
Eltern efragung 

• Müter und Väter s hätzen die Situaion ho osexueller Kinder und Jugendli her in der Glei haltrigen-
gruppe so ie an jugendspeziis hen Orten und der S hule als elastend ein. 

• Die Situaion on transgender Kindern und Jugendli hen ird als no h elasteter als die der ho osexuel-
len Kinder und Jugendli hen einges hätzt.  

• Eltern, die de  The a ofen gegenü erstehen, ürden ihr ho osexuelles oder transgender Kind unter-
stützen, ihnen a er glei hzeiig a raten, si h außerhal  der Fa ilie zu outen. 

• Ver utet ird ehrheitli h, dass Ho opho ie und Transpho ie an jugendspeziis hen Orten er reitet 
ist und dass der ofene U gang eines LST*-Kindes oder Jugendli hen in Bezug auf seine sexuelle Orienie-
rung oder Ges hle htsidenität ein auslösender Faktor für Mo ing sein könnte. 

• Mit Bli k auf die Insituion S hule er uten Eltern eine geringe Ko petenz der Lehrkräte zu sexueller 
Orienierung so ie zu Ges hle hteridenitäten und keine z . keine ausrei hende Darstellung dieser The-

en in Lehr ü hern. Sie üns hen eine reitere Verankerung der The en i  S hulalltag. 

• Müter und Väter sehen einen hohen Bedarf an di ersen Maßnah en und in unters hiedli hen Feldern, 
u  für die The en sexuelle Orienierung und Ges hle hter ielfalt zu sensi ilisieren, aufzuklären und An-
laufpunkte zu s hafen. Besonders deutli h ird dies ei der Forderung na h Auklärungsange oten für 
Kinder, Jugendli he und Eltern.  

• Anidiskri inierungsri htlinien erden für die Berei he S hule und Kinder- und Jugendhilfe ge üns ht.  

• Ü er iegend fühlen si h die the ais h interessierten Eltern u fassend infor iert. Trotzde  ürde si h 
fast die Hälte gerne eiter infor ieren. 

• Väter und Müter kennen zu eine  großen Teil Beratungsstellen für Les en und S h ule in der Landes-
hauptstadt. Ein deutli her Anteil der Eltern kennt keine Beratungsstellen für Trans*. 

 

Dieses Infor aions lat ist ein Auszug aus de  Gesa t eri ht. In stark ko pri ierter Weise erden zentrale 
Aussagen präseniert, die aus der Fa hkräte- so ie Eltern efragung a geleitet erden können. Eine detaillier-
tere Erge nisdarstellung liegt der Landeshauptstadt Magde urg or und ird na h Ergänzung des orliegen-
den Aus ertungsent urfes na h den Diskussionen it de  Netz erk und der Queer Co unit  als Dru ksa-
he in die ko unalen Auss hüsse und in den Stadtrat einge ra ht. 

Magde urg, 1. Septe er 1  

 

    Heike Ponitka                 Dr. phil. Kersin S hu ann und Sa ine Wöller 

 Glei hstellungsa t                   Ko petenzzentru  ges hle htergere hte  
         der Landeshauptstadt Magde urg              Kinder- und Jugendhilfe Sa hsen-Anhalt e.V. 

 

 

 

 

Befragungen on Fa hkräten der Kinder- und Jugendhilfe und Eltern zur Situaion on LST*les is hen, 
s h ulen und transgender Kindern und Jugendli hen  

in der Landeshauptstadt Magde urg 

 

AUSGANGSPUNKT 

U setzung des Stadtrats es hlusses Nr. 1 - V 1 : »Der O er ürger eister ird eautragt, in 1  eine 
Befragung on Fa hkräten der Kinder- und Jugendhilfe zur Situaion on les is hen, s h ulen und transgen-
der Kindern, Jugendli hen und Eltern in der LH Magde urg na h de  Vor ild der Studie der LH Mün hen  
dur hzuführen und deren Erge nisse de  Stadtrat und der Be ölkerung der LH Magde urg in geeigneter For  

ekannt zu a hen.«  

 

ZIEL  

Erfasst erden sollten Einstellungen der Befragten, orhandenes Wissen und die su jeki e Eins hätzung der 
Situaion on les is hen, s h ulen und transgender Kindern und Jugendli hen in der Landeshauptstadt in Be-
zug auf die Hilfe- und Beratungsstruktur, Vorurteile ei Driten und not endige Sensi ilisierungs- und Anidis-
kri inierungs aßnah en. 

