Hast Du gewusst, d einer von
20 Menschen lesbisch, schwul oder
bisexuell iﬆ ?


Bekannt ist Dir sicher, dass der Regierende

Ist schwul als
Schimpfwort „cool“?


Für Mädchen und Jungen, die selbst lesbisch,

„cool“,

Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, einen

schwul oder bisexuell sind, ist es gar nicht

Mann liebt

wenn schwul oder lesbisch als Schimpfwort be-



Um an die Verfolgung und Diskriminierung

der Homosexuellen zu erinnern und für das Ende
der Diskriminierung weltweit einzutreten, wurde
der 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homophobie erklärt.

nutzt wird. Es kann für sie sogar sehr verletzend


und die Fernsehmoderatorin Hella von Sinnen

sein.

Warum jemand mehr auf Frauen oder auf Männer
„steht“, kann keine Wissenschaft erklären. Die Menschen
sind nun mal verschieden.



Auch wer eine lesbische Mutter oder einen

schwulen Bruder hat, findet solche Sprüche keineswegs lustig.



Genauso wenig wie ein Tisch oder ein Buch

„behindert“ sein kann, ist eine Englischstunde
„schwul“.

 Deshalb ist es auch nicht witzig, jemanden mit
dem Wort „schwul“ zu beschimpfen oder einfach
alles, was gerade mal

„uncool“

ist, als „schwul“

zu bezeichnen - meistens ist ja sowieso etwas
ganz anderes gemeint.

Unter Homophobie versteht man die irrationale Angst vor homosexuellen Menschen und ihren Lebensweisen. Homophobie fasst die
verschiedenen Formen von Ausgrenzung, Diskriminierung, Nichtwahrnehmung und Gewalt zusammen, mit denen Menschen oftmals
auf Grund ihrer homosexuellen Lebensweise konfrontiert sind.

eine Frau.

Was heißt denn
Homophobie?

Was denkst Du darüber?
Was sagen deine Freunde dazu?

1

Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport

Zusammen leben in Berlin

Wenn Du mehr wissen willst, schau mal auf die
Website

www.dasistauchgutso.de
Hast Du Interesse, darüber zu reden?
Wir wollen dazu eine Veranstaltung machen. Wenn
du dabei sein willst, hinterlass Deine Adresse/eMail
oder Handynummer am Infotisch oder schick’ eine
eMail an
Deine Meinung kannst du hier aufschreiben und

dasistauchgutso@jugendnetz-berlin.de

den Zettel am Infotisch abgeben. Oder Du schickst
uns eine eMail an

dasistauchgutso@jugendnetz-berlin.de
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Gleichgeschlechtliche Lebensweisen

