10 Jahre ABQ

«Wenn sich jemand outen will,
braucht er Unterstiitzung.» .
Ein ganz normaler Schulbesuch
- nur ein bisschen queer. Seit
10 Jahren ermoglicht das Schul·
projckt ABQ den Schiilerinnen
nud Schulern eine Begegnung
mit lesbischen, schwulen nDd
bisexuellen Menschen. In der
Schule wird das ABC gelernt;
im Namen ABQ steht das Q fur

nqueer .., Guy Huracek von der
gayAgenda im Gesprach mit dern
ABQ-Vorstand.

V:J.n.r: Manuela Binggeli. Marianne Kauer,
Harari. Martin lViedmer. &bs Schmid

JochllIJaIl

re Vorstellungen

hatten.

Nach dem

Schulbesueh sagte ein Zweitklassler
zu seiner Lehrerin: «Vielen Dank,
jetzt muss ieh endlich keine Angst

Ihr besucht Schuler und Scllii1er-

mehr

innen einen halben Tag lang. Wie
sensibilisiert ihr sie fur das Thema

Situation war beispielsweise, als uns
ein Mactehen fragte. ob wir uns fur

"Schwul und lesbisch 8e1m?

diesen

ABQ: Wir erzahlen unsere Lebens-

angezogen

und

Coming-Out-Geschichten,

gen Fotos aus unserer

Dadurch realisieren sie. dass wir
gar nicht viel anders sind als sie.
Dass wir uns ins gleiehe Geschleeht
verlieben ist nur ein Teil. Der Effekt
fUr die Jugendlichen
ist wahl var
allem, einen Halbtag mit uns zu verbringen, uns sehen, neben uns zu
sitzen (ahne angemaeht zu werden!).
Sie staunen haufig daruber, dass wir
ganz

narmale

Kindheit,

_E0..!'~a~e F~II!i!!.e ~~
Herkunft haben.

eine

~n~ norm~e

Was habt ihr fiir Ziele?

den

ein Gesicht

Schulerinnen

absiehtlieh

lustige

normal

hatten.

Habt ihr wahrend den 10 Jahren
eine EntwickllUlg in der Toleranz
bemerkt?
Ja. Das haben wir auf verschiedenen
Ebenen festgestellt:

Die Elternsehaft.

die Lehrersehaft.
und die Schulleitung haben sehr grosse Sehritte
gemaeht.

Homosexualitat

wurde ein

Thema in der Scbule. die Lehrer
sind sensibilisierter
und einige
sprechen das Thema i.m Unterrieht
an. Die Einstellung
sieh in den letzten
verandert.
Fru.her

--

der Eltern

hat

10 Jahren auch
hatten wir viel

mehr Beschwerdebriefe.
dass so ein
heikles Thema nicht. in der Sehule

Unser Ziel ist es, dureh die direkte Begegnung
dem Sehwul- und
Lesbischsein

Besueh

andere

zei-

Kindheit,

was unsere Hobbys sind, was fUr
Sport wir treiben und wer wir sind.

eine

haben.1I Eine

und

zu geben,
Schulern

behandelt werden durfte und dass es
Werbung furs Schwulsein ware usw.
Heute haben wir zwar immer noch
solehe

Reaktionen,

von bestimmten

nur

noch

Gruppierungen,

aber

z.B.

bewusst zu machen, dass Schwule
und Lesben Mensehen sind. wie du

fundamentalistisch-religiosen.
Bei
den Sehulern hat sieh auch einiges

und ieh. AIle J ugendliehen, egal ob
homa-, bi- oder heterosexuell habeo
ein Anrecht auf vorurteilsfreie Infor-

verandert.
Man kann das anhand
eines Bildes erklaren: Als wir frillier

mation

zu verschiedeneo

sexuellen

Orientierungen.
Unser Hauptziel ist
es, Vorurteile ab- und Wissen aufzu-

uber den Pausenplatz
gingen, urn
eine Sehule zu besuchen, sehaute das
ganze

Sehulhaus

aus dem Fenster.

Unser Verein hat zum Ziel,

Heute hat sieh die Neugierde ein
bisschen gelegt Die Jugendlichen

moglichst schnell aufgelost zu werden, weil unsere Arbeit hoffentlich

haben heute Bilder aus den Medien..
Nach wie Val' besteht aber uoch viel

eines Tages
wird.

Halbwissen zum Thema. Was aueh
auffiillt ist, dass es heute viel mehr

bauen.

nieht mehr

notig

sein

ABQ feiert das 10-jiihrige JubiHium.
Was waren die Highlights?
Einmal

besuehten

wir eine

Heim-

Schiilerinnen
und SchUler gibt, die
eiuen Sehwulen oder eiue Lesbe kennen.
Wir danken euch fur das Gespriich.

schule fur Jungen.
Sie konnten
kaum glauben, dass wir lesbiseh und

ABQ sucbt iIWller

sehwul

innen und Schulbesucber.

sind,

weil sie ganz

ande-

junge SchUlbesucherwww~q.ch_

.
'