 

METHODE 

Es erfolgte eine s hritli he Befragung online und gedru kt  itels z eier Frage ögen. Der Bogen für die )iel-
gruppe der Fa hkräte u fasste 1  Frageko plexe und der für die )ielgruppe der Eltern neun. Die Bögen en-
deten je eils it eine  Freitexfeld. Genutzt urden z ei Befragungszeiträu e Fa hkräte der Kinder- und 
Jugendhilfe in der Stadt Magde urg: . April is zu  . Mai 1  und Eltern: 1 . Mai is zu  1 . Juli 1 . 

 

KOOPERATION 

Kooperaionsprojekt des A tes für Glei hstellungsfragen it de  A t für Staisik so ie de  Dezernat für Soziales, Ju-
gend  und Gesundheit der Landeshauptstadt Magde urg, de  Ko petenzzentru  ges hle htergere hte Kinder- und Ju-
gendhilfe Sa hsen-Anhalt e.V. KgKJH  und de  Les en- und S h ulen er and Sa hsen-Anhalt e.V. LSVD  

 

 

 

 

 



GRUNDDATEN  

Beteiligung der Fa hkräte 

An der Befragung eteiligten si h  Fa hkräte der Landeshauptstadt Magde urg. Unter den Ant ortenden 
deinierten si h  Prozent als ei li h und  Prozent als ännli h. Eine Person deinierte si h als ueer. Drei 
Personen unterließen die Anga e zu ihrer Ges hle htszugehörigkeit. Die Mehrheit der Befragten  %  ga  
an, z is hen  und  Jahre alt zu sein. Der Anteil der unter - und ü er -Jährigen ist annähernd glei h 
1  % und 1  % . Fünf Personen erzi hteten auf die Altersanga e. Die Mehrheit der Ant ortenden ga  an, 
ei  öfentli hen Träger zu ar eiten, ein Dritel irkt unter freier Trägers hat. Vier Prozent ga en ei dieser 

Frage »Sonsiges«  an. Drei Personen a hten ei dieser Frage keine nähere Anga e zur Art ihrer Einri htung. 
Die konkreten Ar eitsge iete erteilen si h ie folgt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Eltern 

An der Eltern efragung eteiligten si h 1  Personen. Es fällt auf, dass die deutli he Mehrheit der Ant orten-
den  %  Personen sind, die si h sel st als ei li h ezei hnen.  Prozent deinieren si h als ännli h, eine 
Person als ueer. Eine Person a hte keine nähere Anga e zu ihrer ges hle htli hen )ugehörigkeit. Der Groß-
teil der Ant ortenden  %  ist z is hen  und  Jahren alt. 1  Prozent sind unter  Jahre, 1  Prozent 
ü er  Jahre alt. Drei Personen erzi hteten auf die Anga e ihres Alters. Von den 1  efragten Personen 
ge en fünf Personen  %  an, keine Kinder zu ha en. Da es si h u  eine Eltern efragung handelt, kann ge-

ut aßt erden, dass es si h hier ei u  erdende Eltern handelt. Die ü rigen 1  Müter und Väter ha en 
insgesa t 1  Kinder. Da on ha en 1 Prozent ein Kind,  Prozent z ei Kinder, 1  Prozent drei Kinder und 
ein Prozent fünf Kinder. Der Großteil der efragten Eltern hat Kinder i  Vors hul- oder S hulalter. Das Alter, 
ge essen a  jüngsten und a  ältesten Kind, erteilt si h ie folgt: 

 

 

 

 

 

 

KERNAUSSAGEN 

Fa hkräte efragung 

• Die Fa hkräte s hätzen die Le enssituaion on les is hen und s h ulen Kindern und Jugendli hen als 
elastet ein. Die Insituion S hule, der U gang it Glei haltrigen und die Fa ilie erden als dur h Dis-

kri inierung eeinträ higte Orte ahrgeno en. 

