
 

 

 

 

 

1. Wer und was verbirgt sich hinter der Gruppe DIE SCHÜLIS? (Wie viele, 

Klassenstufe, wenn ihr möchtet auch Namen) 

Wir sind momentan 10 Schülis aus den Klassenstufen 8-10 und heißen Marc, Liam, Mika, Lillian, Chari, 

Luisa, Naina, (Meli, Milo und Lia) 

 
 

2. Wieso habt ihr diese Gruppe gegründet und was möchtet ihr mit dieser 

an unserer Schule bewegen? 

 

• Damit man keine Angst haben muss, wenn man sich zu outet bzw. offen zu seiner eigenen 

Sexualität steht! 

• Damit mehr Akzeptanz und Toleranz unter die Schüler:innen gebracht wird! Wir wünschen uns eine 

Schule der Vielfalt. 

• Damit es Ansprechpartner:innen für LGBTQA + gibt, an die man sich wenden kann. 

• Damit LGBTQA+ normalisiert wird und sich keiner mehr aufgrund von Diskriminierung und auch 

Mobbing als `unnormal’ gesehen wird. 

 
 

 

3. Würdet ihr uns die Bedeutung eures selbstdesignten Logos erklären? 

Die Faust steht für Stärke; die unterschiedlichen Hautfarben stehen für Black Lifes Matters und gegen 

Rassismus; Der Stacheldraht steht für Hater bzw. Leute, die gegen LGBTQA+ sind; Das regenbogenfarbene 

Blut steht dafür, dass wir als Community dagegen ankämpfen und in jedem wenigstens ein bisschen 

Regenbogen ist.  

 

 
4. Ihr habt an einem Wettbewerb teilgenommen. Würdet ihr uns mehr 

darüber berichten? Um was für einen Wettbewerb handelt es sich? 

Was habt ihr als Die SCHÜLIS eingereicht? Ihr musstet sehr kreativ 

werden, wie verlief die Arbeit an eurem Projekt? 

Wir haben am Kurz-Film-Festival von „Girls Go Movie“ teilgenommen und einen eigenen Film über eine 

Transperson, der sich outet, gedreht. Die Grundlage für den Film bildet für uns die Tatsache, dass das 

Thema Trans von sehr vielen Menschen nicht ernst genommen wird und auch viele Leute kaum etwas 

darüber wissen. Wir wollen aufklären und zeigen, wo man sich Unterstützung holen kann. 

Wir selbst haben als Schauspieler:innen vor der Kamera gestanden. Die Arbeit an dem Filmprojekt verlief 

meistens ganz gut und wir erhielten professionelle Unterstützung von Film Coaches von „Girls Go Movies“, 

die uns die Basics des Filmdrehs, wie etwa Perspektivwechsel, Filmgenre, Aufnahmewinkel u.a., 

beibrachten. 

Unser Film wurde auch im Cinemax Kino in Mannheim gezeigt und ist hier auf der Homepage für euch alle 

verfügbar. 

Die Schülis 
 


