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vielbunt macht SchLAu
schwul-lesbische Aufklärungsarbeit
an Darmstädter Schulen

Kontakte

  SchLAu Darmstadt
 Mail: schlau@vielbunt.org

  Alle zwei Wochen trifft sich unsere 
 queere Jugendgruppe.

 Mail: jugend@vielbunt.org

  Austausch und Unterstützung für Eltern  
 homosexueller Kinder

 Mail: schlau@vielbunt.org

Mehr erfahren über SchLAu Darmstadt und andere 
SchLAu-Projekte:

  www.facebook.com/SchLAuDarmstadt
 www.schlau-hessen.de

 schlau@vielbunt.org

  vielbunt e.V.
  queere community darmstadt

 www.vielbunt.org 
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Warum unsere Arbeit wichtig ist

Suizidgefährdung ist bei homosexuellen, 
bisexuellen und Trans*-Jugendlichen vier Mal 
höher als bei gleichaltrigen Heterosexuellen, 
das sind 400 %.
61 % der homosexuellen, bisexuellen und 
Trans*-Schüler_innen an allgemeinbildenden 
Schulen berichten von Gewalterfahrungen.

72% der Schüler_innen berichten, dass in 
der Schule niemand darauf achtet, dass Schwu-
le, Lesben, Bisexuelle und Trans*-Menschen 
nicht lächerlich gemacht werden.

53,7% der Schüler_innen verteidigen ihre 
homosexuellen, bisexuellen und Trans*-Mit-
schüler_innen nicht!

Ein Projekt von:        Unterstützt von:



Wer wir sind

SchLAu steht für schwul-lesbische Aufklärungs-
arbeit an Schulen. Das Projekt ist inzwischen 
deutschlandweit verbreitet. Bei SchLAu Darmstadt 
beziehen wir uns dabei aber nicht nur auf Schwule 
und Lesben, sondern unser Ansatz umfasst auch 
Bisexuelle und Trans*-Menschen.

SchLAu Darmstadt wird von ehrenamtlichen 
Teamer_innen durchgeführt, die von Fachleuten 
geschult wurden. Die Teams bestehen meist aus 
jeweils zwei Lesben und Schwulen.

Hinter SchLAu Darmstadt steckt der Verein der 
queeren community darmstadt, vielbunt e.V.. 
vielbunt hat sich zum Ziel gesetzt, Vorurteile 
gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Trans*-Menschen abzubauen und Diskriminierung 
entgegenzuwirken – als Beitrag zu einer offeneren, 
toleranteren und vielfältigeren Stadtgesellschaft.

Was wir wollen

  Sensibilisieren
 für einen toleranteren Umgang 

 miteinander

  Aufklären
 über Homo-, Bi-, Transsexualität, 

 männliche und weibliche Rollenbilder  
 und Vorurteile

  Mut machen
 sich gegen Homo- und Transphobie

 sowie andere Formen von
 Diskriminierung einzusetzen

Wie wir arbeiten

SchLAu Darmstadt richtet sich an alle Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen an Darmstadts 
Schulen, in Vereinen, Jugendverbänden und 
-zentren. Wir kommen an Schulen und gestalten 
eine Doppelstunde oder einen Projekttag. 

Über verschiedene Methoden steigen wir ein in 
einen Austausch über die Situation von Minder-
heiten, über männliche und weibliche Rollen-
bilder und Homo- und Transsexualität. 

Danach beantworten die Teamer_innen anhand 
ihrer eigenen Biografi e Fragen zu Coming-Out, 
Problemen mit der Familie, Beziehung und 
Sexualität.

schlau@vielbunt.org    www.facebook.com/SchLAuDarmstadt


