„Bist du schwul, oder was?“
Rezension des gleichnamigen Buches von Frank G. Pohl
Bericht: Guido Mayus/AG homosexuelle Lehrer der GEW Berlin

E

ine umfassendes und hilfreiches Medienpaket zum Thema Homosexualität ist beim Verlag an
der Ruhr mit dem Titel „Bist du schwul, oder was“ erschienen. Es beinhaltet drei Komponen-

ten, die unabhängig von einander verwendet werden können: kopierfähiges Unterrichtsmaterial
(„Literaturkartei“), ein Taschenbuch für Jugendliche und didaktische Hinweise für Lehrerinnen und
Lehrer.

„Schwuchtel“, „Tunte“, „schwule Sau“ – Beschimpfungen, die heute auf jedem Schulhof zu hören
sind. Andererseits gehört der nette Quotenschwule inzwischen zum festen Inventar jeder Soap. Dazwischen steht das verworrene Gefühlsleben der Jugendlichen, die sich über ihre Sexualität erst
klar werden müssen: „Was ist, wenn ich schwul bin?“, „Kann ich es meinem besten Freund
sagen?“, „Meine Eltern werden durchdrehen …“

Mit Hilfe der Unterrichtsmaterialien von Frank G. Pohl hinterfragen die Jugendlichen die
Vorstellungen ihres sozialen
Umfelds über den Umgang
mit

Homosexualität

in

Ge-

schichte und Gegenwart und
gelangen zu eigenen Standpunkten. Erschienen ist das
Unterrichtsmaterial mit dem
Titel

»Literaturkartei«,

die

Frank G. Pohl
„Bist du schwul, oder was?“
Verlag an der Ruhr 2008
Taschenbuch, broschiert
Auflage: 1. Auflage (2008)
102 S., 5,00 € (Taschenbuch)
ISBN: 978-3-8346-0444-6
Literaturkartei (kopierfähiges Unterichtsmaterial) plus didaktische
Hinweise
A4-Format, Papphefter
19 €, 67 S.
ISBN: 978-3-8346-0445-3

aber auch ohne den Einsatz
des Romans verwendet werden kann.
Die zweite Komponente im Unterrichtspaket ist der zeitgemäße Jugendroman „Bist du schwul, oder
was?“, der für verschiedene Fächer und in allen Schulformen der Sek. I geeignet ist. Die Hauptfigur
im Roman über Freundschaft und Liebe ist Basti, ein Rapper, der mit seinem Freund Ferhat in der
Schule sehr beliebt ist und der sich nach einer Mitschülerbeleidigung mit der Frage seiner Männlichkeit, Homosexualität bis zu kulturellen Vorstellungen von HipHop und türkischen Migranten auseinandersetzen muss: Ab wann ist man schwul?
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Das Paket des Verlages wird abgerundet mit einer kostenlosen Beigabe einer didaktischen Anleitung mit dem Titel „Homosexualität und Schule“. Vor dem Hintergrund vieler Unsicherheiten zum
Unterrichtseinsatz werden hier didaktische Fragen beantwortet: Warum sollten Lehrer(-innen) Homosexualität als Thema in den Unterricht einbringen? Und was sollte beachtet werden, wenn man
das Thema in der Klasse bearbeitet? Konkrete Tipps, eine Checkliste, Medien- und Linklisten sowie
Handlungsempfehlungen an das Kollegium runden das umfassende Unterrichtspaket ab.
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