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Unterrichtung
durch die Präsidentin der Bürgerschaft

Betr.:

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 2. Juni 2021:
„Hamburgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial und nachhaltig gestalten: Dem Projekt „soorum“ den Rücken stärken“ – Drs. 22/4389

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 2. Juni 2021 die Drs. 22/4389 angenommen
und damit folgenden Beschluss gefasst:
„Der Senat wird ersucht,
1.

in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 anteilig die Finanzierung aus den Einzelplänen 3.1 – Behörde für Schule und Berufsbildung und 3.2 – Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke für das Projekt soorum gegebenenfalls unter Berücksichtigung nachweislicher Mehrbedarfe zur Verfügung zu
stellen, um die Arbeit zur Stärkung der sexuellen Identität und Orientierung für
Schüler/-innen in Hamburg weiterhin sicherstellen zu können,

2.

der Bürgerschaft bis zum 30.6.2022 zu berichten.“

Der Staatsrat der Behörde für Schule und Berufsbildung, Herr Rainer Schulz, hat mir
dazu das beigefügte Schreiben vom 26. September 2022 übermittelt.

Carola Veit
Präsidentin
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Staatsrat Rainer Schulz
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Hamburg, 26. September 2022

Bürgerschaftliches Ersuchen „Hamburgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial und
nachhaltig gestalten: Dem Projekt „soorum“ den Rücken stärken“ (Drs. 22/4389)
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
die Hamburgische Bürgerschaft hat am 2. Juni 2021 die Drucksache 22/4389 beschlossen
und den Senat ersucht,
1. in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 anteilig die Finanzierung aus den Einzelplänen 3.1 – Behörde für Schule und Berufsbildung und 3.2 – Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke für das Projekt soorum gegebenenfalls unter Berücksichtigung nachweislicher Mehrbedarfe zur Verfügung zu
stellen, um die Arbeit zur Stärkung der sexuellen Identität und Orientierung für
Schüler/-innen in Hamburg weiterhin sicherstellen zu können,
2. der Bürgerschaft bis zum 30.6.2022 zu berichten.
Hierzu nimmt die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) wie folgt Stellung:
Das Projekt „soorum“ trägt dazu bei, die im vom Senat beschlossenen „Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (Drs. 21/7485) formulierten Zielsetzungen
und Maßnahmen insbesondere im Handlungsfeld Schule umzusetzen (siehe
https://www.hamburg.de/bwfgb/aktionsplan-akzeptanz-geschlechtliche-sexuelle-vielfalt/).
Dabei steht im Mittelpunkt, die Anerkennung von homo- und bisexuellen sowie von transund intergeschlechtlichen Menschen zu fördern und gegen Diskriminierungen vorzugehen.
Es wird eine Kultur der Offenheit, Akzeptanz und Anerkennung angestrebt, die zu einem Umfeld beiträgt, in dem jeder Mensch selbstbestimmt und sicher leben kann.
Im Aktionsplan wird die besondere Bedeutung der Lebensphase „Kindheit und Jugend“ für
die Sensibilisierung und Akzeptanzförderung gegenüber Menschen, die eine andere sexuelle
Orientierung oder Geschlechtsidentität als die Mehrzahl der Bevölkerung haben, hervorgehoben. Studien und Erfahrungen zeigen, dass in Deutschland noch heutzutage viele Menschen, deren Sexualität und Identität von dem abweichen, was die Mehrheit als Norm betrachtet, sich nicht trauen, sich in der Schule oder am Arbeitsplatz zu outen. Viele von ihnen
erleben aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität in ihrem Alltag Ablehnung
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und Beleidigungen, bis hin zu gewalttätigen Übergriffen. Von umso größerer Bedeutung ist
es daher, im Schulalltag einen wertschätzenden sowie diskriminierungs- und gewaltfreien
