Aufsätze zum Thema derBUS einer 5. Klasse
Auftrag: Schreibe in 10-15 Sätzen deine Meinung zu diesem Thema auf. Hat dich bei der Ausstellung
etwas besonders beeindruckt?
Auf der Welt gibt es 10% Schwule und Lesben. Schwule sind auch längere Zeit verfolgt worden, z.B.
Hitler hatte sie nicht akzeptiert. Ich finde jeder kann seine eigene Lebensweise führen. Ohne verfolgt
zu werden und ohne das man sie auslacht. Es gibt viele Schauspieler/innen die schwul oder lesbisch
sind. Die meisten wollen es nicht zeigen. Den meisten sieht man es nicht an, dass sie schwul oder
lesbisch sind. Man sollte sie in Ruhe lassen, wenn man sie nicht akzeptieren will. Ich finde es gut das
Brigitte Röösli dazu steht, dass sie lesbisch ist. Man sollte die Lebensweise leben, die man will.
Ausstellung über Lesbische und Schwule
Schwule und Lesben gibt es auf der ganzen Welt. Ich finde man sollte sie akzeptieren, denn sie
haben das gleiche Recht wie wir. Man darf es auch nicht als Krankheit bezeichnen. Die Schwulen und
Lesben führen auch eine Beziehung mit Streit und so weiter. In Holland darf man heiraten. Ich finde
das auch gut, denn wenn man sich als schwul oder lesbisch besser fühlt, sollte man es auch sein. Es
gibt noch Bisexuelle, das finde ich nicht so gut. Entweder man ist lesbisch oder schwul, oder man hat
eine heterosexuelle Beziehung. Schwule und Lesben finde ich normal. Es könnte auch mal sein, dass
ich einen Kollegen oder eine Kollegin habe die schwul oder lesbisch sind. Hauptsache man ist
glücklich.
Die Ausstellung war interessant gewesen. Denn man konnte viel lernen. Ich habe gemerkt, dass man
solche Wörter (lesbisch...) nicht aus Schimpfwort gebrauchen darf. Frau Brigitte Röösli hat uns erklärt
das viele Leute erst später merken, dass sie lesbisch oder schwul sind. Darum sind sie vielleicht
verheiratet und haben Kinder. Ich finde es gut wenn sie zu ihrer Meinung stehen, das sie lesbisch
oder schwul sind. Aber wenn Frauen sich lieben und ein Kind wollen, ist das normal. Im Jahr 2005
findet ja eine Abstimmung statt, wegen dem Heiraten. Ich finde sie haben ein Recht zu heiraten, wenn
alle Leute dafür sind steht nichts mehr im Wege. Ich würde es gut finden wenn alle Leute lesbische
und schwule akzeptieren würden.
Ich selber finde Schwule und Lespen gar nicht schlimm. Was ich mega fies finde, wenn man das Wort
Lesbisch oder Schwul als Schimpfwort benützt. Denn man weiss Ja nie, ob man später auch Schwul
oder Lesbisch wird. Auf der Welt gibt es 10% Schwule und Lesben. Wenn z.B. zwei Männer Hand in
Hand im Dorf herumlaufen, sieht man gleich, die sind Schwul. Laufen aber zwei Frauen Hand in Hand
herum denkt man nicht die sind Lesben, man denkt: es sind gute Freundinnen. Drum meinen viele es
gibt mehr Schule als Lesben. Ich finde es gus das Brigitte Röösli dazu steht, dass sie Lesbisch ist.
Denn nicht alle stehen dazu, dass sie Lesbisch oder Schwul sind, denn das braucht viel Mut.
Ich fand die Ausstellung gut. Wegen den vielen Posten und Filmen. Ich finde man sollte Schwule und
Lesben akzeptieren. Weil: es sind auch nur Menschen. Z.B. mein alter Superstar Freddy Mercury
auch schwul und man akzeptierte ihn auch. Ich fand besonders den Film Rosenzeit gut. Da waren
zwei Schwule zusammen. Am Anfang unternahmmen sie viel. Aber nachher war alles anders. Einer
guckte fern und der andere machte den Haushalt. Dann wurde der, der den Haushalt machte wütend
und sagte „ich gehe wenn wir nicht etwas anderes machen“. Dann sind beide aus dem Haus
gegangen. Der eine ging eine Rose kaufen und gab sie dem anderen und sie waren wieder
zusammen. Dann zum Schluss war die Gesprächsrunde. Die Runde war sehr interessant, weil sie so
viele Sachen über Schwule und Lesben erzählt hatte. Das war meine Meinung über die Ausstellung.
