
Alina 
Boah, Herr Walter guckt mir in Sport immer auf den Arsch. 

Mehmet 
Wir sollten zur Schüler_innenvertretung gehen.

Jay 
Der hat eh krasse Vorurteile: Die Jungen sollen die schweren Sachen tragen und dann 
macht der immer so bescheuerte Witze, dass Mädchen ja eh kein Mathe können. 

Jay 
Ja, der is super. Und wie isses mit dem Ahmet? Der is doch Sozialarbeiter. 
Aber was ist, wenn die alle nicht helfen?

Jo
Und zu mir sagt der immer „junges Fräulein“. Dabei sag ich dem ständig, dass ich n 
Junge bin. Aber dem is das komplett egal, nur weil im Klassenbuch Johanna steht. 

Jo
Oder direkt die Pivečka. Die muss dem als Direktorin doch sagen, dass das gar 
nicht geht. Und dann gibt’s noch den Vertrauenslehrer, oder? Kennt ihr den?

Mirjana
Der geht gar nicht klar! Wir müssen was machen. Habt ihr ne Idee?

Mirjana
Wir können uns doch auch selber wehren. Wir könnten dem sagen, dass der das 
nicht mehr machen soll. Und wenn das nicht hilft, dann könnten wir einfach mal ein 
paar Stunden lang nix sagen und nicht mitmachen im Unterricht, einen Schweige-
Streik machen. Außer die, die die Note brauchen.

Maya
Unsere Eltern können sich beschweren. Beim Walter oder bei der Pivečka.

Mehmet
Es gibt doch auch Beratungsstellen. Vielleicht könnten die uns helfen?!

Mehmet 
Meine Schwester sagt, die Eltern könnten eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der 
Schulleitung, beim Schulamt oder bei der Bezirksregierung einlegen.

Jo
Hm, aber wenn der dann richtig sauer wird?  Lass das später nochmal besprechen.

Nummer gegen Kummer, z.B. bei Stress mit Lehrkräften oder Eltern oder bei sexuellen Übergriffen:  
www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html  Kostenlose Telefonnummer: 116111

Liste der Landesschüler_innenvertretungen (viele bieten Beratung bei Stress mit  
Lehrkräften an): www.lsaberlin.de/lsven

Unterstützung & Beratung

Trans-Kinder-Netz mit Infos zu Rechten von trans  
Kindern und Jugendlichen in der Schule:  
www.trans-kinder-netz.de/wer-sind-wir.html

UND JETZT?

http://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
http://www.lsaberlin.de/lsven
https://www.trans-kinder-netz.de/wer-sind-wir.html
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