Umgang miteinander einzuüben und einzufordern. Dieses entspricht dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen nach § 2 des Hamburgischen Schulgesetzes: Schülerinnen und
Schüler sollen befähigt werden, „ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und Toleranz zu gestalten. Außerdem sollen sie in die Lage versetzt werden, das eigene körperliche und seelische Wohlbefinden ebenso wie das der Mitmenschen
wahren zu können“.
Zudem geht es in der Bildungsinstitution Schule deshalb auch um einen altersgerechten
Wissenserwerb zu diesem Thema, wie beispielsweise Kenntnissen zu rechtlichen Gegebenheiten wie der „Ehe für alle“.
Aus der Vorurteilsforschung und Antidiskriminierungsarbeit ist bekannt, dass die persönliche
Begegnung mit queeren Menschen und Informationen zu deren Lebenswelten dazu beitragen, dass sich Einstellungen und Haltungen verändern. Diese Möglichkeit wird Hamburger
Schulen durch die Etablierung des Bildungs- und Aufklärungsprojektes „soorum“ gegeben.
Zielsetzung des Bildungs- und Aufklärungsprojektes „soorum“
Das Anfang der neunziger Jahre in Hamburg von jungen lesbischen und schwulen Menschen gegründete ehrenamtliche Bildungs- und Aufklärungsprojekt „soorum“, das am Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc e.V.) angesiedelt ist, arbeitet nach einem Peer-to-Peer-Ansatz.
In den dreistündigen Workshops mit den thematischen Schwerpunkten geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt werden insbesondere Geschlechterrollen, Vorurteile und Diskriminierung
gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LSBTIQ*-Menschen) thematisiert.
Mit dem Bildungs- und Aufklärungsprojekt werden folgende Ziele verfolgt:
• Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung sowie die Schaffung von Respekt und
gegenseitiger Wertschätzung (nicht nur in Hinblick auf geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt),
• Reflexion von Klischees, stereotypen Rollenbildern und gesellschaftlichen Konstrukten zu Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen,
• Reflexion eigener Haltung und eigener Privilegien,
• stärkere Sichtbarkeit von unterschiedlichen Lebensentwürfen im Kontext von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt,
• Unterstützung der Jugendlichen im Findungsprozess der eigenen geschlechtlichen
und/oder sexuellen Identität.
Organisation und praktische Umsetzung
Die kostenlosen Workshops können von Schulen ab der 9. Jahrgangsstufe sowie von anderen Fach- und Jugendgruppen genutzt werden. Sie sind häufig ein fester Baustein eines
schulischen Gesamtkonzeptes zur Vielfalt (siehe z. B. „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“, „Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen“, „Schule der Vielfalt“) und
werden in der Schule vor- und nachbereitet. Die jungen – meist queeren – Teamer:innen
geben den Teilnehmenden Hilfestellung zu einem möglichst diskriminierungsfreien Umgang,
in dem sie Einblick in ihre eigene Biografie geben und offen mit Fragen der Jugendlichen
umgehen. Für die Durchführung eines Workshops werden mehrere Teamer:innen insbesondere für die Kleingruppenphasen benötigt.
Alle Teamer:innen werden qualifiziert und tauschen sich regelmäßig unter Anleitung aus. Die
Projektleitung koordiniert die Schultermine, trifft inhaltliche Absprachen zum Workshopangebot mit den schulischen Fachkräften und begleitet die Teamer:innen.
Das soorum-Team steht auch für Fachveranstaltungen und Fortbildungen des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) zur Verfügung. Die Teamer:innen geben
hier authentische Einblicke in die Lebenswelten von queeren Jugendlichen.
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Auslastung und die Folgen der Pandemie