Schwule und Lesben
Viele Menschen akzeptieren Schwule oder Lesben nicht weil sie einfach anderst sind. Ich persönlich
habe nichts gegen die Schwulen und Lesben. Es ist heute fast alltäglich, dass man hört, dass es
Schwule und Lesben gibt. Wir waren an dieser Ausstellung weil es das nicht an allen Orten gibt. Ich
habe dort viel gelernt und jetzt weiss ich mehr über Schwule oder Lesben. In den früheren Zeiten alls
Hitler noch lebte, verfolgte er nicht nur Juden sondern auch Schwule und Lesben. Wegen dem,
zeigen sich ältere Schwule und Lesben nicht gern. Mich stört es nicht, wenn Schwule oder Lesben
sich die Hände geben oder sich küssen. Wenn man Schwule oder Lesben nicht mag, dann muss man
ihnen einfach aus dem Weg gehen. Ich finde es sind ja die gleichen Lebewesen wie wir.
Mich hat es beeindruckt, dass man nur in Holland als Schwuler oder als Lesbe heiraten kann. In der

Schweiz kann man dies noch nicht. Das ist irgendwie gemein. 10% der Erdbevölkerung sind schwul
oder lesbisch. D.h. 300'000 sind schwul oder lesbisch. Früher meinte man, wer schwul oder lesbisch
sei, ist schwerkrank. Z.B. Jakob Stutz. Er wurde wegen widernatürlicher Wollust zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt. Manche benutzen schwul und lesbisch als Fluchwort. Obwohl manche gar
nicht wissen was das heisst. Ich habe mir vorgenommen diese 2 Fluchwörter nicht mehr zu benutzen.
Meine Meinung über Schwule und Lesben
Früher habe ich Schwule und Lesben nur nach dem Äusseren beurteilt. Das mache ich nicht mehr,
seid diesem Busbesuch. Lesbische und Schwule sind meistens ganz normal angezogen. Ich finde es
nicht schlimm mit jemandem der schwul oder lesbisch ist zusammen zu sein. Manchmal tun mir die
Homosexuellen leid, weil sie manchmal ausgeschlossen werden. Fruher war ich verklemmt, ich
konnte nicht mit meiner Familie über Homosexuelle sprechen. Jetzt kann ich gut über dieses Thema
sprechen. An der Ausstellung war es gut mal mit einer die lesbisch ist zu sprechen. Es war sehr
speziell. Ich finde es doff „Homo“ als Fluchwort zu benützen. Denn die Homosexuellen sind die
gleichen Menschen wie die Heterosexuellen.
Meine Meinung zu Lesben und Schwule
Ich finde das es mehr Unterstützung für Lesben oder Schwule geben sollte. Denn viele Homosexuelle
Menschen haben Angst vor dem Coming Out. Sie wollen es der Familie nicht bekannt geben das sie
als homosexueller Mensch leben. Denn es kann ja sein das sich das gute Verhältnis mit der Familie
verschlechtern könnte. Ich hoffe das man den Mensch die es betrifft mehr mut macht. Wenn man
ihnen mehr Mut macht können sie nach dem Coming Out wieder glücklich leben. Man könnte mit
einer Ausstellung helfen. Mit einer Ausstellung kann man anderen Leuten sagen lesbische oder
schwule viele Probleme haben und sie die hilfe der Mitmenschen brauch. Man könnte auch bei ihnen
helfen während den Coming Out. Wenn man das macht wird es denn Schwulen und Lesben besser
geht. Lesbische und Schwule haben das gleiche Recht zu leben wie wir.
Der Kanton Zürich ist der einzige Kanton wo ein richtiges Gesetz hat für Schwule und Lesben. Und
ich denke es sollten alle Kantone ein richtiges Gesetz haben für Schwule und Lesben. Den es sind ja
auch Menschen wie wir ausser, dass sie schwul oder lesbisch sind. Und man sieht es manchen gar
nicht an, dass sie schwul oder lesbisch sind. Ob wohl 10% von der Bevölkerung schwul oder
Lesbisch ist. Ein paar Menschen es erst, wenn sie älter sind so wie Brigitte Röösli. Sie merkte es erst
mit etwa 28 Jahren, dass sie Lesbisch ist. Ein paar Menschen erschrecken wenn sie wissen, das sie
schwul oder lesbisch sind. Ich denke man sollte es nicht sehr schwer nehmen, wenn man erst
erfahren hat dass man schwul oder lesbisch ist. Und die Menschen wo schwul oder lesbisch sind
haben auch die Rechte für immer glücklich zu sein.
