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„Hey, es ist total normal ‚Anders’ zu
sein“

Die AG Vielfalt stellt sich vor…
Interview mit den Schüler*innen Yamuna (AG Vielfalt der EllenKey-Schule) und Sara (Schüler*innen-Vertretung und AG Vielfalt
der Ellen-Key-Schule)

Seit wann gibt es die AG „Vielfalt“ aka Queer Queens an eurer
Schule?
Yamuna: Wir haben letztes Jahr, quasi bei mir in der 11. Klasse
angefangen und richtig gebildet Ende letzten Schuljahres, also
2017.

Warum engagierst ihr euch in dieser AG?
Yamuna: Also ich bin immer schon damit
groß geworden „Man soll alle Leute
unterstützen, wo es geht und so. Ich denke
mir halt einfach, ich habe an meiner
Schule mitgekriegt, wie besonders homophob
viele Leute einfach sind, weil sie das gar
nicht kennen gelernt haben von ihrem
Elternhaus und so und bei mir war mal der
Auslöser, dass ich mal meiner Lehrerin
gesagt habe, ich hätte besonders Angst
mich als schwuler Junge an der Schule zu
outen. Und da wurde gesagt „Ach Quatsch
Yamuna“- und weggegangen. Und es wurde so
ignoriert. Und eigentlich war da so ein
bisschen das, wo ich dachte, da muss man
was machen und ich wollte schon immer so
etwas machen. Uns zusammen mit Frau
Schulzinsky und Frau Richter hat sich das
dann ein bisschen so ergeben.
Sara: Ich bin ja auch in der SV und da merke ich schon, dass
manche Ideen und Wünsche nicht so wirklich umgesetzt werden,
daher bin ich eben auch in der AG. Da sind alle engagiert und
wollen was verändern, das macht mir sehr großen Spaß.

Also glaubst du schon Yamuna, dass das Engagement von euch, in
der Schule schon auch noch Lehrer*innen braucht die euch
unterstützen in eurem Engagement?
Yamuna: Ja auf jeden Fall, also es muss halt im Unterricht
behandelt werden. Ich hatte glaube ich mal einen Workshop an
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einem Tag über Homophobie so, und das war auch wirklich cool.
Aber ich glaube ich war die Einzige, der das im Kopf stecken
geblieben ist und danach gings weiter. Und schon alleine
Sexualkunde, ich hatte keine Ahnung, wie homosexuelle Paare
Geschlechtsverkehr haben oder nicht. Und es muss normalisiert
werden im Unterricht.

Wir arbeiten ja auch mit euch zum Thema Toiletten. Wieso sind
Toiletten auch im Kontext von Gender und Queer für euch ein
wichtiges Thema?
Yamuna: Also ich habe gestern hier beim Workshop schon das Wort
‚Safe Space’ gehört und das ist es halt. Man hat 5 Minuten mal
Ruhe von allen Leuten. Man ist mal so ganz alleine in der
Gesellschaft. Und besonders in der Schule, wo es immer laut ist,
wo es besonders als Teenager nur darum geht, wie siehst du aus,
wie gibst du dich und auch, wie gibst du dich in deinem
Geschlecht? Bist du weiblich genug, bist du männlich genug?
Besonders an unserer Schule.
Und ja es ist ein Ruheort und ich finde einfach, es ist eine
Toilette und warum muss genau dort auf das Geschlecht geachtet
werden? Genau, es ist der einzige Ruheort und dort wird man dann
wieder eingegliedert.
Sara: Naja, wir alle müssen auf jeden Fall immer mal auf die
Toilette und ich denke mir, dass es cool und ein wichtiger
Schritt wäre, wenn alle sich gut und sicher fühlen könnten bei
uns an der Schule, wenn sie auf die Toilette gehen. Das ist ein
Punkt. Ich denke auch, dass wir darauf aufbauen könnten, quasi
ein Zeichen damit setzen können, um noch mehr gegen
Diskriminierung und Mobbing an unserer Schule zu machen.

