
Unterrichtsbeispiel - U 25 - Kopiervorlage 88 

Handreichung - Lesbische und schwule Lebensweisen 

U 25 Was heißt denn C S D ?  
Um den drei Buchstaben C S D auf die Spur zu kommen, müssen wir uns nach New 
York begeben, und zwar in das New York der sechziger Jahre. In der Christopher Street 
gab es damals einen bekannten Treffpunkt für Lesben und Schwule, die Stonewall-Bar. 
Ganz oft hatte die Polizei in dieser Bar bereits Razzien durchgeführt. Sie stürmten in das 
Lokal, ließen sich die Ausweispapiere der Gäste zeigen, stellten indiskrete Fragen und 
nahmen willkürlich Personen fest. Immer wieder kam es sogar zu brutalen körperlichen 
Übergriffen auf die Besucherinnen und Besucher des Lokals. Bisher hatten die Razzien 
jedes Mal eine derartige Angst und Panik unter den Gästen ausgelöst, dass sie die Bar 
schnellstens verließen. 
 
Aber am 28. Juni 1969 sollte alles anders sein. Wieder fand in der Stonewall-Bar eine 
Razzia statt. Doch diesmal gingen die Betroffenen nicht weg, sondern versammelten sich 
auf der Straße und brachten ihren Ärger über das Vorgehen der Polizei zum Ausdruck. 
Zunächst verhielten sie sich dabei völlig friedlich. Als die Polizei dann aber begann, unter 
Einsatz zum Teil massiver Gewalt die Straße zu räumen, eskalierten die Auseinanderset-
zungen. Die Stonewall-Bar ging in Flammen auf. Lesben und Schwule mussten sich ge-
schlagen geben. 
 
Wenn es der Polizei auch gelungen war, die Lesben und Schwulen am Abend des  
28. Juni 1969 wie immer zu vertreiben, so führte dieses Ereignis jedoch zu einer neuen 
Lesben- und Schwulenbewegung und zur Gründung diverser Homosexuellengruppen bzw. 
-organisationen sowohl in den USA als auch in vielen anderen Ländern der Welt. Einmal 
jährlich versammeln sich um den 28. Juni herum, am sogenannten Christopher Street 
Day, Menschen, um an das Ereignis von 1969 zu erinnern und für ein gleichberechtigtes, 
diskriminierungsfreies Leben von Lesben, Schwulen und Transsexuellen einzutreten. 
 
 
1) Wofür steht C S D ? _____________________________________________________________ 
 
2) Was denkst du über die Ereignisse vom 28. Juni 1969 in der Stonewall-Bar und in der 
Christopher Street? (Schreibe es auf!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sprich mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn über deine Gedanken zum CSD. 
 
 