Meine Meinung über Lesbische und Schwule
Wenn man Lesbische oder Schwul ist hat man manchmal auch Streit. Aber die Kleider die sie tragen
sind eigentlich ganz normal. Nur manchmal sieht es ein bisschen doof aus. Ich dachte es gibt nicht so
viel lespen und Schwule aber die Frau sagte: In der Schweiz gibt es etwa 300'000 Schwule und
lesben. Auf der ganzen Welt gibt es etwas 1 Milliarde Schwule und lesben. Früher sagte man, es ist
eine Krankheit, aber sie haben einen Test gemacht und sagten: Es ist keine Krankheit. Es ist
eigentlich ganz normal wenn man schwul oder lesbisch ist. Ich finde es doof, dass man nur in Holland
heiraten darf. Die Frau die da erzählt, heisst Brigitte Röösli sie erzählte viele Sachen und war sehr
nett. Zuerst mussten wir immer lachen, nachher aber nicht mehr, weil ich habe etwas gelesen und
dann mussten wir nicht mehr lachen. Eigentlich kann mann über das Thema sehr gut sprechen.
Meine Meinung zu den Schwulen und Lesben
Die Schwulen und Lesben haben es sehr schwer, vor allem wenn sie es dann sagen respektiv
zugeben müssen, dass sie schwul oder lesbisch sind. Sie quälen dann oft Fragen wie: Akzeptieren
mich meine Mitmenschen noch, kann ich so noch normal leben und verliere ich meinen Job wenn ich
es dem Chef sage? Aber im Grunde genommen, sind sie genau gleich wie wir, sie leben so wie wir,
streiten oder lieben so wie wir und sie sind genau so angezogen wie wir. An der Ausstellung haben
mich zwei Sachen sehr fasziniert und zwar diese: Die Türen mit den Schlüssellöchern und der Film.
Bei den Schlüssellöchern stellte ich fest, dass alle Schwulen und Lesben genau gleich leben wie alle
anderen Menschen. Bei dem Film (der übrigens Rosenzeit hiess) fand ich sehr interessant, denn da
konnte man feststellen das die Liebe dort genau gleich ist wie jede andere Liebe. Viele Leute wissen
auch nicht, dass jeder 10 Mensch schwul oder lesbisch ist. Viele Leute merken es aber auch erst
später, dass sie schwul oder lesbisch sind. Frau Röösli zum Beispiel merkte es erst mit 28, dass sie

lesbisch ist. Viele ältere Schwule und Lesben trauen sich nicht sich zu bekennen, sie haben immer
noch Angst umgebracht zu werden, wegen der Hitlerzeit. Ich ganz persönlich fand die Ausstellung
sehr gut und lehrreich.
Schwule und Lesbische Ausstellung
In der Ausstellung gibts viele Sachen zu sehen über Schwule und Lesbische Leute z.B.: Ein Film der
Titel Rosenzeit es geht etwa 12min. Es geht über zwei Schwule Männer sie hatten ein Rendezvous.
Sie waren nach dem essen Pedalo fahren im Vierwaldstättersee. Sie waren noch spazieren, aber wir
merken am ersten Blick am, sie sind total verliebt und hatten ein normales Leben wie andere. Nach
ein paar Tagen stritten sie und machten Schluss, ein Mann ging weg. Sie waren traurig. Am Ende war
alles wieder gut und sie gingen wieder zusammen. Es gibt auch Werbefilme über Schwule Männer
und Lesbische Frauen. Auch gilt es Gesetze von der Schweiz. Es gab sehr viele Fragen. Es gibt etwa
300000 Homosexuellen in der Schweiz. Über eine Milliarden in der Welt. Viele Homosexuelle haben
Angst es zu sagen, dass sie Schwul oder Lesbisch sind.
Ausstellung über Lesben und Schwule
Ich fand die Ausstellung gut. Der Unterschied von diesen Menschen merkt man eigentlich nicht.
Wenn Lesben oder Schwule spatzieren gehen und man weis, dass sie schwul oder lesbisch sind –
sollte man sie nicht auslachen. Es könnte ihnen weh tun. Eigentlich sind sie nur Menschen so wie wir.
