Bildung und Schulaufklärung zu sexueller
Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt

Fragebogen – Workshopanfrage
Sie möchten, dass das SCHLAU-Team Dortmund an Ihre Schule kommt? Um Ihre Anfrage
möglichst passend bearbeiten zu können, möchten wir Sie bitten, ein paar Fragen zu beantworten.
Schon jetzt möchten wir Ihnen herzlich für Ihr Interesse danken und hoffen, Ihnen bald in der
Einrichtung, in der Sie tätig sind, persönlich zu begegnen.

Daten zur Einrichtung
Name der Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Ansprechpartner*in
Telefonnr. Ansprechpartner*in
E-Mail-Adresse Ansprechpartner*in
Ist der/die Ansprechpartner*in
während des Workshops vor Ort?
Wenn nein, wer ist alternative*r
Ansprechpartner*in?

nein

ja

Sind Datum/Uhrzeit flexibel?

nein

ja, und zwar:

Wurde bei Ihnen schon einmal ein
SCHLAU-Workshop durchgeführt?

nein

ja, und zwar:

Daten zur Terminierung
Wunschdatum
Wunschuhrzeit

Daten zur Klasse/Stufe
Jahrgangsstufe
Anzahl Klassen
Klassengröße
Findet der Workshop in einem
Rahmenkurs, einer Unterrichtsreihe
oder einem Projekt statt?
Gibt es evtl. Klassenspezifika und/oder
Förderschwerpunkte?
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Daten zum Kontext u. Themenwünsche
nein

ja

….„religiös“ motiviert? (z.B. „Gott hat das verboten“)

nein

ja

…. biologistisch begründet? (z.B. „das ist unnatürlich“)

nein

ja

… als Sprachpraxis verwendet? (z.B. „Transe“ oder „schwul“ als Schimpfwort)

nein

ja

… „moralisch“ begründet? (z.B. „Das ist nicht richtig“)

nein

ja

… Unsichtbarmachung/Negierung? (z.B. „Elton John ist nicht schwul“)

nein

ja

… Fremd-Outing? (z.B. „Maria hat Hajar geküsst!“)

nein

ja

… eine konkrete Anfeindung einer Person?

nein

ja

Sind Ihnen LGBTI*Q-feindliche Äußerungen im Klassenverband aufgefallen?
Wenn ja, waren diese...

Möchten Sie hier ggf. weitere Informationen machen?

Haben Sie Themenwünsche und Anregungen für den Workshop?

Was wissen die Schüler*innen über den anstehenden Workshop und wie haben Sie uns angekündigt?

Haben Sie sonstige Anmerkungen?

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt an schlau@sunrise-dortmund.de.
Wir werden uns dann möglichst umgehend bei Ihnen melden.
SCHLAU Dortmund ist unter Trägerschaft der
Sunrise - Schwul-lesbisch-bi-trans* Jugendbildungs- und Beratungseinrichtung
Geschwister-Scholl-Straße 33-37 - 44135 Dortmund
schlau@sunrise-dortmund.de - www.sunrise-dortmund.de/schlau
Sunrise ist die Jugendbildungs- und Beratungseinrichtung des SLADO e.V.

