
!"#$$#%&''#&()*+! !
!

"#$%&'()*+,'-./011-+22+!$#,)#((#-.&#(/0('-1-2)+#*30"4#&'- 3-4!",!5!678!95:!::6! ! -40+-)+,!+;!<;!
&,=+>,=()1-,;9:! !?@?85!AB2)+=C!'/!>+,!#.),! !! DEFG!7@!:8:!758!! ! <#!@689H!! !
I+2G!:9:5!%!H66!H@H!:?! !&'JG!:9:5!K!H66!H76!@@! !! LDM"G!NO5@!7@:8!:758!5678!95::!:6!! MC-10+,=()-!N.=1*.,0!
PPP;0+,/+%'/>+,1;>+! !Q'()*+,'-./0R0+,/+%'/>+,1;>+! ! <42S1*'/S!#)+=/!#.),!+;!T;! ! M/+,S'//-+,!I,U0+,!>+,!V.0+/>)=2Q+!!

!

W+=-+!5!X4/!6!

Welchen Platz hat Homosexualität im Sport? 
 
 
Das diesjährige Jugendevent der Sportjugend NRW am 06.09.2014 stand 
unter dem Motto „ Freiräume für jeden! Freiräume für dich?“ Dazu war die 

Fachberatungsstelle für sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit 
„gerne - anders NRW“ eingeladen. Keith Matschulla hat 
mit den Jugendlichen den Stellenwert von 
Homosexualität im Sport diskutiert. Wieso outen sich 
viele Spitzensportler erst nach der Karriere? Wieso wird 
das Outing bei Sportlern so kontrovers diskutiert? Was 
kann in der Zukunft verändert werden? 

 
 

Diese und andere Fragen wurden von Keith Matschulla 
mit 14 jungen Menschen in zwei Workshop-Phasen 
diskutiert.  
Dabei wurden verschiedene Fragen aufgeworfen: 
Wann habe ich zum ersten Mal gemerkt, das es 
anderen Lebensformen gibt als Heterosexualität? Was 
passiert mir als homosexueller Mensch in der Schule 
oder sogar beim Sport? Was sagen meine Eltern oder 
auch Freunde, wenn ich mich oute? Bekomme ich 
Unterstützung?  
Aber auch unser Rollenverständnis wurde hinterfragt: 
Wieso werden Mädchen immer noch in Rosa gekleidet  

und Jungen in Blau gekleidet?  
 

Nach knapp zwei Stunden hatten die Teilnehmenden sich auf folgende 
Forderung an Frau Löhrmann (Ministerin für Schule und Weiterbildung und 
stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen) 
geeinigt: 
 
„Wir fordern eine Unterrichtsreihe zum Thema „sexuelle Vielfalt“die in jeder 
Schulform in den Klassen 6 und 9 verpflichtend eingeführt wird.” Wie kann 
dieses Vorhaben von Ihnen umgestezt werden? 
 
In der zweiten Workshopphase erarbeiteten die Jugendlichen eigene Ideen 
und Lösungsvorschläge, die Frau Löhrmann in Kürze erhalten wird:  
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• Werbespots (Medien) 
Jugendprojekt 

• Schule für sexuelle Vielfalt 
• Ehrenkodex für sexuelle Vielfalt 

in den Sportvereinen 
• Schulung für sexuelle Vielfalt 
• Fachstellen bekannter machen 
• Im Studium das Thema 

aufgreifen 
• Externe Leute (Referenten) 

einladen 
• An bestimmten Tagen Aktionen in den Sportvereinen durchführen (Tag 

gegen Homophobie etc.) 
• Plakate, Social Media (Facebook, Twitter etc.) 
• Kindliche Früherziehung (Kinderbücher, Schulbücher) 
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