• Die Situaion on transgender Kindern und Jugendli hen ird als no h elasteter als die der ho osexuel-
len Kinder und Jugendli hen einges hätzt.  

• Es zeigt si h eine große Unsi herheit und Un issen zu LST* ei den Fa hkräten. In den Fragen, die ein 
Grund issen zu LST* oraussetzten oder Kenntnisse ü er konkrete Ange ote z . die Eins hätzung on 
Bedarfen einhalteten, i hen eine hohe )ahl der Befragten auf die Ant ort ögli hkeit »i h eiß ni ht« 
aus. 

• Die Ofenheit und Aufgeklärtheit der Kinder und Jugendli hen der eigenen Einri htung ird als eher 
s hle ht einges hätzt. Fa hkräte einen, dass in der Glei haltrigengruppe skepis he is a ertende 
Haltungen orhanden sind z . er uten ein entspre hendes Vorhandensein. 

• Die Mehrheit der Fa hkräte gi t an, keine LST*-Kinder und Jugendli hen in ihre  Ar eits erei h zu ken-
nen. Es lei t zu ut aßen, o  LST*-Kinder und Jugendli he die Ange ote tatsä hli h ni ht nutzen, o  sie 
si h ni ht zu erkennen ge en oder o  sie on den Fa hkräten ni ht ahrgeno en erden. 

• Die efragten Fa hkräte s hätzen ihre persönli he Haltung und Ofenheit zu  The a LST* sehr posii  
ein. Die große Mehrheit der Befragten gi t an, sel st keine skepis hen oder a ertenden Haltungen zu  
The a Ho osexualität zu ha en. Dies kann als Ressour e erstanden erden. 

• O ohl ein so hoher Anteil der Fa hkräte ei Fragen, die ein Grund issen zu LST* oraussetzen, auf »I h 
eiß ni ht« aus i hen gl. Punkt , s hätzen sie ihre Ko petenzen i  U gang it LST* als ü er ie-

gend posii  ein. Wenig er reitet sind Kenntnisse ü er Inter enionsfor en. Das s heint i  Widerspru h 
zur Ant ort der Fa hkräte zu stehen, dass es ihnen lei ht falle, LST*-Kinder und Jugendli he anzuspre-
hen, u  sie zu unterstützen. 

• Die ant ortge enden Fa hkräte ha en isher kau  Fort ildungen i  LST*-The enkontext esu ht. Der 
dur h sie angege ene fa hspeziis he Fort ildungs edarf kann als re ht stark e ertet erden.  

• In den Einri htungen sel st gi t es ü er iegend keine speziis hen Ange ote für LST* so ie keine Berü k-
si higung in der Öfentli hkeitsar eit. Glei hzeiig ge en die Fa hkräte an, dass LST*-Kinder und Jugend-
li he erkennen können, dass sie in den Einri htungen akzepiert sind. 

• Hilfrei h fänden drei Viertel der Fa hkräte Auklärungsange ote für LST*-Kinder und Jugendli he so ie 
deren Eltern. Diese s heinen isher ni ht orhanden zu sein. Au h für eine klare Anidiskri inierungshal-
tung ird si h ausgespro hen.  

• Fa hkräte plädieren für eine S hafung niedrigs h elliger Infor aions ögli hkeiten für LST*-  Kinder 
und Jugendli he.  

• Der ü er iegende Teil der Fa hkräte kennt Beratungsstellen für Les en und S h ule so ie das A t für 
Glei hstellungsfragen. Eine deutli he Anzahl der Fa hkräte kennt keine Beratungsstellen für Trans*.  

 

 

 