Wie würdet ihr die Chancen wirklich einschätzen, wie Schule,
Atmosphäre und Infrastruktur dahingehend geschlechterneutraler
zu gestalten. Glaubst ihr das ist in drei Jahren geschafft
oder…?
Yamuna: Also ich glaub die Hoffnung ist, dass wenn ich mein Abi
habe, das alles super ist und das die nächste Generation 7.
Klasse da ankommt und alles toll ist. Aber ich glaube, ehrlich
gesagt, dass es wirklich oft an den Lehrern hapert, also wenn
alle Lehrer sagen würden, wir wollen so eine Toilette haben,
dann würde das auch gemacht werden und ich glaub es dauert noch.
Es dauert auf jeden Fall noch, aber wir haben zumindest auch
eine Behinderten-Toilette, die nicht genutzt werden kann, weil
wir keinen Fahrstuhl haben, um darauf zu kommen, auf die
Toilette. Also bringt sie eigentlich gar nichts und warum kann
man die dann nicht umändern? Und ich glaube, klar hat das was
mit Geld zu tun, aber bei den Lehrern muss sich was tun. Und
z.B. es ist ja nicht nur eine Toilette für Schüler. Ich meine,
ich weiß nicht, wie alle meine Lehrer sich identifizieren und
ich kann nicht zu 100 % sagen, dass sich jeder Lehrkörper total
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mit dem zugewiesenen biologischen Geschlecht identifiziert. So
und deshalb, die brauchen auch einen, Safe Space’, ist einfach
so. Und wenn sich noch mehr Lehrer dafür einsetzen würden,
würde es wahrscheinlich auch was verbessern, glaube ich so.
Vielleicht haben wir Glück und es wird vielleicht mal eine
Toilette geben, aber da muss sich erst etwas in den Köpfen
ändern einfach.
Sara: Die Hoffnung von Yamuna teile ich, aber ich
meine Eindrücke aus der SV-Arbeit auch skeptisch,
sich was verändern kann. Es müssen sich noch mehr
engagieren, damit die Lehrer*innen erkennen: Hey,
total wichtig und die setzen sich ein.

bin durch
wie schnell
Schüler*innen
denen ist das

In eurer AG beschäftigt ihr euch mit Themen, wie Gender,
Vielfalt und Queer. Themen, die auch in der Gesellschaft,
häufig diskutiert werden. Es gibt immer mal wieder rechtliche
Neuerungen, die dazu führen, dass auch homosexuelle Paare jetzt
gleichgestellt sind mit der Ehe für Alle. Ist dein Engagement
die Schule zu verändert auch ein Engagement Gesellschaft zu
verändern?
Yamuna: Definitiv. Wir sind die neue
Generation, wir sind irgendwann die, die
irgendwann in die Politik gehen, die
irgendwann andere Kinder erziehen. Ja auf
jeden Fall, wir sind die nächste
Gesellschaft. Und wenn sich in der Schule
tut, also ich meine, wir werden eigentlich
von der Schule erzogen und wir verbringen
mehr Zeit mit unseren Lehrern als mit
unseren Eltern.
Und wenn unsere Lehrer uns nicht
beibringen “Hey, es ist total normal
‚Anders’ zu sein“, dann lernen wir das
nirgends. Also ich habe Glück, dass in
meinem Haushalt, meine Mutter total offen
damit ist. Aber andere hören vielleicht
gar nicht Begriffe. Und da wir die
Gesellschaft und auch besonders die junge
und soziale Medien Gesellschaft sind, hat
es total was mit Gesellschaft zu tun. Auf
jeden Fall.

