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I.

VEREINTE NATIONEN UND EUROPÄISCHE UNION

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte & UN-Menschenrechtsrat:
Art. 2: „Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem
Stand.“
Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität werden in der Erklärung nicht explizit genannt, das
gleiche gilt unter anderem für Behinderung und Alter. Der Menschenrechtsrat der UN nahm sich
des Themas jedoch wiederholt an. Er verabschiedete dazu 2011 erstmals eine Resolution, in der die
Anfertigung eines Berichts über Diskriminierung und Gewalt aufgrund von sexueller Orientierung
und Geschlechtsidentität weltweit in Auftrag gegeben wurde. Der Bericht wurde dem Rat 2014
vorgelegt und verabschiedet. Im Juni 2016 verabschiedete der Rat eine neue Resolution, mit der
ein_e Expert_in für den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und
Geschlechtsidentität eingesetzt wird:
Res. A/HRC/32/L.2/Rev.1: “The Human Rights Council,
Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, […]
2. Strongly deplores acts of violence and discrimination, in all regions of the world, committed
against individuals because of their sexual orientation or gender identity;
3. Decides to appoint, for a period of three years, an Independent Expert on protection against
violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, with the following
mandate:
(a) To assess the implementation of existing international human rights instruments with regard to
ways to overcome violence and discrimination against persons on the basis of their sexual
orientation or gender identity, while identifying both best practices and gaps; […]
(d) To work in cooperation with States in order to foster the implementation of measures that
contribute to the protection of all persons against violence and discrimination based on sexual
orientation and gender identity;
(e) To address the multiple, intersecting and aggravated forms of violence and discrimination faced
by persons on the basis of their sexual orientation and gender identity; […]
8. Decides to remain seized of this issue.”
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Grundrechtecharta der Europäischen Union:
Art. 21 (1): „Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung sind verboten.“

Vertrag von Lissabon über die Arbeitsweise der Europäischen Union:
Art. 19 (1): „Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen der
durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.“
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II.

BUNDESEBENE

Grundgesetz:
GG Art. 3 (1): „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
GG Art. 3 (3): „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.“

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz:
AGG § 1: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“

Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz:
Die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz sind abschlussbezogen, sie beziehen sich darauf,
über welche Kompetenzen Schüler_innen mit dem Abschluss verfügen sollen. Bildungsstandards
legen also eine Zielebene fest, während Lehrpläne den Weg zur Zielerreichung beschreiben.
Bundesweit geltende Bildungsstandards gibt es derzeit für die Fächer Deutsch, Mathematik und die
erste Fremdsprache (Englisch/Französisch), für den Mittleren Schulabschluss außerdem für die
Fächer Biologie, Chemie und Physik.
Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss:
Der Biologieunterricht trägt zur Entwicklung des „individuellen Selbstverständnisses und
emanzipatorischen Handelns bei“ (S. 6), ermöglicht die Beurteilung biologischer Anwendungen und
die Teilhabe an der gesellschaftlichen Diskussion.
„Schwerpunkte einer ethischen Urteilsbildung im weitesten Sinne sind im Biologieunterricht
Themen, die das verantwortungsbewusste Verhalten des Menschen gegenüber sich selbst und
anderen Personen sowie gegenüber der Umwelt betreffen“ (S. 12).
Schüler_innnen entwickeln die Fähigkeit des Perspektivenwechsels und Verständnis für andere
Sichtweisen (Familie, Freund_innen, gesellschaftliche Gruppen, andere Kulturen, Natur):
„Dies erleichtert es, sich des eigenen Toleranzrahmens bewusst zu werden und diesen zu erweitern.
[…] Durch die ethische Bewertung wird die naturwissenschaftliche Perspektive im engeren Sinne
ergänzt. Dies impliziert multiperspektivisches Denken. Beides ist wesentlicher Bestandteil eines
modernen Biologieunterrichts“ (S. 12).
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III.

LAND NIEDERSACHSEN

Niedersächsische Verfassung:
Art. 3 (1): „Das Volk von Niedersachsen bekennt sich zu den Menschenrechten als Grundlage der
staatlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit.“
Art. 3 (2): „Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte und
staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung. Sie binden Gesetzgebung,
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Landesrecht. Die Achtung der
Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ist
eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise.“
Art. 3 (3): „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.“

Niedersächsisches Schulgesetz:
NSchG § 2 (1): „(…)Erziehung und Unterricht müssen dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland und der Niedersächsischen Verfassung entsprechen; die Schule hat die
Wertvorstellungen zu vermitteln, die diesen Verfassungen zugrunde liegen. Die Schülerinnen und
Schüler sollen fähig werden,
- die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus ergebende
staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft
beizutragen,
- nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle Werte zu erkennen und zu
achten,
- ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität
und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten (…)“
NSchG § 96 (4): „(…) Die Sexualerziehung in der Schule soll vom Unterricht in mehreren Fächern
ausgehen. Sie soll die Schülerinnen und Schüler mit den Fragen der Sexualität altersgemäß vertraut
machen, ihr Verständnis für Partnerschaft, insbesondere in Ehe und Familie, entwickeln und ihr
Verantwortungsbewusstsein stärken. Dabei sind ihr Persönlichkeitsrecht und das Erziehungsrecht
der Eltern zu achten. Zurückhaltung, Offenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen
Wertvorstellungen in diesem Bereich sind geboten.“
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Curriculare Vorgaben:
Niedersachsen verfügt nicht über Richtlinien oder sonstige gesonderte Vorgaben für die
Sexualerziehung. Alle diesbezüglichen Hinweise finden sich in den schulform- und fachspezifischen
Lehrplänen, die derzeit sukzessive erneuert werden. Alle curricularen Vorgaben finden sich im
Internet auf dem Niedersächsischen Bildungsserver (www.nibis.de).
Insgesamt gibt es in den niedersächsischen Lehrplänen wenig Hinweise bzgl. der Thematisierung
von Sexualität sowie sexuellen und geschlechtliche Identitäten im Unterricht.
Exemplarisch:
Kerncurriculum Biologie für die gymnasiale Oberstufe (gilt verbindlich ab dem 01.08.18):
„Der Unterricht im Fach Biologie trägt darüber hinaus dazu bei, den im Niedersächsischen
Schulgesetz formulierten Bildungsauftrag umzusetzen, und thematisiert auch die Vielfalt sexueller
Identitäten“ (S. 6).
Kerncurriculum Werte und Normen für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10
(gilt verbindlich ab dem 01.08.18):
Inhaltsbezogene Kompetenzbereiche – Fragen nach dem Ich:
„Die Schülerinnen und Schüler fragen danach, wer sie sind und wer sie sein wollen. Die Dringlichkeit
dieser Fragen wird dadurch erhöht, dass die Schülerinnen und Schüler im schulischen wie im
privaten Alltag mit zahlreichen Anforderungen konfrontiert werden, aus denen Chancen und
Perspektiven, aber auch Frustrationen, Ängste und Minderwertigkeitsgefühle erwachsen können.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler in der
Fähigkeit gestärkt werden, ihr Leben aktiv, selbstbewusst und realitätsorientiert in die Hand zu
nehmen, um ihre individuellen Glücksvorstellungen zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang ist
die Unterscheidung zwischen ‚Sex‘ und ‚Gender‘ mit Blick auf individuell geprägte
Geschlechtsidentität relevant“ (S. 15).

Die obigen Informationen wurden sorgfältig erarbeitet. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
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