Wenn wir einmal Schwul oder Lesbisch sind und uns alle auslachen würden, wären wir auch nicht
glücklich. Fur die Schwulen und Lesben ist es eher schwieriger es den Eltern zu sagen. Wenn ich so
ein Problem hätte, würde ich zu Brigitte Röösli gehen. Aber auch es den Freunden oder Freundinnen
zu sagen ist nicht leicht. Für die meisten ist es ein Schreck, für andere nicht. Ich find es schade das
Lesben und Schwule in der Schweiz nicht heiraten dürfen. Es sind nur Menschen wie wir.
Die Frau bei der Ausstellung war sehr nett. Die Ausstellung hat mir eigentlich gefallen. Es war auch
interessant über dieses Thema einbischen zusprechen. Es gab auch Stars die auch schwul waren.
Ich hab gehört, dass man in der Schweiz noch nicht heiraten darf aber in Holland darf man heiraten.
Es ist eigentlich ganz normal, wenn man schwul und lesbisch ist. Die Frau bei der Ausstellen war
auch lesbisch und sie hies Brigitte Röösli. Sie erzählte noch von früher wie die Schwulen und Lesben
fliehen mussten. Weil Hitler mit seiner Truppe jagte. Und in der Welt gibt es über eine Milliard von
Schwulen und Lesben. Und es ist nicht so schlimm, wenn man schwul oder lesbisch ist.
Ich finde, alle Partnerschaften sind eigentlich gleich. Ob sie jetzt lesbisch, schwul oder Heterosexuell
ist. Sogar Streitereien kommen vor. Schwule und Lesben haben manchmal Angst, dass sie die
andern nicht mehr mögen. Man soll Schwule und Lesben auch akzeptieren. Eigentlich sollte sie
machen, dass sie auch in der Schweiz heiraten dürfen. Jetzt dürfen sie nur in Holland heiraten. Mann
soll lesbische und Schwule nicht ausschliessen. Viele Leute akzeptieren die Lesben und Schwulen
nicht mehr, wenn sie ihnen sagen dass sie schwul oder lesbisch sind. Mann soll Schwule oder
Lesben auch unterstützen. Kinder nehmen das Wort schwul oder lesbisch auch als Schimpfwort. Das
ist dumm.
Mich hat es beintruckt, dass nur in Holland Schwule und Lesben heiraten können. Das ist gein
gegenüber der Anderen. Wenn in der Stadt herum läuft strcken alle die Finger raus und lachen. Das
finde ich ungerecht. Ich finde Schwule sehen genau so aus, wie die Anderen leute aushen. Die
Lesben sehen auch genau so aus wie normle laute. Man sagt:“Das Schwule und Lesben
drogensuchtige sind, das stimmt meistens nicht.“ Sie können Nicht in ein Restaurant gehen und
zusammen sein. Sie mussen immer an Geimnis Ort gehen. Es ist gut, wenn es auch auf den Welt
Schwule und Lesben gibt.
Schwule und lesbische Menschen
Bei der Ausstellung habe ich viel gesehen, viele Sachen wusste ich vorher noch nicht. Einige
Menschen sind lesbisch oder schwul aber nicht viele erzählen ihre Gefühle. Vielleicht ist es
deswegen, weil sie es im ersten Moment wie viele andere nicht normal finden. Doch eine Frage wäre
dann auch noch, sind wir den eigentlich normal? Man weis es nicht, früher sagte man sogar lesbisch
oder schwul zu sein sei eine Krankheit. Viele Menschen werden auch heute noch gesteinigt oder
müssen ungefär 25 Jahre absitzen. Man könnte sich nun mal Vorstelen wie es wäre, wenn es
umgekehrt sein würde. Nur wegen Gefühlen die man für andere enpfindet. Ich glaube es ist
unvorstellbar, denn man denkt ja sowieso fast immer, dass man selbst normal ist. Dabei fühlen sie ja
auch so wie wir, denken wie wir und leben wie wir. Aber trotztem sollen sie nicht normal sein?

Vielleicht könnte man etwas erreichen, wenn man selbst nicht so sträng wäre, mit anderen.
Schwule und Lesben
Ich finde es ok,, wenn Frauen Frauen lieben und Männer Männer lieben. Ich denke auch die
Hauptsache ist, dass man sich liebt. In Afgahistan z.b. wird man gesteinigt oder in grossen Teilen von
Nordafrika muss man 25 J. ins Gefängnis, wenn man Homosexuell ist und das finde ich schlecht.