Meine vorletzte Frage an euch: Wie würdet ihr euch definieren,
oder habt ihr auch eher den Wunsch, dass Definitionen
irgendwann keine Rolle mehr spielen?
Yamuna: Also ich würde mich total, also ich bin weiblich. Hmm,
aber ich habe komischerweise damit doch ein Problem damit, dass
keine Unisex-Toiletten oder Nicht- Geschlechtliche Toiletten
gibt, obwohl ich als biologische Frau und identifizierte Frau,

mich total wohl in meinem Körper fühle, aber mich regt es auf,
dass Menschen, die sich nicht in ihrem Körper wohl fühlen, oder
immer noch diese Phase der Findung haben, nicht die Möglichkeit
haben, sich genauso sicher zu fühlen wie ich. Ich identifiziere
mich mit meinem biologischen Geschlecht aber manche haben nicht
das Gefühl und deswegen finde ich, müsste es für jeden diese
Normalität im Leben geben. Besonders, wenn man ja sich eh schon
fragt, habe ich überhaupt das biologische Geschlecht, fühle ich
mich wirklich so? Dann sollte es nicht noch das Problem geben,
auf welche Toilette darf ich denn jetzt?
Sara: Ich fänds gut, wenn das alles nicht immer so als mega
wichtig empfunden wird, in der Schule und der Gesellschaft.
Diese ganzen Kategorien schaffen es doch nur, dass Menschen, die
da nicht reinpassen, sich schlecht und nicht anerkannt fühlen.
Die Ellen-Key will eine Schule für alle sein, daher sollten
Zeichen gesetzt werden von der Schule, aber eben vor allem von
den Schüler*innen: Wir setzen uns ein und wollen Schule
verändern.

Dann hätte ich die letzte Frage, die sich anschließen lässt.
Auch wenn man von bestimmten Themen nicht persönlich direkt
betroffen ist, oder für euch kein Problem im Schulalltag
darstellen, höre ich ja bei euch raus, ihr möchtet Allys, also
Unterstützerinnen sein, für Menschen die im Alltag mit
Problemen konfrontiert sind. Was würdest ihr den Schüler*innen
der Ellen-Key-Schule, die nicht direkt betroffen sind von einer
Diskriminierung mit auf den Weg geben, sich zu engagieren?
Yamuna: Also man weiß nie, wie sich die beste Freundin oder der
beste Freund oder was weiß ich fühlt, deswegen sollte man auf
alles offen zu gehen. Selbst wenn man es nicht versteht, man
sollte erstmal offen zu gehen und fragen. Und Fragen sind ja
nicht schlimm, es wird erst schlimm, wenn es Beleidigungen
werden. Und mir ist auch wichtig, dass auch wenn ich mich als
Frau identifiziere, keine*r weiß meine Sexualität und meine
Sexualität ist nicht heterosexuell. Und deswegen find ich, dass
man einmal in Bezug auf Geschlecht, einfach offen für Alles sein
sollte. Und genauso auch in der Sexualität. Und das es halt
nicht mehr ein Schimpfwort ist. Und dass man einfach damit
anfängt. Selbst wenn „schwul“ oder „transe“ kein Schimpfwort
mehr sind, dann fängt es langsam an. Und ich weiß nicht, wie
mein bester Freund sich fühlt, wenn ich was Bestimmtes sage,
deswegen lasse ich es einfach. Und wenn ich merke es passt
nicht, Fragen stellen, also das ist wirklich wieder das Beste.
Und das ist wieder das „Schüler sollten mit Lehren
zusammenarbeiten und Lehrer mit Schülern“.
Weil wir Schüler können die Fragen stellen, denn wir sind in der
Schule um zu lernen. Und wenn unsere Lehrer diese Fragen nicht
beantworten, ist es genauso schlimm, wie ein Schüler der nicht
fragt.
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Sara: Macht mit in der AG oder der SV, oder gründet was Eigenes,
Neues. Denn nur dann könnt ihr eure Stimme und Meinung deutlich
machen. Wir verbringen viel von unserer Zeit in der Schule und
neben Noten und Lernen, gibt es Themen, die uns alle
beschäftigen, ob direkt oder bei Freunden. Es geht darum, sich
nicht alleine oder hilflos bei Problemen zu fühlen. Ich merke,
wie ich durch die AG und SV oft mehr Energie und Lust habe,
Probleme anzugehen. Ich kann Unterstützung auf jeden Fall gut
gebrauchen und es macht wirklich auch Spaß!
Super, ich danke euch für eure offenen und tollen Worte.
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