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Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Dezember 2002 
 
 
Anzug Lieve Bosmans und Konsorten betreffend staatliche Massnahmen 
gegen Homophobien in den Schulen 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. November 
2000 den nachstehenden Anzug Lieve Bosmans und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen: 
 

„In jeder Schule gibt es lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche. Homosexuali-
tät ist jedoch meist ein Tabuthema: Gleichgeschlechtliche Liebe wird im Unterricht mit 
keinem Wort erwähnt und viele Lehrkräfte tolerieren diskriminierende Witze. Die An-
zahl Jugendlicher, die in der Schule ihr Coming Out wagen, ist immer noch gering. Die 
Angst, als Lesbe oder als Schwuler nicht akzeptiert zu werden, ist bei vielen so gross, 
dass sie ihre wahren Gefühle geheim halten oder verdrängen. Die meisten fühlen sich 
alleingelassen und denken, sie seien die einzigen. Eine im Auftrag des Bundesamtes 
für Gesundheit durchgeführte Studie belegt, dass gleichgeschlechtlich liebende Ju-
gendliche, aufgrund der homophoben Umgebung in der sie oft aufwachsen, vier mal 
so stark selbstmordgefährdet sind wie ihre heterosexuellen Altersgenoss/innen. 

Lesbische, schwule und bisexuelle Lehrkräfte könnten für diese Jugendlichen eine 
Identifikationshilfe darstellen. Doch auch diese wagen eher selten ihr Coming Out, so 
dass gleichgeschlechtlich liebende Vorbilder den Jugendlichen fehlen. 

LOS (Lesbenorganisation Schweiz), Pink Cross (Schwulenbüro Schweiz) und FELS 
(Freundinnen, Freunde und Eltern von Lesben und Schwulen) wollen gemeinsam auf 
die negative Konsequenzen von Homophobie in der Schule aufmerksam machen. Die 
Schule soll auch für gleichgeschlechtlich liebende Jugendliche zu einem unterstützen-
den Umfeld werden, in dem sie sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln 
können. Dazu haben die drei Organisationen verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, 
welche u.a. die nachfolgenden Massnahmen vorschlagen  

-   Lesbische und schwule Lebensformen sollen als gleichberechtigte Lebensweisen 
in alle Lehrpläne, Unterrichtsmaterialien und Schulbücher aufgenommen werden. 

-  Geeignete Materialien und Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte sollen bereitge-
stellt werden. 

-  In allen Fächern, besonders aber in Sprachen, Biologie und Religion, können posi-
tive Informationen zum Thema Homosexualität vermittelt werden. 



 
 2 

-  Lehrkräfte, die Unterrichtseinheiten über Homosexualität anbieten und von Eltern 
kritisiert werden, müssen tatkräftig unterstützt und in ihrer Haltung bestärkt werden. 
Lehrkräften, welche sich in der Thematik unsicher fühlen, soll die Möglichkeit gege-
ben werden, kompetente Personen für den Unterricht beizuziehen. 

-  Schülerinnen und Schüler müssen in Schulbibliotheken Zugang zu altersspezifi-
scher Literatur zu den Themen Lesbisch sein" und "schwul sein" haben. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob die 
oben genannten und weitere Massnahmen im Kanton Basel-Stadt auch von staatlicher 
Seite initiiert und gefördert werden können. 

L. Bosmans, B. Suter, K. Herzog, D. Wunderlin, Dr. U. Mäder, K. Zahn, U. Glück, R. 
Schiavi Schäppi, Dr. F. W. Eymann, Dr. P. Schai, E. Bantle, Dr. L. Saner, Prof. Dr. L. 
Burckhardt, Dr. R. Grüninger, B. Inglin-Buomberger, J. Merz, D. Goepfert, Dr. P. Ae-
bersold, Dr. S. Herrmann, K. Giovannone, A. Lachenmeier-Thüring, E. Huber, Dr. A. 
Büchler Grünseis, J. Stöcklin, Dr. I. Renz, Y. Cadalbert Schmid, Ch. Brutschin, S. 
Schenker, M. Ritter, J. Goepfert, M. Benz, D. Gysin, E. Jost, J. Winistörfer“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Die Basler Schulen sind gerne bereit, bei der Bearbeitung und Bewältigung aktu-
eller gesellschaftlicher Fragen mitzuarbeiten. Das heisst aber nicht, dass ihnen die 
Lösung komplexer gesellschaftlicher Probleme alleine aufgebürdet werden kann. 
Dies gilt auch für die Homophobie in unserer Gesellschaft. Jugendliche, die in sich 
eine homosexuelle Neigung wahrnehmen, sind verunsichert und müssen von ih-
ren Eltern, ihrer Umgebung wie auch der Schule in der Suche nach der ihnen 
adäquaten Lebensform unterstützt werden. Gerade auch das Elternhaus und die 
konkrete Reaktion der Eltern auf die Homosexualität ihres Kindes ist für die Ju-
gendlichen in der Phase der Selbstfindung und sexuellen Orientierung von zent-
raler Bedeutung. 