Jeder Mensch ist wie er ist ob schwul oder lesbisch. Die alten Leute finden hauptsächlich nicht so gut,
weil Hittler es damals gesagt hatte und sie als Gesindel bezeichnete. Wahrscheindlich haben sie sich
das einreden lassen. Und jetzt an dieser Ausstellung fand ich es so gut, dass die Frau das einfach so
gesagt hatte, dass sie Lesbisch ist und sich nicht versteckt hat. Sie hat ja auch gesagt, dass sie es
nicht war haben wollte. Und ich finde es mutig, dass sie so eine Ausstellung gemacht hat. Aber es ist
gemein, dass man dann nicht Heiraten darf und auch keine Kinder adoptieren darf. Ich finde es nicht
gut, dass man kein Kind haben darf wen man homosexuell ist.
Ich finde in den früheren Zeiten hatten sie es sehr hart gegen heute. z.B. Jakob Stutz er lebte 18011877 er musste ins Gefängnis und er wurde noch aus dem Kanton verwiesen. Gegen die heutige Zeit
ist das schon ein Unterschied. Weil man in der heutigen Zeit wegen dem nicht mehr ins Gefängnis
kommt. Ich finde sie sind genau so gekleidet wie wir. Eigentlich sind das ganz normale Leute wie wir.
Wenn man nicht weis, dass sie lesbisch oder schwul sind. Die meisten treffen sich an einem Ort wo
man nicht gerade gesehen wird. Dass hat mich sehr interessiert, in einem Film stritten sie sich und
waren nachher ganz darüber traurig. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass man
nachher ganz traurig und verletzt ist. Es stimmt das man mehr von Schwulen spricht weil wenn sie
Hand in Hand durch die Gegend laufen dann dreht man sich meistens noch mal um. Aber wenn
lesbische Frauen durch die Gegen laufen, ist das gar nichts besonderes. Weil sich Frauen ab und zu
mal ein Küsschen geben. Die Lesben und Schwule haben auch das Recht auf der Welt glücklich und
zufrieden zu leben.
Die schwulen und lesben umarmen sich, kochen füreinander und machen sonst noch Dinge die
normal sind. Es gibt sehr viele, die biesexuelle sind. Es sind etwa 300'000 schwul oder lesbisch in der
Schweiz und über 1 Milliarde in der Welt. Eigentlich gibt es schöne und hässliche heterosexuelle
Männer und Frauen. Brigitte R. hat es erst gemerkt, als sie 28 Jahre alt war, dass sie Lesbisch ist. Sie
hatte viele Beziehungen mit Männern, darum hatte sie es gemerkt. Als sie eine Weltreise machte
sagte sie immer dass sie lesbisch ist. Die Ausstellung war cool, da konnte man viel lernen. Für uns ist
es nicht normal. Für die lesben und schwulen ist es normal schwul oder lesbisch zu sein. In der
Ausstellung konnte man bekannte schwulen und lesben sehen. Am meisten hat mir das gefallen mit
den Türen. Eigentlich war alles schön.
Schwule und Lesbische
Es gibt 300'000 Schwule und Lesbische das heisst wenn man etwas 50 Leute zusammen tun würde
hat es von diesen Leuten etwa 3-5 Schwule und Lesbische. Manche Leute können Schwule und
Lesbische nicht leiden weil normal ist es ja ein Mann und eine Frau darum können Leute die Schwule
und Lespen nicht leiden. In der Schweiz dürfen Schwule oder Lesbische nicht heiraten nur in Holland.
Man kann als Schwuler oder Lesbische auf die Welt kommen man merkt es einfach nicht das man
Schwul/Lesbisch ist. Es gibt auch berümte Leute die Schwul/Lesbisch waren auch in den 50er
Jahren. Brigitte Röösli ist die Leiterin von dieser Ausstellung. Schwul/Lesbisch kann nicht ansteckend
sein, früher hat man geglaubt es sein eine Krankheit. In den Städten sieht man Schwule/Lesbische
Leute. Man kann keine Kinder bekommen wenn man Schwul/Lesbisch ist. Schwule und Lesbisch
haben auch das recht zu Leben.
Man soll die Schulen und die Lesben auch gleich behandeln. Man behandelt sie nicht gleich, weil sie
anderst sind. Es ist ein Film gelaufen der sehr Lehrreich war. * Dass es wirklich Schwule und Lesben
gibt. Aber jetzt weiss ich dass es wirklich Schwule und Lesben gibt. Ich denke dass es nicht leich für
die Schwulen und und Lesben ist. Die Schwulen und Lesben sind genau die gleichen Lebewesen wie
wir. Sie müssen genau so Leben wie wir. Das war meine Meinung.
* Ich habe nicht ganz gewusst, ob es wirklich Schwule und Lesben gibt.
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