam	entwickeln

	Werkstatt	5	
Die	Ressource	Sportplatz	(-halle)

Was	erwarten	Sie	von	der	Werkstatt:

Fortsetzung	des	Anmeldeformulars	umseitig!

Bitte	ausfüllen,	an	der	gestrichelten	Linie	
abtrennen	und	per	Post	oder	Fax	absenden.		
E-Mail	Anmeldung	möglich.

Die	Teilnahme	an	der	Veranstaltung	ist	kostenlos.

anmeldung

entspricht
Lerneinheiten*8
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für Vielfalt im Fußball

Vereine stark machen
für Vielfalt im Fußball

ein nachmittag für den Fußball 

21. Oktober 2011 

Bärensaal im alten stadthaus, Berlin

15:30	 Eröffnung

15:45	 Workshops

18:15	 Abschlusspodium

	 Workshops	stellen	ihre	Arbeit	vor

	 Thomas	Härtel,	Staatssekretär	für	Sport

	 Bernd	Schultz,	Präsident	des	Berliner	
Fußball-Verbandes

	 Dr.	Gregor	Rosenthal,	Bündnis	für	
Demokratie	und	Toleranz

	 Romani	Rose,	Vorsitzender	des	Zentralrats	
Deutscher	Sinti	und	Roma

	 Moderation:	Shelly	Kupferberg,	
Deutschlandradio

19:00	 3.	Halbzeit	mit	Buffet	und	Erfrischungen

An	welchem	Workshop	möchten	Sie	teilnehmen,	
bitte	ankreuzen:

	„Was	sollen	wir	denn	noch	alles	machen…?“

	„Bei	uns	gibt	es	das	nicht…!“			
Was	kann	ich	tun	wenn…

	„Worüber	reden	wir	hier	und	was	ist	das	
eigentlich:	Diskriminierung,	Homophobie,	
Antiziganismus,	Sexismus…“

	Ein	Fangesang:	„Arschloch,	Wichser,	
Hurensohn…“	-	Fußball	geht	auch	anders

	„	Mädchen	können	doch	gar	kein	Fußball	
spielen…!“	

Was	erwarten	Sie	vom	Workshop:

Fortsetzung	des	Anmeldeformulars	umseitig!

Bitte	ausfüllen,	an	der	gestrichelten	Linie	abtrennen	
und	per	Post	oder	Fax	absenden.	E-Mail	Anmeldung	
möglich.

Die	Veranstaltung	ist	kostenlos.

	 Senatsverwaltung	für	Inneres	&	Sport

	 Altes	Stadthaus	-	Bärensaal

	 Klosterstr.	47

	 10179	Berlin

	 Eingang	über	Jüdenstr.	42

BVG:	 U2,	Klosterstraße

	 Berliner	Fußball-Verband	e.	V.

Tel.:	 030/89	69	94	-10

Fax:	 030/22	50	22	-21

Anmeldung	und	Fragen	auch	per	E-Mail	möglich

E-Mail:	 vielfalt@berlinerfv.de

anFahrt

ansprechpartner

tagesaBlauFanmeldung

entspricht
Lerneinheiten*8

In	Zusammenarbeit	mit:

Ein	Projekt	des:	Bildungs-	und	Sozialwerk	des	Lesben-	und	
Schwulenverbands	Berlin	Brandenburg	(BLSB)	e.V.

Eine	Veranstaltung	von:
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Dieses	Projekt	wird	im	Rahmen	der	Initiative	„Berlin	tritt	ein	für	
Selbstbestimmung	und	Akzeptanz	sexueller	Vielfalt“	von	der	Senatsver-
waltung	für	Integration,	Arbeit	und	Soziales	-	Landesantidiskriminie-
rungsstelle	-	gefördert.

Vereine stark machen

2. nachmittag für den Fußball 

Freitag, 2. november 2012 

Bärensaal im alten stadthaus, Berlin

15:30	 Eröffnung

15:45	 5	parallel	laufende	Workshops

18:45	 Abschlusspodium	und	Vorstellung	der	
Workshop-Ergebnisse

	 Andreas	Statzkowski,	Staatssekretär	für	
Sport	und	Verwaltung,	Vorsitzender	der	
Landeskommission	Berlin	gegen	Gewalt

	 Hannelore	Ratzeburg,	DFB-Vizepräsidentin

	 Bernd	Schultz,	Präsident	des	Berliner	
Fußball-Verbandes	e.	V.

	 Dr.	Gregor	Rosenthal,	Bündnis	für	
Demokratie	und	Toleranz

	 Torsten	Siebert,	LSVD	„Soccer	Sound“

	 Moderatorin:	Shelly	Kupferberg,	
Deutschlandradio

19:30	 3.	Halbzeit	mit	Buffet	und	Erfrischungen

	 Berliner	Fußball-Verband	e.	V.

