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Die Jugend ist für viele queere Menschen eine schwierige Zeit. Sie entdecken und festigen ihre 

Identität und Sexualität. In dieser Zeit müssen queere Menschen besonders geschützt werden. 

Sie brauchen Safe Spaces und Anlaufstellen. Ausserdem brauchen sie Schutz vor ihrem 

Umfeld, im Fall, dass sie in diesem nicht mehr akzeptiert werden. Jedoch ist dieser Schutz noch 

lange nicht für alle gewährleistet. An der Jugendsession diskutieren wir deswegen darüber, 

wie man LGBTQ+ Jugendliche besser schützen kann, wie genau dieser Schutz aussehen sollte 

und was auf politischer Ebene für diesen Schutz gemacht werden kann.  

Es gibt viele queere Jugendliche. Auch wenn du selbst nicht zu der LGBTQ+-Community 

gehörst, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt. Um dich 

und deine Freunde besser zu schützen, ist es deswegen wichtig, sich über die Möglichkeiten 

zu informieren und auszutauschen.  

Seit dem 9. Februar 2021 darf man Menschen nicht mehr aufgrund ihrer sexuellen 

Orientierung diskriminieren. So hat das Schweizer Stimmvolk zur «Anti-Rassismus-

Strafnorm» entscheiden: EKR : Was verbietet die Rassismus-Strafnorm? (admin.ch) 

Am 26. September 2021 wurde JA zu «Ehe für Alle» gestimmt:  

Schweiz sagt "Ja, ich will" zur Ehe für alle - SWI swissinfo.ch 

Beschlüsse: 

Der Bundesrat hat ausserdem am 27.10. beschlossen, dass Menschen mit Transidentitäten oder 

einer Variante der Geschlechtsentwicklung ihr Geschlecht ab 1. Januar im Personalregister 

unbürokratisch ändern können.  

 

 

Um was es geht 

Warum es dich betrifft 

Was in der Politik läuft 

https://www.ekr.admin.ch/themen/d184.html
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/ehe-fuer-alle-wird-voraussichtlich-realitaet/46979242


  

 

 

● Sollen die Fälle der Homophobie getrennt von anderen Übergriffen erhoben werden? 

● Braucht es in den Schulen mehr präventiver Unterricht? 

● Reicht es sich um den allgemeinen Schutz von LGBTQ+ Menschen zu kümmern oder 

sollte die verschiedenen Themen (Homosexuell, Transsexuell, Non-binar, ect.) 

unterschiedlich behandelt werden? 

● Wie kann ich meine queeren Freund*innen unterstützen und schützen? 

 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Art. 2: «Verbot der Diskriminierung» 

Schweizerische Bundesverfassung 

Art. 8: «(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.» 

 

https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-

themen/diskriminierungsverbot?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtbScO65S-

Ry2oczj6uS9X8DewaS9HHwOyWqcuQbSxPEbbSCvr0kXrRoC-dUQAvD_BwE 

Grüner gelber und roter Regenschirm – Fotos von Canva 

Auf der Website der Öffentlichen Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern findest du ein umfangreiches 

Dossier mit weiteren wichtigen Informationen zu Homophobie. Für eine gute Vorbereitung bitten wir 

dich, dich darauf umzusehen.  

https://www.voja.ch/index.php?section=Downloads&cmd=27&download=76  

Diskussionsfragen 

Gesetzliche Grundlage 

Quellen- und Abbildungsverzeichnis 

Weitere Informationen 

https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-themen/diskriminierungsverbot?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtbScO65S-Ry2oczj6uS9X8DewaS9HHwOyWqcuQbSxPEbbSCvr0kXrRoC-dUQAvD_BwE
https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-themen/diskriminierungsverbot?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtbScO65S-Ry2oczj6uS9X8DewaS9HHwOyWqcuQbSxPEbbSCvr0kXrRoC-dUQAvD_BwE
https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-themen/diskriminierungsverbot?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtbScO65S-Ry2oczj6uS9X8DewaS9HHwOyWqcuQbSxPEbbSCvr0kXrRoC-dUQAvD_BwE
https://www.canva.com/photos/MAEhXEYTM2I-green-yellow-and-red-umbrella/
https://www.voja.ch/index.php?section=Downloads&cmd=27&download=76