Die Nachfrage für Workshops zum Thema „Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt“ ist vor Beginn der Pandemie laufend angestiegen. So konnten im Jahr 2019 nicht alle schulischen
Anfragen erfüllt werden; es lagen Anmeldungen für zirka 100 schulische Workshops vor,
davon konnten jedoch nur – wie im Ersuchen dargestellt – die Hälfte durchgeführt werden. In
diesem Bildungs- und Aufklärungsprojekt stellt die Anzahl der Teamer:innen, die aufgrund
ihrer Ausbildungs- oder Studiensituation sehr unterschiedliche Zeitfenster für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bereitstellen können, einen begrenzenden Faktor für die Anzahl der Workshops dar.
Aufgrund der Einschränkungen während der Pandemie sanken die Angebote teils erheblich.
Konnten im Vor-Corona-Jahr 2019 noch 50 Klassen mit dem Aufklärungs- und Bildungsprojekt erreicht werden, sank diese Zahl auf 14 Klassen in 2020 und 34 in 2021. In diesem Zusammenhang sank aufgrund der Corona-Situation auch die Anzahl der aktiven Teamer:innen
von 53 in 2019 auf 16 im Jahr 2021. Von digitalen Angeboten wurde größtenteils Abstand
genommen, da die reale Begegnung mit den soorum-Teamer:innen ein zentraler Punkt zum
Abbau von homo- und bzw. oder transfeindlichen Haltungen ist. Hinzu kommt, dass es sich
bei den Teamer:innen größtenteils um minderjährige Personen handelt, deren Schutzbedürftigkeit bei einer Online-Veranstaltung aufgrund der inzwischen vielfältigen Möglichkeiten der
Aufzeichnung und missbräuchlichen Verwendung nicht immer garantiert werden kann.
Finanzierung durch die für Gleichstellung und Bildung zuständigen Behörden
Im Koalitionsvertrag haben SPD und Bündnis 90/Die Grünen vereinbart, das erfolgreiche
Bildungs- und Aufklärungsprojekt „soorum“ als Querschnittsaufgabe weiter zu unterstützen
und aufgrund der Nachfrage auszubauen. In 2016 und 2017 erfolgte die hälftige Grundfinanzierung über die damalige Behörde für Justiz und Gleichstellung mit der Stabsstelle Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt. Die Abteilung Gleichstellung der bisherigen Behörde für
Justiz und Gleichstellung wurde in die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, inzwischen Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke verlagert
und damit auch die Zuständigkeit für das Projekt „soorum“. Seit 2018 übernehmen beide
Fachbehörden kontinuierlich die hälftigen Grundkosten des Projektes und setzen diese im
Jahr 2022 und fortfolgende fort.
Die Corona-Pandemie wirkte sich ab dem Frühjahr 2020 spürbar nachteilig auf die Durchführbarkeit der Workshops aus. Damit verbunden war zudem der beschriebene Wegfall mehrerer ehrenamtlichen Teamer:innen.
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und dem Projekt neuen Rückenwind zu verleihen,
wurden seitens der BSB die Zuwendungsmittel für das Jahr 2022 zunächst einmalig um
17.560,59 € auf insgesamt 84.113 € aufgestockt.
Die von der BSB zusätzlich bereitgestellten Mitteln wurden im Magnus-Hirschfeld-Centrum
zur Unterstützung der Teamer:innenakquise befristet eingesetzt. Erst durch die damit realisierte verstärkte Akquise neuer Teamer:innen konnten die vorigen personellen Verluste aufgefangen und eine verstärkte Durchführung vieler Workshops in 2022 ermöglicht werden. In
2022 wurden bisher 35 Workshops mit insgesamt 721 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Die für das erste Schulhalbjahr 2022/23 vorliegenden Anfragen legen nahe, dass im
Jahr 2022 voraussichtlich wieder die Zahl von 50 Workshops wie im Vor-Corona-Jahr 2019
erreicht werden können. Es besteht die Absicht, das Ehrenamts-Team auch weiterhin aufzubauen und zu stabilisieren, damit schulische Anfragen verlässlich bedient werden können.

Mit freundlichen Grüßen
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