Tel.:	 030/89	69	94	-10

Fax:	 030/22	50	22	-21

Anmeldung	und	Fragen	auch	per	E-Mail	möglich

E-Mail:	 vielfalt@berlinerfv.de

	 Senatsverwaltung	für	Inneres	und	Sport

	 Altes	Stadthaus	-	Bärensaal

	 Klosterstr.	47

	 10179	Berlin

	 Eingang	über	Jüdenstr.	42

BVG:	 U2,	Klosterstraße

An	welchem	Workshop	möchten	Sie	teilnehmen,	
bitte	ankreuzen:

	Workshop	1	
„Mädchen	und	Frauen	spielen	Fußball	–	schön	
und	gut,	aber	wie	steht	mein	Verein	dazu?“

	Workshop	2	
Kinderschutz,	Gewaltprävention	oder	Sucht–
prävention…	Was	hat	das	mit	Fußball	zu	tun?

	Workshop	3	
„Was	hinter	den	vier	Wänden	zu	Hause	passiert	
ist	mir	doch	egal,	hauptsache	auf	dem	Platz	
wird	Leistung	gebracht!“

	Workshop	4	
„Dann	habe	ich	rot	gesehen….“	

	Workshop	5	
Was	heißt	Vielfallt	und	wer	integriert	sich	wo	
in	was	rein?

Was	erwarten	Sie	vom	Workshop:

Fortsetzung	des	Anmeldeformulars	umseitig!

Bitte	ausfüllen,	an	der	gestrichelten	Linie	
abtrennen	und	per	Post	oder	Fax	absenden.		
E-Mail	Anmeldung	möglich.

Die	Teilnahme	an	der	Veranstaltung	ist	kostenlos.

tagesaBlauFanmeldung

entspricht
Lerneinheiten*8

In	Zusammenarbeit	mit:

Eine	Veranstaltung	von:
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für Vielfalt im Fußball

anFahrt

ansprechpartner

Vereine stark machen

3. nachmittag für den Fußball 

Freitag, 22. november 2013 

Bärensaal im alten stadthaus, Berlin

tagesaBlauF
15:30	 Eröffnung

15:45	 5	parallel	laufende	Werkstätten

18:45	 Abschlusspodium	und	Vorstellung	der	
Ergebnisse	aus	den	Werkstätten

	 Andreas	Statzkowski,	Staatssekretär	für	
Sport	und	Verwaltung,	Vorsitzender	der	
Landeskommission	Berlin	gegen	Gewalt

	 Bernd	Schultz,	Präsident	des	Berliner	
Fußball-Verbandes	e.V.

	 Dr.	Gregor	Rosenthal,	Bündnis	für	
Demokratie	und	Toleranz

	 Torsten	Siebert,	LSVD	„Soccer	Sound“

	 Jeweils	2	Teilnehmende	der	Werkstätten

	 Moderation:	Breschkai	Ferhad,	Berliner	
Fußball-Verband	e.V.

19:30	 3.	Halbzeit	mit	Buffet	und	Erfrischungen

ansprechpartner
	 Berliner	Fußball-Verband	e.	V.

Tel.:	 030/89	69	94	-10

Fax:	 030/22	50	22	-21

Anmeldung	und	Fragen	auch	per	E-Mail	möglich

E-Mail:	 vielfalt@berlinerfv.de

anFahrt
	 Senatsverwaltung	für	Inneres	und	Sport

	 Altes	Stadthaus	-	Bärensaal

	 Klosterstr.	47

	 10179	Berlin

	 Eingang	über	Jüdenstr.	42

BVG:	 U2,	Klosterstraße

3. nachmittag für den Fußball 
22.11.2013, 15:30 - 20:30 uhr

An	welcher	Werkstatt	möchten	Sie	teilnehmen,	
bitte	ankreuzen:

	Werkstatt	1	
„Die	Medien	berichten	doch	nur,	wenn	es	
schlecht	läuft…!“

	Werkstatt	2	
Raus	aus	dem	Tabu,	rein	in	die	Vereine!

	Werkstatt	3	
Massive	Beschimpfung,	Feindseligkeit	und	
Diskriminierung	im	Internet	–	was	tun?

	Werkstatt	4	
Schwierige	Situationen	erfolgreich	lösen	–	
Strategien	gemeinsam	entwickeln

	Werkstatt	5	
Die	Ressource	Sportplatz	(-halle)

Was	erwarten	Sie	von	der	Werkstatt:

Fortsetzung	des	Anmeldeformulars	umseitig!

Bitte	ausfüllen,	an	der	gestrichelten	Linie	
abtrennen	und	per	Post	oder	Fax	absenden.		
E-Mail	Anmeldung	möglich.