Die Basler Schulen haben zum Ziel, die ihnen anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler zu mündigen Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. Mit dem heute ein 
bisschen altmodisch klingenden Begriff der Mündigkeit ist das Ziel umschrieben, 
das Individuum dazu anzuleiten, die in ihm angelegten Kräfte und Fähigkeiten frei 
zu entfalten, ohne sich von überkommenen Autoritäten gängeln und blenden zu 
lassen. Diese Entfaltung der Kräfte muss jedoch - und auch das ist im Begriff der 
Mündigkeit bereits angelegt - immer den Mitmenschen und im Gesamten die Ge-
sellschaft im Auge behalten und die Bedeutung des eigenen Handelns für andere 
reflektieren. Den Mitmenschen oder die Mitschülerin wahrnehmen, sie oder ihn zu 
akzeptieren und zu anerkennen, dazu sind in jüngster Zeit durch die Integrations-
pädagogik wichtige Impulse gesetzt worden. Mit einer „Pädagogik der Vielfalt“, de-
ren Ausgangspunkt die Vielschichtigkeit und Heterogenität in den Schulen und 
Klassen ist, soll eine Haltung der Anerkennung des anderen entwickelt werden, 
die über das blosse Tolerieren fremder Meinungen und Überzeugungen hinaus-
geht. Über die Selbsteinschätzung und Selbstachtung, dem Wahrnehmen von Dif-
ferenzen zwischen mir und dem anderen soll in der Schule eine tiefe Achtung vor 
der Eigenheit des Mitmenschen entstehen. 

Mit dem Ziel der Erziehung zur Mündigkeit, zu Toleranz und zur Anerkennung des 
anderen sind in den Basler Lehrplänen schon wichtige Impulse enthalten, um so-
wohl homophoben als auch xenophoben Tendenzen in unserer Gesellschaft vor-
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zubeugen. Die Schulen helfen so mit, die vielfältigen sprachlichen, ethnischen, 
kulturellen und religiösen Minderheiten, Behinderte, verschiedene Lebensformen 
und Generationen in unsere Gesellschaft zu integrieren. 

Dabei kann die Schule nicht jedem Anliegen von jeder Gruppierung einen geson-
derten Platz im Lehrplan einräumen oder ihr ein spezielles Thema widmen. Doch 
sie kann exemplarisch arbeiten und dabei immer den Blick öffnen und die gegen-
seitige Anerkennung fördern. Mit Vorliebe und mit grösstem Erfolg tut sie das, in-
dem sie Themen und Fragen, die in einer Klasse gerade aktuell sind, aufgreift und 
mit dem direkten Bezug der Schülerinnen und Schüler zum Thema arbeitet. Damit 
dies überhaupt geschehen kann, muss bei den Lehrkräften eine gewisse Sensibili-
tät für die Sorgen und Nöte der Jugendlichen vorhanden sein. Diese Sensibilität 
für die Probleme von Jugendlichen, die gleichgeschlechtlich lieben, ist, darin ge-
hen wir mit den Anzugstellenden einig, in der Schule noch zu wenig vorhanden. 
An diesem Punkt möchten wir ansetzen und mit einem Artikel im Basler Schulblatt 
und einer kleinen Ausstellung in der Pädagogischen Dokumentationsstelle, der 
Fachbibliothek für Basler Lehrkräfte, eine erste Sensibilisierungsaktion starten. Sie 
hat zum Ziel, die Lehrkräfte darauf aufmerksam zu machen, dass die sexuelle Ori-
entierung in der Pubertät eine wichtige Rolle spielt, dass Jugendliche, die homo-
sexuell empfinden, zu Selbstzweifeln neigen, die bis zu Selbsthass führen können 
und dass diese Jugendlichen die Unterstützung der Lehrkräfte benötigen. Zudem 
soll das Bewusstsein dafür verstärkt werden, dass homophobe Witze und Vorurtei-
le in der Schule so wenig zu akzeptieren sind wie sexistische oder rassistische 
Sprüche und Verhaltensweisen. Von einem speziellen Weiterbildungsangebot für 
Lehrkräfte zum Thema Homosexualität sehen wir hingegen ab, weil derartige Kur-
se erfahrungsgemäss bereits sehr problembewusste Lehrkräfte ansprechen, die 
nicht mehr sensibilisiert werden müssen oder die Kurse können mangels Nachfra-
ge nicht durchgeführt werden. Stattdessen soll das Thema in Weiterbildungskur-
sen zur Sexualpädagogik integriert werden. 

Die angesprochene Sensibilisierungskampagne soll auch einen Beitrag dazu leis-
ten, die Schulkultur hinsichtlich der Akzeptanz homosexueller Lehrkräfte zu öffnen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal betonen, dass Homosexua-
lität wie auch Bisexualität gesellschaftlich akzeptierte Lebensformen sind und kei-
nen Grund zu Diskriminierungen - auch nicht von Lehrkräften - darstellen dürfen. 
Um Lehrkräfte zu unterstützen, die unter negativen Reaktionen und Benachteili-
gungen an ihrem Arbeitsort leiden, gibt es mehrere Anlaufstellen. Betroffene Lehr-
kräfte können sich an die neu eingerichtete Beratungsstelle für Lehrkräfte wenden, 
wo sie persönlich beraten und unterstützt werden. In Diskriminierungsfragen kön-
nen sie mit ihren Vorgesetzten sprechen und diese um Unterstützung bitten. Bei 
sexuellen Belästigungen, beispielsweise wenn im Lehrerzimmer Sprüche und Wit-
ze über Lesben oder Schwule gemacht werden, können sie sich an die Beauf-
tragten des Erziehungsdepartementes für sexuelle Belästigung wenden. Schliess-
lich steht den betroffenen Lehrkräften die Kantonale Schlichtungsstelle für Diskri-
minierungsfragen offen, wo sie beraten und in einem allfälligen Schlichtungsver-
fahren begleitet werden. 
 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Lieve Bos-
mans und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
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Basel, den 4. Dezember 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber i.V.: 
 
 
 
Felix Drechsler 

 