Die	Teilnahme	an	der	Veranstaltung	ist	kostenlos.

anmeldung

entspricht
Lerneinheiten*8
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für Vielfalt im Fußball



Regenbogenfamilien
zentrum

Regenbogenfamilien
zentrum

Regenbogenfamilienzentrum  
Leitung: Constanze Körner 
Cherusker Str. 22 
10289 Berlin 
Tel.:  030 38109231 
Fax:  030 22502221 
Mail: constanze.koerner@lsvd.de

www.regenbogenfamilienzentrum.de

Kontakt

Bildungs- und Sozialwerk des
Lesben- und Schwulenverbandes
Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V.

Grafik: Semiramis Ceylan

Ein Projekt des Gefördert durch



www.kurtheater-bitterfeld.de

PREMIERE 4.11.2011 Dessau 
5.11. Dessau 6.11. Zerbst/Anhalt 10.11. Bitterfeld   
18.11. Wittenberg 25.11. Halle (Saale) 1.12. Wolfen  
8.12. Dessau

HKS 68

HKS 81

Unterstützt von:

Lappen hoch! 
Theater—Träume—Tatendrang
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SACHSEN-ANHALT

Lappen

Träume
Tatendrang

Theater 
hoch!

Das kurtheater widmet sich in seiner stimmungsvollen Revue der prekären 
Situation der Bühnen Sachsen-Anhalts. Die Mittel sind eben knapp. Echte 
Komödianten lassen sich davon weniger beeindrucken. Träumen muss erlaubt sein!

Eine 
Revue

des

19:30Uhr Festsaal Neu Sanssouci in Waldersee 
Vorher: Publikumsworkshop 17:00Uhr — 18:30Uhr  
Alte Mildenseer Str. 17, 06844 Dessau-Roßlau 
Vorverkauf: Tourist-Information, Zerbster Straße 2 c,  
06844 Dessau-Roßlau Tel.: 0340/2041442  
Oder: Theaterkasse im Rathaus Center Dessau, Kavalierstraße 49, 
06844 Dessau-Roßlau, Tel: 0340/2511333

16:00Uhr Restaurant Rephuns Garten in Zerbst/Anhalt  
Rephunstr. 2, 39261 Zerbst/Anhalt 
Vorverkauf: Bestell-Center Zänsdorf, Fritz-Brandt-Straße 2,  
39261 Zerbst/Anhalt, Tel.: 03923/4936

19:30Uhr Kulturpalast Bitterfeld, Kleiner Saal 
Parsevalstr. 2 A, 06749 Bitterfeld-Wolfen  
Vorverkauf: Theaterkasse, Tel.: 03493/72897

19:30Uhr Phönix Theaterwelt Wittenberg  
Wichernstr. 11  a, 06886 Lutherstadt Wittenberg 
Vorverkauf: Theaterkasse, Tel.: 034 91/420702 
Oder: Ticket Shop Wittenberg, Coswiger Str. 15,  
06886 Lutherstadt Wittenberg, Tel.: 03491/875307 

19:30Uhr Volkspark Halle, Weinecksaal 
Schleifweg 8 a, 06108 Halle (Saale) 
Vorverkauf: TiM-Ticket, Galeria Kaufhof (Passage),  
Am Markt 20-21, 06108 Halle (Saale), Tel.: 0345/5655050

19:30Uhr Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen, 
Saal 063, in Wolfen  
Puschkinstr. 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Vorverkauf: Theaterkasse Tel.: 03494/6660666

19:30Uhr Festsaal Neu Sanssouci in Waldersee  
Adresse und Vorverkauf siehe 5.11.

kurtheater bitterfeld e. V. dessau

www.kurtheater-bitterfeld.de

Regula Steiner-Tomi

Dirk Rave

Beata Hundertmark

Dejan Brki , Wieland Edmund 
Eisenhart, Monika Miseler, 
Dirk Rave, Christoph Reiche, 
Simon Steger,  Regula 
Steiner-Tomi , Petra Völker 
u. v. a.

RegiE: 

Musikalische Leitung: 

Ausstattung:

5.11.

6.11.

10.11.

25.11.

Mit: 

18.11.

1.12.

8.12.

im Festsaal Neu Sanssouci in Waldersee Adresse und Vorverkauf siehe 5.11.

Premiere am 4.11.2011 19:30Uhr 
Weitere Vorstellungen:

hoch!
Lappen

Träume
Tatendrang

Theater 

Lappen

Träume
Tatendrang

Theater 

hoch!

Unterstützt von: SACHSEN-ANHALT

Vorstellungen:  
4.11. & 5.11.2011 Dessau, Neu Sanssouci  

6.11. Zerbst/Anhalt, Rephuns Garten 
10.11. Bitterfeld, Kulturpalast 

18.11. Wittenberg, Phönix Theaterwelt 
 25.11. Halle (Saale), Volkspark 

1.12. Wolfen, Kulturhaus   
8.12. Dessau, Neu Sanssouci 

www.kurtheater-bitterfeld.de










